
6,ge
4

,,Gute Schule 2020": Unter die-

sem verheißungsvollen Namen

lässt die NRW-Regierung auf

4 Jahre verteilt einen Geldre-

gen auf ihre Schulen prasseln.

Unna bekommt 6,8 Mio. Euro.

Über die Verteilung dieses Gel-

des ist die Polit ik noch uneins.

Die CDU will den gesamten

Betrag in den Ausbau der Heil-

weg-Real schule stecl<en.

Die Freie Liste (FLU) flndet das

ungerecht gegenüber den an-

deren städtischen Schulen, will

auch ihre Bedarfe berücksich-

tigen. 19 sind noch in Träger-

schaft der Stadt.

Die SPD ihrerseits möchte Geld

für ein,,Schulhofprogramm"
abzwacken.

Unnas Schulen!
der f ür viele etwas?

DAS MEINT DIE SPD:
Die SPD-Fraktion beantragt
ein Schulhofsanierungspro-
gramm, ,,das für möglichst

viele Schulen qualitative Ver-
besserungen bringt - und da-
für sind Fördermittel aus dem
Programm Gute Schule 2020
in Anspruch zu nehmen." I(on-

kret nennt die SPD die Schul-
höfe in I(önigsborn - die der
beiden Grundschulen sowie
das Außengelände am Schul-
zentrum Nord.

DAS MEINT DIE CDU:
Unna steht vor der Zusammen-
führung zweier Realschulen
zu einer. Daher soll das Geld
des Förderprogrammes für

die bauliche Erweiterung und

Sanierung der Hellweg-Real-
schule verwendet werden, und

zwar komplett.
Die CDU-Fraktion begrüßt,
dass der Haushaltsentwurf
die Erweiterung der HRS auf
4 Znge vorsieht und das Geld
dafür bereitstellt (Verweis auf
Ratsbeschluss vom 18. 72.2074
und Schulausschussbeschluss
vom 01. 06. 2015). 4 Züge sind
sehr wichtig, um Eltern, die
ihre I(nder zu einer Realschule
schicken möchten, von Anfang
an entsprechende Sicherheit
zu geben, dass diese Schule
verlässlich auch baulich filr
vier Züge erweitert wird. Nur
unter dieser Voraussetzung

lässt sich die für 4 Zige gefor-
derte Mindestzahl von 112 Ar-
meldungen fbr die Eingang:-
ldasse 5 auch stabilisieren uni
wahrscheinlich auch deutlich
erhöhen.

MEINUNG,,Freie Liste Unna":
Natürlich stehe die Hellweg-Re
alschule nach Aufgabe der An-
ne-Frank-Realschule oben auf
der Liste, gesteht die FLU zu.
Ob der spätere Ausbau aber
tatsächlich 4zigig sein müsse.
solle anhand der nächsten An-
meldezahlen sowie einem ver-
bindlichen Schulentwicldungs-
plan mit der Nachbarstadt
Holzwickede geldärt werden.
Die Freie Liste bittet deshalb
darum, noch einmal die Be-
dürfirisse aller Unnaer Schulen
abzuftagen. Eine l(ommission
unter Beteiligung der Schullei-
tungen solle dann gemeinsam

eine Prioritätenliste erstellen.
Für die_ dringendsten Bedürf-
nisse der HRS könnte ein an-
gemessener Betrag reserviert
werden. I sia


