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Holzminden
STAdT Und lAndKReiS

Ihre Position: Stadtoldendorfs OBSmuss bleiben
Offener Arbeitskreis zum Erhalt der Oberschule in Stadtoldendorf kommentiert die Standort-Debatte

VON BERLIND BRODTHAGE

STADTOLDENDORF. „Wir ha-
ben Einvernehmen hergestellt
über alle Organisationen, die
etwas mit der Oberschule
Stadtoldendorf zu tun haben“,
heißt es am Dienstagabend
vom Stadtoldendorfer Bürger-
meister Helmut Affelt im Sit-
zungsraum des Alten Rathau-
ses. Vertreter ebendieser
schulverbundenen Organisa-
tionen sowie fast aller Fraktio-
nen des Stadtrates treffen zu-
sammen, um geschlossen ein
Signal an die Öffentlichkeit zu
geben. Sie alle machen deut-
lich, dass die Schließung der
Homburg-Oberschule in der
Debatte um die Zukunft der
Schulen im Landkreis Holz-
minden keine Option für sie
darstellt. Im Gegenteil: sie
verweisen nachdrücklich auf
die Argumente, die ihrer Ein-
schätzung nach für den Erhalt
und die Stärkung der Ober-
schule in Stadtoldendorf spre-
chen.
Die Diskussion um die

Schulstandorte ist neu ent-
flammt seit Landrat Michael
Schünemann vor wenigen
Wochen zwei Vorschläge zur
künftigen Schullandschaft
präsentierte. Zur Erinnerung:
Variante I sieht eine vierzügi-
ge Integrierte Gesamtschule
in einem Neubau in Eschers-
hausen vor (Richtung Holzen)
und eine Oberschule Holz-
minden mit Außenstelle in Be-
vern; Variante II legt Holzmin-
den, Bodenwerder und Stadt-
oldendorf als Oberschul-
Standorte fest.

Gebündelte Argumente

Die anwesenden Befürwor-
ter des Schulstandorts Stadtol-
dendorf tragen die Argumen-
te aus ihrer jeweiligen Pers-
pektive zusammen und plä-
dieren gemeinsam für die
Umsetzung der Variante II
oder einer dritten Variante,
die noch ausgearbeitet wer-
den müsste. Für die Stadtver-
waltung sind Bürgermeister
Helmut Affelt und Stadtdirek-
tor Wolfgang Anders anwe-
send; für die Homburg Schule
Schulleiterin Rita Hartwig, für
die Elternvertretung der
Schule Alexander Burose und
für den Förderverein der OBS
Kerstin Wiest. Über die künfti-
gen OBS-Schüler spricht Na-

dine Schmidt als Elternvertre-
terin der Grundschule Stadtol-
dendorf. Sie bezieht außer-
dem die mittelständischen
Unternehmen der Region in
die Diskussion mit ein. Tors-
ten Becker, Vorsitzender des
TSV 87, spricht für die Sport-
vereine und die SPD-Stadt-
ratsfraktion, Alexander Su-
dermann für die UWG-Frakti-
on, Lucian Kubas für die
CDU-Fraktion und für die
Grünen-Fraktion liegt ein
schriftliches Statement vor.

Hausbau und Nachwuchs

Die Schließung der Ober-
schule in Stadtoldendorf sei
undenkbar, weil Stadtolden-
dorf „die höchste Eigentums-
baurate hat, höher als Holz-
minden“, „Stadtoldendorf
wird immer jünger, die Ge-
burtenrate stimmt“, meint Af-
felt. Kubas ergänzt in diesem
Zusammenhang, dass die
Schülerzahlen an der Hom-
burg Schule in den nächsten
zehn Jahren um 14 Prozent
auf über 330 Kinder und Ju-
gendliche ansteigen werden.
Für die anderen Oberschulen
seien die Prognosen schlech-

ter. Entweder werden die
Zahlen sinken oder allenfalls
gleich bleiben.
Die Oberschule der zweit-

