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Stöcken. Es war eine emotionale Feierstunde: Am 22.
Juni hatten Schüler, Lehrer
und Eltern Abschied vom langjährigen Schulstandort Stöcken genommen (AZ berichtete). Auf Beschluss des Roscher
Samtgemeinderates sollte die
Außenstelle der Grundschule
Rosche aufgrund der gesunkenen Schülerzahlen geschlossen werden. Die Stöckener
Schüler sollten von August an
im Hauptgebäude in Rosche
unterrichtet werden.
Doch nun vollzieht die
Samtgemeinde als Schulträgerin eine Rolle rückwärts: Die
Außenstelle Stöcken bleibt bis
auf Weiteres erhalten, für
zwei Klassen beginnt dort in
wenigen Tagen der Unterricht

Weil die Samtgemeinde Rosche den Schulelternrat nicht angehört
hat, bleibt die Grundschul-Außenstelle in Stöcken vorerst erhalten.
Eigentlich sollte sie in diesem Sommer geschlossen werden. Foto: bs
– die erste Klasse startet mit
sieben Kindern, die dritte mit
13. Der Grund für die überraschende Wende: Die Samtgemeindeverwaltung hat vor der
Entscheidung, den Standort
Stöcken zu schließen, nicht
den Schulelternrat angehört.
Das ist laut niedersächsi-

schem Schulgesetz aber zwingend erforderlich.
Daraufhin habe die Landesschulbehörde der Samtgemeinde mitgeteilt, dass eine
Genehmigungsvoraussetzung
für die Schulschließung fehle,
sagt Bianca Schöneich, Pressesprecherin der Behörde. Der

LOKALES

Warten auf das E-Auto

bisherige Ratsbeschluss ist somit nichtig. Deshalb hat die
Samtgemeinde im Juli ihren
Antrag zurückgezogen. „Die
Samtgemeinde muss, wenn
sie die Außenstelle weiterhin
schließen möchte, nun erneut
einen Antrag stellen“, erklärt
Schöneich.
Verwaltungschef
Herbert
Rätzmann gibt zu, dass versäumt worden sei, den Schulelternrat rechtzeitig bei diesem Thema zu beteiligen.
„Wir werden das Verfahren
nun noch mal neu aufrollen“,
kündigt er an. Das bedeutet:
Nach Anhörung des Elternrates werden sich die politischen Gremien ein weiteres
Mal damit befassen und einen
neuen Beschluss fassen. Wie
lange die Kinder in Stöcken
bleiben werden, ist laut Rätzmann völlig offen.
Seite 6

1,80 €
Jahrgang 169, Nr. 180

Zweiter Anlauf
für Thermenhotel

Bad Bevensen. Die Stadt
Bad Bevensen sucht weiter
nach einem Investor für ein
Thermenhotel. Der Standort
ist allerdings nicht mehr auf
die Fläche zwischen Kurhaus
und Therme fixiert.
Seite 7

Festival für die
ganze Familie

Barley will
Unterhaltsrecht
reformieren
für Stadt und Kreis Uelzen

Von Bernd Schossadowski

Uelzen/Landkreis. Es hagelte Kritik, als ein neuer Buslinienplan im Landkreis Uelzen vor zwei Jahren eingeführt wurde. Jetzt wurde der
Fahrplan noch einmal überarbeitet.
Seite 2

der Lüneburger Heide

Wegen eines Formfehlers bleibt die Grundschule Stöcken vorerst doch erhalten

1 1 1 5

Abschied vom Abschied

Neuer
Fahrplan
H

senmauer in eine Kleinstbühne. Heute kümmert sich ein
Verein um das Kulturleben an
der Rosenmauer.
Seite 4

Allgemeine Zeitung

sten
ert

muhn nannte, erinnert (Foto:
Reuter). Vor 30 Jahren verwandelte Schamuhn mit Freunden
ein Fachwerkhaus an der Ro-

Uelzen. Ein Familienausflug
zum Open R? Kein Problem.
Kinder bis neun Jahren haben
nicht nur freien Eintritt, sondern es gibt auch Betreuungsmöglichkeiten direkt auf dem
Gelände.
Seite 3

Samstag/Sonntag,
4./5. August 2018

Landwirte
en gehen in
m Dürre-Hilzum Deutband: Man
sen FordeMilliardenheißt es in
des Bauerndost-Nieder-

spielhauses haben gestern
langjährige Wegbegleiter und
Vereinsmitglieder an das „verrückte Huhn“, wie sich Scha-

az-online.de

egen
ng

nre Uelzen. Sie halten Reinhard Schamuhn in Ehren: Zum
Jubiläum des Kreativen Speichers und des Neuen Schau-

N i e d e r s ä c h s i s c h e s Ta g e b l a t t · A m t l i c h e s B e k a n n t m a c h u n g s o r g a n

en die Monilingen/Ü40
arum testet
U17 gegen
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Samstag, 4. August 2018

Einladung zum Fuß- und Beintag

11.08.
„Das geht zulasten der Kinder“

Lange Lieferzeiten bremsen die Entwicklung der Elektromobilität
stk Uelzen/Hannover. Die
Entwicklung der Elektromobilität verläuft regional sehr un-

terschiedlich. Darauf weist die
Metropolregion
Hannover
hin. Von den zu Jahresbeginn

2018 gezählten 54 000 vollelektrischen Fahrzeugen war
die Mehrzahl in Süddeutschland unterwegs. In Niedersachsen laufen derzeit 4700
Stromer (0,1 Prozent), in Uelzen sind es ganze 34. Bundesweit an der Spitze liegt Wolfsburg (693), wo die Eigenzulassungen von VW zu Buche
schlagen.
Sorge macht Raimund Nowak, Geschäftsführer der Metropolregion und ehemaliger
Uelzener Grünen-Politiker, die
Marktentwicklung. Kaufinteressenten müssen lange Lieferzeiten hinnehmen. Die Einführung neuer Elektro-Automodelle verzögert sich. Die AZ
sprach mit dem 62-Jährigen,
der als Experte für Elektromobilität gilt, über Chancen und
Grenzen des Fahrens mit
Strom.
Seite 3

