Die Bildung fest im Blick!
Es gibt Parteien, die brüsten sich vor
wichtigen Landtagswahlen in
kostspieligen Zeitungsanzeigen mit ihrer
ach so effektiven Bildungspolitik. Dumm
nur, wenn in dem selbstgefälligen
Dreizeiler Rechtsschreibfehler zu
entdecken sind. Das könnte man
natürlich einfach so stehen lassen. Oder
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man nimmt es - wie die AfD Isernhagen zum Anlass, einmal mehr die marode Bildungspolitik der Altparteien, insbesondere die der
Rot-Grünen, kritisch unter die Lupe zu nehmen.
Bildung ist der Schlüssel zu gesellschaftlicher Teilhabe und zum wirtschaftlichen Aufstieg,
das haben alle richtig erkannt. Nur warum man diesen Schlüssel permanent wegwirft,
erschließt sich nicht. Gute Bildung fängt schon bei den Kleinsten an. Deshalb hat die AfDFraktion diesbezüglich einen zukunftsweisenden Antrag gestellt. Dieser sieht die Einsetzung
einer Arbeitsgruppe vor, die mit der Erarbeitung eines Konzeptes zur Verbesserung der
Hortbetreuung betraut wird. Hiermit wird eine kompetente Moderation und protokollarische
Unterstützung durch die Verwaltung sichergestellt. Die Ergebnisse sollen, so sieht es der
Antrag der AfD-Fraktion vor, dem Rat und vor allem der Isernhägener Bevölkerung
unterbreitet werden. Der Antrag der AfD-Fraktion fordert, die Arbeitsgruppe ausschließlich
mit einer Auswahl der betroffenen Familien (in Form der jeweiligen Erziehungsberechtigten)
sowie mit Vertretern der Ratsfraktionen, des Gemeindeschulelternrates, des Gemeinde Kita
Elternrates, mit Schulleitern und Schulvorständen der Grundschulen zu besetzen. Dies
sichert nicht nur die Qualität der Gesamtkonzeption, sondern führt - nach der festen
Überzeugung der AfD-Fraktion - auch zu schnellen Ergebnissen. Dadurch werden
Entschlüsse gefasst, die ausschließlich den Bedürfnissen der betroffenen Familien
Rechnung tragen. Fremdinteressen durch "interessierte Kreise" werden so von vornherein
ausgeschlossen. Ebenso das unnötige Herumdoktern von Sozialromantikern und
selbsternannten alt 68´er Bildungsklempnern.
Damit stellt sich die AfD-Fraktion gegen den Antrag der Sozialisten, der ein Mitreden von
Personen und Interessengruppen vorsieht, die das Thema gar nicht betrifft.
Wir gestalten die Zukunft unserer Gemeinde!
Mit freundlichem Gruß
Ihr Dr. Fritz Küke
Fraktionsvorsteher der AfD – Fraktion im Gemeinderat zu Isernhagen

