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Zukunft der Nicolaischule 
Stellungnahme 
 
Sicher wird mittel- bis langfristig eine Diskussion über Grundschulen in Unna geführt werden müssen. Bevor 
man jedoch bewährte Einrichtungen schließt, sollte die Gesamtentwicklung im Schulbereich weiter 
aufmerksam beobachtet und analysiert werden. Die Politik bemüht sich derzeit, unsere Stadt durch Anreize 
und positive Signale, insbesondere aber durch die Bereitstellung innerstädtischer Neubauflächen, für junge 
Familien attraktiver zu machen. Bleibt abzuwarten, wie sich diese Bemühungen zukünftig auf die 
Schülerzahlen auswirken.  
 
Die Diskussion um die Nicolaischule wird zurzeit unehrlich geführt. Der Grund, weshalb wir gerade jetzt 
darüber reden, ist nicht etwa schulpolitischer Natur, sondern hat ausschließlich fiskalische Gründe. Es geht 
dabei auch nicht um die Suche nach der Lösung, die für unsere Kinder wirklich sinnvoll wäre. Nein, es geht 
ausschließlich um das Grundstück auf dem die Kinder zurzeit unterrichtet werden. Gebäude und/oder 
Grundstück in bester Innenstadtlage könnten im Rahmen der so genannten Baulandoffensive zugunsten 
der maroden Stadtkasse vorzüglich vermarktet werden. Vor diesem Hintergrund verkommen die 
pädagogischen Überlegungen, ob die Schule nun selbständig bleiben oder aber als Nebenstelle einer 
anderen Grundschule weitergeführt werden soll, zu einer unglaubwürdigen Ablenkungsdebatte, auf die 
manche Fraktion leider hereingefallen ist.  
 
Tatsache ist: Der bewährte Grundschulstandort Nicolaischule soll auf dem Altar der Haushaltssicherung 
geopfert werden. 
 
Hier muss man klar Stellung beziehen, ob man dies nun will oder nicht, denn schulpolitisch besteht derzeit 
kein dringender Grund, die Nicolaischule abzuwickeln.  
 
Die FW/FLU tritt dafür ein, diese Schule solange zu erhalten, wie dies im Interesse unserer Kinder sinnvoll 
ist. 

 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Klaus Göldner 
- Fraktionsvorsitzender – 
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