
Bögel fordert KGS für Obernkirchen „Wir sind jetzt einfach mal dran!“

Obernkirchen. Mit Nachdruck fordert der parteilose Ratsherr Konrad Bögel die Einführung
einer Kooperativen Gesamtschule (KGS) für Obernkirchen. „Wir sind jetzt einfach mal dran“,
meint er. In der Vergangenheit habe Obernkirchen sich zu viel Kompetenz nehmen lassen.

Seit der Kreisreform seien vor allem Stadthagen und Rinteln aufgerüstet worden. „Dazu gab es
Gründe“, erkennt Bögel an. Auch Bückeburg sei mit regionalen Institutionen von Land und
Kreis „reich gesegnet“: „Staatsarchiv, Staatsgerichtshof, Schaumburger Landschaft,
Gymnasium, Amtsgericht bis hin zum Veterinäramt.“ Dagegen seien in Obernkirchen fast alle
Ansätze des „Entwicklungsausgleichs“ im Keime erstickt worden. „Und mit der Regionalen
Raumordnung will der Landkreis diesen Trend fortschreiben“, beklagt er. „Genug ist genug!
Bitte nicht noch mehr zu Lasten Obernkirchens“, richtet er mahnende Worte an den Landkreis,
der das Thema auf die lange Bank schiebe. Die besondere Bedeutung einer KGS in
Obernkirchen müsse vor dem Hintergrund der Geschichte bewertet werden. In der
Vergangenheit hätten „negative Kräfte gegenüber Obernkirchen“ die Politik beherrscht. Als
Beispiele nennt er den Ausbau der B 65, die Abtretung städtischer Immobilien mit dem Verlust
von hundert Wohnungen und die versagte Umgehungsstraße. „Außerdem hat unsere Stadt in
den vergangenen Jahrzehnten in kaum vorstellbarem Ausmaß an Infrastruktur eingebüßt.“
Bildungsstätten wie die Landfrauen- oder die Steigervorschule und andere öffentliche
Einrichtungen, Amtsgericht, Bergamt, Forstamt, und mit den Schaumburger Märchensänger
(früher Obernkirchener Kinderchor und der Basis einer Musikschule) kulturelle Elemente.
„Dazu kommen etliche Wirtschaftsunternehmen, Firma Aß und andere Betriebe sowie
Großhandlungen sind verloren gegangen. Manche wurden bewusst abgegeben oder gar
abgewiesen, während die Nachbarstädte aufrüsteten.“ Fusionen hätten die Selbstbestimmung
weiter reduziert, Zentralen (Sparkasse, Stadtwerke) seien an die Nachbarstädte gegangen.
„Chancen blieben ungenutzt, vom Baumarkt und eigener Immobiliengesellschaft bis hin zu
heimischem Gestein für Niedersachsens Repräsentativbau in Berlin.“ Dass das
Bildhauersymposium in Obernkirchen geblieben ist, sei nur einem „wackeren Bürger“ zu
verdanken. „Nicht einmal ein kulturelles Bürgerzentrum konnte in Obernkirchen entstehen, das
einstmals Goldesel des Landkreises zum Vorteil seiner Nachbarstädte war.“ Die Forderung
nach einer Umkehr dieser negativen Entwicklung für Obernkirchen sei deshalb „voll berechtigt,
insbesondere auch auf neuerliche Risiken, die mit dem Wohl und Wehe einer einzigen
Großfirma verbunden sind“. „Unsere Nachbarstädte werden dies verstehen“, meint Bögel,
„denn ein schwacher Partner dient auf lange Sicht niemandem.“ Und Obernkirchen habe
beachtliche Potenziale: „Wunderschöne Wohngebiete, das urige Zentrum, Sportstätten,
Golfplatz, Freibad, mehr als 50 aktive Vereine, das Stift als geistiges Kleinod und eine
Schlemmer-Route guter und preiswerter Restaurants – und dazu eine Reihe ehrenamtlich
engagierter Bürger, die für den Erhalt von Bibliothek, Museum, Schwimmbad, Lieth-Halle
sorgen, den Agenda-Prozess vorantreiben und ein Stadtmarketing anstreben.“ Das leidige
Gerangel um Platzvorteile von Städten und Schultypen müsse schleunigst beendet werden und
die Angelegenheit in geschichtlichem Zusammenhang nüchtern angegangen werden.
„Langfristig ist das Schulangebot auf örtlicher Ebene das allerwichtigste Element, das
flächendeckend gewährleistet werden muss.“
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