Infoblatt zum
Bürgerbegehren „Erhalt der Grundschulen in Adenstedt, Gadenstedt und Gr. Lafferde“

Sehr geehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger in Ilsede!

18.11.2020

In den Ortschaften Adenstedt, Gadenstedt und Groß Lafferde stehen in der Mitte der Orte unsere
Grundschulen, teilweise seit über 110 Jahren. Viele ehemalige Schüler verbinden diese Gebäude mit vielen
guten Erinnerungen.
Aber auch die derzeitigen Schülerinnen und Schüler kommen, genau wie Ihre Eltern, in den Genuss der
Vorteile dieser Schulen: Kurze Wege, keine Busfahrten zur Schule nötig, schnelle Erreichbarkeit der
Lehrkräfte, gemeinsamer Freundeskreis in der Schule, im Hobby und in der Freizeit.
Leider wurden die Schulen weder in Alt-Lahstedt noch im gemeinsamen Ilsede renoviert und modernisiert.
Daraufhin hat der Gemeinderat nach jahrelangen Beratungen am 8. Oktober 2020 beschlossen die Standorte
aufzugeben und in Gadenstedt hinter dem Freibad eine neue Zentral-Großgrundschule zu bauen.
Für die nächsten Generationen an Grundschülern würde das lange Wege und unnötige Busfahrten bedeuten.
Die Vereine in den Orten, denen die Grundschule weggenommen wurde, würden mittelfristig viele Kinder in
den verschiedenen Sportarten und anderen Hobbys verlieren, weil der Bezug zum Heimatort schwindet.
Und schlußendlich würden die Dörfer und Dorfgemeinschaften leiden, weil die Infrastruktur immer weiter
geschmälert wird, die Immobilienwerte würden um bis zu 10% sinken. Die Dörfer verkommen zu reinen
Schlafdörfern, aus denen morgens alle herausfahren, u. a. um auswärts beschult zu werden.
Sie sehen das auch so wie wir?
Deshalb haben wir das Bürgerbegehren gestartet! Wenn 10% der Wahlberechtigen aus Ilsede unterschreiben
muß ein Bürgerentscheid (praktisch eine Wahl) über das zukünftige Schulkonzept entscheiden. Der Ratsbeschluß kann damit aufgehoben werden. Die bisherigen Standorte bleiben erhalten!
Dafür brauchen wir SIE!
Unterschreiben Sie bitte auf unserem vorgedruckten Formular. Aus rechtlichen Gründen ist es nur möglich
auf exakt diesem Formular zu unterschreiben. Da alle Wählerstimmen zählen, denken Sie bitte auch an Ihre
Familienangehörigen (Partner, Großeltern, Kinder über 16 Jahren).
Diese zusätzlichen Unterschriften sind extrem wichtig und helfen uns bei unserem gemeinsamen Ziel!
Bei Fragen stehen wir Ihnen gern als Ansprechpartner zur Verfügung:
Cord Pape in Adenstedt (Tel. 0151-2020 8774) und Diana Dettmer in Gr. Lafferde (0176 – 3126 0974)
Wenn Sie uns unterstützen möchten oder für weitere Unterschriften zusätzliche Vordrucke brauchen, sehr
gerne: bitte bei Cord oder Diana anrufen oder eine mail an rettet-die-grundschule@freenet.de senden. Wir
freuen uns über jede Unterstützung!

