AfD Fraktion im Kreistag Cuxhaven
Postfach 03 74, 27453 Cuxhaven
11.08.2018
Änderungsantrag der AfD Kreistagsfraktion zur SV 172/2018

Beschlussvorschlag:
Der Beschlussvorschlag in der SV 172/2018 wird geändert und nunmehr wie folgt
gefasst:
Die Verwaltung wird beauftragt, in Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung Cuxhaven die entsprechenden Planungen für den Neubau der Schule am Meer auf dem
Gelände der Wichernschule, Batteriestraße 2, 27472 Cuxhaven aufzunehmen. Es ist
zu prüfen, ob die Sanierung der bestehenden Gebäude oder deren Abriss und
Neubau die wirtschaftlichere Variante ist.

Begründung:
Der Standort an der Grimmershörn-Bucht, direkt hinter dem Deich bietet viele Vorteile für
Schülerinnen und Schüler mit besonderem Förderbedarf. Die Schule trägt den Namen
„Schule am Meer“ und auf der Homepage der Schule lautet der erste Satz wie folgt: „Wir
sind eine staatliche Förderschule mit dem Schwerpunkt geistige Entwicklung und befinden
uns in Cuxhaven-Döse, etwa 1000 Meter von der Nordseeküste entfernt.“ Während bei
den Standorten hinter den Berufsbildenden Schulen Cuxhaven oder in der Schulstraße
das Meer in weite Ferne rücken würde, läge die Schule am Meer beim Vorschlag der
Antragsteller tatsächlich direkt am Meer.
Auch wird durch diesen Standort eine Konzentration von mehreren Schulen in unmittelbarer Nachbarschaft vermieden. Insbesondere beim Standort Schulstraße wären dort neben
den beiden Gymnasien, der Realschule und möglicherweise der Bleickenschule fünf
Schulen in unmittelbarer Nachbarschaft. Für Kinder mit einem besonderen Förderbedarf
kann es von Vorteil sein, nicht in einem Massenbetrieb unterzugehen sondern mehr Ruhe
zu finden in einer alleine bzw. mit ruhiger Nachbarschaft am Meer stehenden Schule.
Auf dem Gelände der jetzigen Wichernschule befindet sich eine große Sporthalle, von der
die Schule profitieren würde. Auch der geräumige Schulhof und die von einer Hortgruppe
genutzen Gartenanlagen sprechen für diesen Standort für die Schule am Meer.

Seite 1 von 2

In der jetzigen Wichernschule unterhält die Schule am Meer schon jetzt eine Außenstelle.
Es wäre also kein völlig neuer Ort sondern die bekannte und bewährte bisherige Außenstelle würde zum Schulstandort werden.
Diese Lösung böte auch einen großen politischen Vorteil. Viele Bürgerinnen und Bürger
Cuxhavens sehen kritisch, dass ehemals öffentliche Grundstücke verkauft und mit zahlreichen sehr hochwertigen Appartements bebaut werden. Mit dem Vorschlag der Antragsteller würde dieses Grundstück in einmaliger Lage im Eigentum der öffentlichen Hand
bleiben.
Dieser Standort würde sich sehr gut für die Beschulung von Kindern mit einem besonderen Förderbedarf geistige Entwicklung eignen. Deshalb bitten die Antragsteller um Zustimmung zu diesem Antrag.

gez.
Anton Werner Grunert

Vorsitzender der AfD Kreistagsfraktion
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