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Stadt will Raumnot bis 2007 lösen
Oberbürgermeister Alwin Brinkmann legt ein Millionen-Programm vor. „Wenn wir es wollen, können wir es
schaffen“, sagt er.
Emden - Die Verwaltung der Stadt Emden macht jetzt Dampf: Mit einem finanziellen Kraftakt will sie die Raumnot
der
Gymnasien
und
anderer
Schulen
bis
Ende
2007
beheben.
Die Verwaltungsspitze hat dafür gestern ein Programm vorgeschlagen, das Investitionen der Stadt von rund fünf
Millionen Euro vorsieht und zwar unabhängig davon, ob Zuschüsse vom Land für die Ganztagsschulen fließen oder
nicht. Dafür sollen höhere Schulden gemacht werden, die die Stadt und ihre Bewohner über Jahre erheblich
belasten werden. Denn sie gehen auf Kosten von Investitionen in anderen Bereichen, wie zum Beispiel dem
Straßenbau.
„Wenn wir es wollen, können wir es schaffen“, sagte Oberbürgermeister Alwin Brinkmann in einem Pressegespräch.
Es gehöre aber viel Mut dazu, denn die Stadt müsse sich „bis aufs Hemd ausziehen“. Von vielen anderen weiteren
Versprechungen müsse der Rat sich dann verabschieden. „Ein neues Straßenbauprogramm kann man in diesem
Fall schlicht und einfach vergessen“, fügte Erster Stadtrat und Kämmerer Martin Lutz hinzu.
Das Millionen-Programm ist Teil eines Gesamtkonzeptes für die Schulen, das die Verwaltungsspitze gestern im
Schulausschuss vorlegte. Das mehr als 80 Seiten starke Papier, soll dem Rat als Grundlage für seine
Entscheidungen
dienen.
Das Fünf-Millionen-Paket sieht Anbauten für die Grundschule Petkum / Widdelswehr, für das Gymnasium am
Treckfahrtstief (GaT) und für das Johannes-Althusius-Gymnasium (JAG) vor (siehe Bericht unten). Es soll nach
Angaben von Brinkmann „schnellstmöglich umgesetzt werden“. Der Oberbürgermeister setzt dabei auch auf die
nach seiner Auffassung bewährte Zusammenarbeit mit der städtischen Wohnungsbaugesellschaft Gewoba.
Bei der Pestalozzischule und beim JAG sind die Vorhaben allerdings noch davon abhängig, ob und in welcher Höhe
Zuschüsse aus dem Programm für Ganztagschulen vom Land fließen. Die Genehmigungen für die
Ganztagsschulen am JAG, am GAT und an der Osterburgschule werden Ende dieses Monates erwartet. Im Juni
rechnet die Stadt mit den Bescheiden über die Zuschüsse. Wie berichtet, erhofft sich die Stadt nach wie vor eine
Förderung von 90 Prozent. Das wären 18 Millionen Euro.

