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Entscheidungüber
Schulverbundvertagt
Neues Gutachten soll Alternativen zeigen
VON GERALD DUNKEL

¥ Bünde. Selten wurde die Entscheidung eines Schulausschusses so mit Spannung erwartet,
wie die über den geplanten Verbund der Grundschulen Bustedt
und Südlengerheide. Der Sitzung am Mittwochabend wohnten auf der Empore viele Eltern
beider Schulen bei. Doch erneut
fiel keine Entscheidung. Ein externes Gutachten soll es jetzt
richten.
Ein Schulverbund zwischen
Bustedt und Südlengerheide ist
vom Schulträger gewünscht,
auch von der Schulkonferenz in
Bustedt, nicht aber von der in
Südlengerheide. Die Grundschule Bustedt soll nach den Vorgaben der Bezirksregierung aufgrund ihrer geringen Schülerzahl von 126 nicht selbstständig
geführt werden. In einer umfangreichen Ausschussvorlage legte
die Verwaltung dem Gremium
Alternativen vor, die sowohl
Raumkapazitäten, Schülerzahlen und die geografische Nähe
zu Bustedt berücksichtigte.
Auf Antrag von Wolfgang
Pohl (SPD), dem sich weitere
Fraktionen inhaltlich weitestgehend anschlossen, wurde eine
Entscheidung erneut vertagt
und ein externes Gutachten in
Auftrag gegeben, das nun den gesamten Primarbereich unter Beachtung von Gebäudenutzung
(Wirtschaftlichkeit), Schüler-

ströme und Schulstrukturen
(Verbundmöglichkeiten) analysieren soll. Ferner sollen auch
die Schulkonferenzen in Spradow und Bünde-Mitte zu einem
möglichen Verbund mit Bustedt
befragt werden sowie umgekehrt die Bustedter Konferenz
zu Spradow und Bünde-Mitte.
„Bevor wir einen Entschluss
fassen, sollten wir hierzuerst das
Ergebnis abwarten, um uns
keine Möglichkeiten zu verbauen“, so Pohl.
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ie Entscheidung fällt
schwer. Der Schulausschuss befasst sich schon in seiner fünften Sitzung mit dem
Thema. Die Verwaltung zeigte
die ihr beauftragten Alternativen auf, nach deren Ergebnis
man jetzt entscheiden wollte.
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