größten Stadt im Kreis wird zu
60 Prozent von Schülern be-
sucht, die in Stadtoldendorf
wohnen und zu Fuß zum Un-
terricht kommen, informiert
Hartwig. Wichtig sei die
Wohnortnähe auch für Eltern,
denen ein Verkehrsmittel
fehlt, und für die Schulsozial-
arbeit, die ohne großen Auf-
wand mit Schülern und Eltern
in Kontakt treten kann. Insbe-
sondere in Anbetracht der
vergleichsweise hohen Zahl
an Flüchtlingen, die in Stadt-
oldendorf leben, sei dieser
Vorteil nicht zu unterschätzen,
ergänzt Schmidt. Einigen Fa-
milien mit Migrationshinter-
grund müsse erst vermittelt
werden, dass die Kinder
(pünktlich) zur Schule gehen
sollten. Manchmal käme es
vor, dass die Schüler erst zur
zweiten oder dritten Stunde
zur Schule kämen, aber sie
kämen, wenn auch verspätet,
zum Unterricht. Bei einem
Anfahrtsweg nach Holzen, sei
anzunehmen, dass diese Kin-
der dann gar nicht mehr am

Schultag teilnehmen.
Aus finanzieller und ökolo-

gischer Sicht erscheint der
Grünen-Fraktion die Vorstel-
lung absurd, dass Schüler aus
dem Ort, in dem die meisten
von ihnen leben, täglich in ei-
nen anderen Ort fahren müss-
ten. Was die Fahrtwege zur
möglichen IGS in Holzen be-
trifft, wird der Landkreis Holz-
minden nach Einschätzung
des Arbeitskreises noch mehr
Schüler an andere Landkreise
verlieren. Für Schüler aus
Richtung Delligsen oder Ot-
tenstein gebe es dann bessere
Alternativen.

Verwurzelt und vernetzt

Der Landkreis habe in der
Vergangenheit zu wenig in
die Sek-I-Schulen investiert,
ist Anders überzeugt, Schule
vermittele Identität und es
könne nicht der Anspruch ei-
nes gesunden Landkreises
sein, Identität zu verlieren.
Die regionale Verwurzelung
und Vernetzung der Schüler
sei genau das, was die Hom-
burg Schule auszeichne, er-
klärt Hartwig. Nach dem Ori-
entierungspraktikum ent-

scheiden sich 50 Prozent der
Schüler für eine betriebliche
Ausbildung in der Region.
Das schaffe keine andere
Schule, so Affelt. „Wenn uns
mittelständischen Unterneh-
men die Praktikanten und
Auszubildenden wegfallen,
wäre das ein herber Rück-
schlag für Stadtoldendorf und
die Region“, ist Schmidt si-
cher. Die Vernetzung der
Schule und Betriebe sei über
Jahre hinweg aufgebaut wor-
den und ein zentraler Faktor,
der dazu führe, dass sich die
Absolventen für den Verbleib
in der Region entscheiden,
kommentieren Wiest und Bu-
rose. Wiest kritisiert, die
Kreispolitik gebe den eigenen
Schulen das Gefühl, Ballast zu
sein.
Dabei profitieren Schule

und Gesellschaft gegenseitig
durch die enge Vernetzung
über den Sport, macht Becker
deutlich. Die „hervorragende
Infrastruktur“ (Sportplätze
und -hallen) könnten die Ver-
eine bei einer Schulschlie-
ßung nicht selbst tragen, die
Handball-Oberliga wäre da-
mit stark gefährdet und ein
„Großteil der Vereine könnte

ihren Sport abmelden“, mahnt
Becker. Ungeklärt sei im Falle
von Schulschließungen im
Kreis die Frage der Nachnut-
zung und der anfallenden
Kosten für gegebenenfalls
notwendige Rückbauarbeiten.
Der Arbeitskreis vermisst
diesbezüglich eine detaillierte
Kalkulation und ist skeptisch,
wie Rückbauarbeiten finan-
ziert werden sollen.