Gesunde Schuhe

SAMSTAG
2018

9 bis 13 Uhr

Vorläufiger Erhalt der Stöckener Schule stößt auf Kritik / Elternratsvorsitzende begrüßt Entscheidung
Von Bernd Schossadowski

Stöcken. Herbert Rätzmann will nicht lange um den
heißen Brei herumreden. „Das
ist eine Katastrophe, das geht
zulasten der Kinder“, sagt der
Roscher
Samtgemeindebürgermeister. Die Landesschulberatung vom Experten)
Kostenlose Venenmessung (Bein
behörde hat seiner Verwalng vom Orthopädietechniker)
eratu
(Fußb
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tung mitgeteilt, dass sie die
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ruck
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vom Samtgemeinderat am
am 11.08.18
1. März mit großer Mehrheit
20% 20% Raba� auf alle Freiverkaufsar�kel
beschlossene Schließung der
T
T
RABA
Grundschul-Außenstelle Stöcken zum August nicht genehSchuhstr. 39  29525 Uelzen  Mo-Fr 8-18 Uhr  Sa 9-13 Uhr
migen wird, weil der SchulelDie meisten Fahrten erledigt der ehemalige Uelzener Grünen-Politernrat vorher nicht angehört
Tel. 0581 - 973 88 0-0  www.dieschuhmacher.de
tiker Raimund Nowak mit dem Elektroroller.
Foto: privat
wurde. Somit bleibt der Standort Stöcken bis auf Weiteres
erhalten, die Abschiedsfeier
vom 22. Juni war verfrüht.
Für Rätzmann ist das eine
absurde Situation. „Doch wir
haben keine andere Möglichkeit, als das gesamte Verfahren noch mal durchzuführen“, sagt er und gibt zu, dass
Am 22. Juni hatten Schüler, Eltern und Lehrer in einer Feierstunde Abschied vom Schulstandort Stöcken genommen. Doch nun steht fest:
die Eltern nicht rechtzeitig beDie Außenstelle der Grundschule Rosche bleibt vorerst erhalten, bis der Rat über eine Schließung neu entschieden hat.
Archivfoto: bs
teiligt wurden. Er hat jedoch
wenig Verständnis dafür, dass werde es zwei erste Klassen ßung mitten im laufenden schaft hingewiesen. „Ich bin beschluss wird nachgeholt.
zwei Klassen mit insgesamt 20 geben – eine in Stöcken mit Schulbetrieb schwierig umzu- froh, dass solche weitgreifen- Die Schülerzahlen sind einSchülern nun weiterhin in sieben Kindern und eine in Ro- setzen und wohl auch nicht den schulischen und politi- deutig und unverändert“, beStöcken unterrichtet werden: sche mit 19. Hinzu kämen 13 im Sinne der Schüler und El- schen Entscheidungen nun tont er. Zudem kritisiert er die
„Das ärgert mich maßlos. Ich Drittklässler in Stöcken und tern, sodass wir grundsätzlich doch in demokratischen Bah- Verzögerung, die nun entstansehe keinen Sinn darin, die eine sehr große dritte Klasse empfehlen, eine Außenstelle nen verlaufen“, erklärt Rosen- den ist: „Wir tragen das auf
erste Klasse mit nur sieben mit 28 Schülern in Rosche. zum Halbjahr oder zum neuen feld jetzt. Sie würde sich freu- dem Rücken der Kinder aus,
Kindern dort zu beschulen.“ Letztere Klasse wolle die Schu- Schuljahr zu schließen“, sagt en, „wenn sich die Schüler das ist sehr bedauerlich.“
Viel sinnvoller wäre es, wenn le „mithilfe von Doppelbeset- Bianca Schöneich, Sprecherin und Eltern, die ursprünglich
Auch Ratsherr Andreas Buralle Stöckener Kinder künftig zungen und zusätzlichen der Landesschulbehörde.
für den Erhalt waren, wieder mester (SPD) ist überzeugt,
Uta Rosenfeld, Vorsitzende an ihrer kleinen Schule erfreu- dass das künftige Abstimdie Roscher Schule besuchen Stunden bestmöglich versorgen“, kündigt Prehm an.
des Schulelternrates, setzt en können und nicht bald mungsergebnis zur Außenstelwürden, findet Rätzmann.
Wie lange die Außenstelle sich für den Erhalt des Stand- neue Schließungsbemühun- le Stöcken nicht vom urDas sieht die dortige Grundschulleiterin Susanne Prehm erhalten bleibt, hängt davon ortes Stöcken ein. Schon vor gen unternommen werden“.
sprünglichen Ratsvotum abgenauso. „Die Entscheidung, ab, wann die Samtgemeinde dem Ratsbeschluss im März
Doch genau diese stellt Mi- weichen wird. „Die Meinung
die Außenstelle Stöcken noch einen neuen Antrag auf Aufga- habe sie mit juristischer Un- chael Widdecke, CDU-Frakti- von uns hat sich nicht geännicht zu schließen, ist sehr be- be des Standortes einreicht. terstützung auf die mangeln- onschef im Samtgemeinderat, dert“, sagt er. „Es tut mir aber
dauerlich“, meint sie. Nun „Rein praktisch ist eine Schlie- de Einbeziehung der Eltern- in Aussicht. „Der Schließungs- wirklich leid für die Kinder.“

Freude bei den neuen

