
 

Freude an zwei Gemeinschaftsschulen (Von Michael Stamp | 21.12.2013 06:05 Uhr) 

 Jubel in Bad Segeberg und Bad Bramstedt – Enttäuschung hingegen in Bornhöved: Das Land 

Schleswig-Holstein erlaubt im Kreis Segeberg zwei neue gymnasiale Oberstufen an 

Gemeinschaftsschulen. Den Zuschlag erhalten das Bad Segeberger Schulzentrum und die 

Gemeinschaftsschule Auenland in Bad Bramstedt. „Vor dem Hintergrund unzureichender 

Schülerzahlen“ wurde der Antrag aus Bornhöved dagegen nicht genehmigt. 

Kreis Segeberg. Bernd Falkenhagen war bester Stimmung. „Ich bin sehr erfreut, dass ich 

meinen Kollegen bei der Weihnachtsfeier die gute Nachricht überbringen konnte“, sagte der 

Rektor der Gemeinschaftsschule im Bad Segeberger Schulzentrum. Seit Monaten hatte 

Falkenhagen engagiert für die Einrichtung der Oberstufe geworben – auch in den Gremien der 

Stadt und des Schulverbandes, die dem ehrgeizigen Vorhaben zwiespältig gegenüberstanden. 

Viele Kommunalpolitiker befürchten, dass die neue Konkurrenz aus dem Schulzentrum den 

beiden etablierten Gymnasien und dem Berufsbildungszentrum (der früheren 

Kreisberufsschule) das Wasser abgraben könnte. 

Auch Wolfram Henkies, Leiter der Gemeinschaftsschule Auenland in Bad Bramstedt, zeigte 

gute Laune: „Wir warten schon seit einigen Wochen, und die Freude ist jetzt natürlich groß.“ 

Nach den Sommerferien 2015 soll die Oberstufe starten. Nach derzeitigem Stand kämen rund 

60 Schüler dafür in Frage. Sie müssen in der 10. Klasse einen Notenschnitt von mindestens 

2,4 erreichen, können sich aber auch mit guten Realschulabschlussprüfungen für die 

Oberstufe qualifizieren. Dritte Möglichkeit: Die Schulkonferenz trifft eine Einzelfall-

Entscheidung. Bedauern dagegen in Bornhöved. „Schade, sehr schade“, sagte Dietrich 

Schwarz, Bürgermeister von Bornhöved und stellvertretender Schulverbandsvorsteher. Doch 

seine Parole heißt: Jetzt erst recht! „Wir müssen durch weitere Qualifizierungen dafür sorgen, 

dass die Schule attraktiver für Eltern wird, ihre Kinder zur Sventana-Schule zu schicken. 

Dazu gehört auch, zu erreichen, dass die Lehrer sich auf mehr Schüler freuen.“ Es müsse für 

alle erkennbar werden, dass es in Bornhöveds Gemeinschaftsschule für Schüler eine gute 

Chance für eine qualifizierte Ausbildung mit motivierten, gut ausgebildeten Lehrern gibt. 

„Wir wollen die Schule nicht nur erhalten, wir wollen sie auch nach vorne bringen.“ Dann 

habe man in ein paar Jahren vielleicht eine Chance, doch noch die ersehnte Genehmigung für 

eine Oberstufe zu erhalten. Verbandsvorsteherin Silke Rossmann war enttäuscht. „Das wäre 

eine Investition in die Zukunft dieser Region gewesen.“ Es könne nicht sein, dass im 

ländlichen Raum nur noch Grundschulen bestehen bleiben. Diejenige der Schulen, die am 

schnellsten mit der neuen Oberstufe starten möchte, ist das Schulzentrum in Bad Segeberg. 

„In einem guten halben Jahr geht es zum neuen Schuljahr los“, kündigt Rektor Falkenhagen 

an. „Auch wenn wir uns damit Stress machen.“ In Bad Bramstedt ist es ein Jahr später so 

weit. 

 