Potenziale vorhanden

In Stadtoldendorf will aller-
dings niemand an Rückbau
denken. In der Homburgstadt
sei noch viel Potenzial vorhan-
den. Die Schule könne prob-
lemlos Schüler aus Eschers-
hausen aufnehmen, versichert
Affelt. Insbesondere im Be-
reich Sport seien die Bedin-
gungen mit der Nähe zum
Freibad, den Sportplätzen und
fünf Sporthallen nahezu ideal.
„Im Notfall ist noch ein großes
Grundstück in Schulnähe vor-
handen. Der Neubau muss
nicht in Holzen sein. Für eine
Schulschließung in Stadtol-
dendorf gibt es mit Sicherheit
keine Zustimmung der Bevöl-
kerung“, meint Kubas.

Vocal Hero Finale am 25. September in Boffzen
Neuer Termin, neue Form, neue Location, bewährter Inhalt

HOLZMINDEN/BOFFZEN (r).
Gute Sänger, tolles Bühnen-
bild, hervorragende Band und
ein dicht gedrängtes Publi-
kum mit Fan-Clubs, die ihren
Finalisten anfeuern und für
brodelnde Stimmung in der
Stadthalle sorgen? Kaum vor-
zustellen, dass ein solches
Konzert unter den derzeit üb-
lichen Hygienebestimmungen
durchgeführt werden könnte.
Daher wurde das für März ge-
plante Finale des Gesang-
wettbewerbs Vocal Hero auf
den 25. September verscho-
ben.
Früh haben sich die verant-

wortlichen Organisatoren der
Musikschule Holzminden und
von „Courage! Die Gerber-
ding-Stiftung“ für eine Ver-
schiebung in den Herbst ent-
schieden. Dass es weiteren
Handlungsbedarf geben wür-

de war im März nicht abzuse-
hen. Nun gibt es ein neues
Konzept, um das Finale am
25. September durchführen zu
können. Als „Hybrid-Veran-
staltung“ wird das beliebte Fi-
nale für einen eingeschränk-
ten Besucherkreis live vor der
Bühne zu erleben sein. Viele
hunderte Besucher können
zeitgleich den Holzmindener
Gesangswettbewerb als Live-
Stream kostenfrei im Internet
verfolgen. Mit mehreren Ka-
meras und richtig gutem
Sound wird die Show übertra-
gen. Man kann es sich also
mit Freunden auf dem Sofa
bequem machen und dennoch
am Voting für den Publikums-
preis teilnehmen. Dafür reicht
das eigene Handy.
Das Finale wird als Open-

Air-Konzert auf dem Gelände
von „Projekt Begegnung“ in

Boffzen stattfinden. Außen-
bühne, Lichtanlage, Kame-
rasysteme und Profisound sor-
gen für den richtigen Rahmen
und 130 Besucher für die gute
Stimmung.

Karten bleiben gültig

Bereits gekaufte Karten ver-
lieren ihre Gültigkeit und
können gegen Erstattung der
Kosten dort abgegeben wer-
den, wo sie gekauft wurden.
Jeder Finalist hat das Anrecht
zehn neue Karten zu erwer-
ben. Diese werden ausschließ-
lich in der Musikschule ver-
kauft. Eine Abendkassen wird
es nicht geben. Online auf
www.musikschule-holzmin-
den.de wird man das Finale
am Freitag, 25. September, ab
19.30 Uhr live verfolgen kön-
nen.Das Vocal Hero Finale 2020 wird von zu Hause aus erlebbar sein. FOTO: MUSIKSCHULE HOLZMINDEN

Hinten, von links: Helmut Affelt, Wolfgang Anders, Alexander Burose, Rita Hartwig und Kerstin Wiest. Vorne, von links: Alexander Sudermann, Torsten Becker, Lucian Kubas
und Nadine Schmidt. FOTO: BEB
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