
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Stellungnahme Bürgermeisterkandidat Hendrik Henneböhl auf vier Fragen der 
Tageszeitung „Der Patriot“ zur Zukunft der Sekundarschule Anröchte-Erwitte 

Wie stehen Sie zur Forderung der SPD Anröchte, sich vom Modell der Sekundarschule 
Erwitte/Anröchte zu verabschieden und zurück zu Haupt- und Realschule zu gehen? 
 
In Bezug auf die Situation der Sekundarschule besteht Handlungsbedarf. Da bin ich mir auch mit 
BG-, CDU- und SPD-Erwitte und wohl in diesem Punkt auch mit den Genossinnen und Genossen 
aus Anröchte einig. Der von SPD-Anröchte präsentierte Ansatz ist eine von verschiedenen 
Gestaltungsmöglichkeiten. Über dieses vorgestellte Konzept, die Art und Weise sowie den 
Zeitpunkt des Vorstoßes kann man streiten. Eins steht für mich fest, man führt keinen 
Kommunalwahlkampf auf dem Rücken einer Schule aus. Es geht hier um die Arbeit eines 
Schulsystems und die Bildungsbiografien junger Menschen. Jetzt werden alle Beteiligten ihre 
Vorstellungen als beste Lösung in der Öffentlichkeit vorstellen, diese werden gegenseitig im 
Wahlkampf zerrieben und eine Diskussion unter Wahlkampfbedingungen ausgetragen. Dies wird 
dem schweren Stand der Schule nicht helfen. Da habe ich andere Vorstellungen von einer 
zukunftsorientierten Schulentwicklungsplanung. 

Wo liegen die Probleme der Sekundarschule? 
 
Das Wort Schwierigkeiten würde mir hier eigentlich besser gefallen. Denn es gibt nicht das 
eine Problem der Sekundarschule. Schon seit der Entstehung dieser Schulform im Jahr 2011 
steht das System landesweit immer wieder in der Kritik. Quasi mit Geburt des Systems gab es 
schon gewisse Makel. Dazu kommen hier vor Ort noch besondere Herausforderungen. 
Aufzuführen sind das „Zwei-Standort-System“ und der sehr frühe Start der Schule (direkt nach 
Einführung der Schulform ohne Erfahrungen anderer Kommunen) während umliegenden 
Kommunen eher zurückhaltend waren. Die begleitenden Herausforderungen der Inklusion und 
Integration sowie die gewählte Lernform sind ebenfalls zu nennen. 

Sind Ihrer Meinung nach auch von Seiten der Schule Fehler gemacht worden; zum 
Beispiel in der Außendarstellung? 
 
Es ist nicht die Zeit für Schuldzuweisungen oder Legitimationen in Bezug auf die Vergangenheit. 
Schule funktioniert in einer Verantwortungsgemeinschaft zwischen Schule mit Schulleitung und 
der Stadt als Schulträger. Bei der „Fehlersuche“ würde man viele Stellen betrachten müssen. Wir 
haben die Herausforderung und den Auftrag den Familien unserer Kommunen eine gute, 
nachhaltige und zukunftsfähige Beschulung vor Ort zu gewährleisten. Diese soll unseren Kindern 
einen guten Start ins Leben ermöglicht. In dieser Verantwortungsgemeinschaft gilt es unsere 
Situation genau zu analysieren und Bildung mit Zukunft zu gewährleisten. 



 

 

 
Wie sieht genau Ihr Lösungsweg aus, um den Schulstandort zu stärken und die 
Zukunft zu sichern? 
 
Auf jeden Fall sind Wahlkampfschnellschüsse nicht mein Lösungsweg, denn ist gibt verschieden 
Optionen zur Gestaltung unserer Schullandschaft. Die Weiterentwicklung des Status quo, der 
Verlagerung der Sekundarschule auf einen Standort, der kürzlich veröffentlichte Vorschlag aus 
Anröchte sowie diverse andere Optionen sind denkbar. Jetzt eine Patentlösung und schnell 
Entscheidungen zu fordern wäre eine Wiederholung der Entscheidungen des Jahres 2011. Alle 
Beteiligten gehören an einen Tisch: Schule, Schulträger, Politik, Schulaufsicht, Eltern und 
Schülervertreter, begleitet von einer externe Fachexpertise. Hier werden Optionen entwickelt und 
im Anschluss in den neu gewählten Entscheidungsgremien entschieden. 

Dabei ist eins entscheidend: Schulentwicklung hört nicht an den Grenzen von Erwitte und 
Anröchte auf. Wir müssen die zu 2011 deutlich veränderte Gesamtsituation in unserer Region 
betrachten. Sonst greifen wir zu kurz. Vor Ort gilt ein ganz besonderes Augenmerk den 
Übergängen von der Grundschule an die weiterführenden Schulen. Gute Bildung wird vor Ort 
gemacht und zwar nicht im Schnellschuss. Das ist auch eine Erfahrung die ich nach vielen 
Jahren Arbeit im Bildungsbereich und als Leitungskraft in der Schulverwaltung gemacht habe. 


