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Landrat Thomas Webel gratuliert Berufsschule / Europaschule Oschersleben am
17. Juli zum 10-jährigen Bestehen
- Sperrfrist 17. Juli 2007 / 14:00 Uhr / es gilt das gesprochene Wort Am 17. Juli 2007, ab 14:00 Uhr, im Schulfoyer in der Burgbreite 2-3 in Oschersleben,
feiern die Berufsbildenden Schulen des Landkreises in Oschersleben ein
Doppeljubiläum, 10 Jahre Berufsschule und 10 Jahre Europaschule. Im Rahmen dieser
offiziellen Feierstunde wird auch Landrat Thomas Webel das Wort ergreifen.
Auszug aus der Rede des Landrates:
„Anrede, ich freue mich ganz besonders, heute mit Ihnen gemeinsam auf das 10-jährige
Bestehen der Berufsbildenden Schulen in Oschersleben zurückblicken zu können.
10 Jahre Berufsbildenden Schulen, das sind auch 10 Jahre Europaschule, hinter der ein
gewichtiges Engagement der Schulleitung, der Lehrerschaft und auch des beim Landkreis
angestellten technischen Personals steht. Dafür möchte ich mich bei Ihnen allen, bei
denen die ich erwähnt und bei allen, die sich angesprochen fühlen, recht herzlich
bedanken.
Die Wettbewerbsfähigkeit eines Landes beginnt nicht in der Fabrikhalle oder im
Forschungslabor. Sie beginnt in jedem Klassenzimmer, von denen Sie nun schon seit
mittlerweile 10 Jahren, mit der Fertigstellung dieses schönen Neubaus, ja eine ganze
Reihe haben.
Und meine sehr geehrten Damen und Herren,
es ist kein Geheimnis, dass mit der von Kurzem rechtskräftig gewordenen Kreisehe, mit
der Fusion des Börde- und des Ohrekreises, der neue Landkreis Börde als zuständiger
Schulträger zwei Berufsbildenden Schulen, nämlich eine in Oschersleben und eine in
Haldensleben unter seine Regie genommen hat.
Ihnen möchte ich in meinem Namen und im Namen des Kreistages des Landkreises
Börde meine herzlichsten Grüße und Jubiläumsglückwünsche zum 10-jährigen Bestehen
übermitteln.

-2Der große Bedarf an Unterrichtsplätzen für die an der Schule unterrichteten Berufsfelder
lässt sich nicht zuletzt an den Schülerzahlen ablesen. Während im ersten Jahr des
Betriebs der Schule 1.609 Schüler und Auszubildende in 77 Klassen den Weg nach
Oschersleben in die Burgbreite fanden, sind es jüngst täglich 1.717 Schüler und
Auszubildende.
Meine sehr geehrten Damen und Herren,
der internationale Gedanke ist im Schulkonzept fest verwurzelt mit der nun auch schon 10
Jahre andauernden Tradition als Europaschule. Neben der Lehre zum späteren Berufsbild
werden junge Menschen durch gegenwärtig 62 an der Schule arbeitende Lehrkräfte auf
die großen Herausforderungen des internationalen Wettbewerbs vorbereitet.
Im Vordergrund stehen alle schulischen, sowohl unterrichtlichen und außerunterrichtlichen
Bereiche, die den länderübergreifenden Gedanken der Solidarität und die Erziehung zu
internationaler Verständigung und Zusammenarbeit vermitteln.
Wie bereits bemerkt, beschäftigen wir uns in diesen Tagen nach dem 1. Juli mit der
Neuorganisation der Kreisverwaltung.
Ich habe mich dazu entschieden, den Geschäftsbereich Schulen, Sport und Kultur, nicht
wie zuletzt im Ohrekreis gemeinsam mit Personalangelegenheiten, wieder getrennt von
anderen Aufgaben, wegen seiner besonderen Bedeutung, in die Hände eines Amtsleiters,
in die von Heinrich Schulze, zu geben. Ich denke das Aufgabenspektrum
Schulverwaltung, Sport und Kultur ist so vielschichtig, verantwortungsvoll und kompakt,
dass die Auseinandersetzung mit weiter von der Schule entfernten Problemen für diesen
Bereich entbehrlich ist.
Eines indes sollte in diesem Prozess der Neuorganisation der Verwaltung nach der
Kreisgebietsreform mittelfristig unberührt bleiben, die Tatsache, dass die beiden in
Trägerschaft des Landkreises befindlichen Berufsschulen von zwei Schulleitungen geführt
werden. Diesen Gedanken, so denke ich kann das Land Sachsen-Anhalt als die für das
Lehrpersonal zuständige Stelle auch so im vollen Umfang tragen.
Was zwangsläufig überdacht werden muss, ist die anhand des gegebenen
Beschulungsbedarfes erforderliche Koordinierung, welche Berufsfelder neu aufgenommen
werden können und für welche Berufe aufgrund der materiell-technischen
Voraussetzungen und aus Zweckmäßigkeitserwägungen heraus, wo die Beschulung
erfolgt.
Man sollte hier, ohne Entscheidungen übers Knie zu brechen, sehr intensiv im Gespräch
bleiben und sich ein gewisses Maß an Flexibilität bewahren, denn gerade die
Berufsschulausbildung ist ein wesentliches Spiegelbild der sich rasch verändernden
beruflichen Anforderungen und wirtschaftlichen Umstrukturierungen in unserem Land.
Ich sage es gleich vorab, es ist nicht die erste und die wichtigste Aufgabe, dem Kinde
Berufsschulverbund in Trägerschaft des Landkreises Börde einen passenden Namen zu
geben, aber man sollte auch mit diesem förmlichen Akt der Namensgebung der Sache an
und für sich nach außen das entsprechende Gewicht verleihen.

-3Erfahrungen haben wir ja bereits mit einem Namenswettbewerb für den neuen Landkreis
gesammelt, warum sollen wir nicht daran anknüpfen und die Öffentlichkeit im Rahmen
eines Ideenwettbewerbs an der Namensgebung für den Berufsschulverbund des
Landkreises Börde beteiligen? Ich bin sicher, dass der Schulamtsleiter Heinrich Schulze
und sein Dezernent, Joachim Hoeft, bei den Mitgliedern des Kultur- und
Sozialausschusses mit dieser Idee auf offene Ohren stoßen werden.
Meine sehr geehrten Damen und Herren,
unsere Schulen haben sich genau so wie vor 10 Jahren, den gesellschaftlichen
Herausforderungen und Wandlungen zu stellen. Es geht darum, die Institution nicht nur
als Lernort, sondern auch als Lebensort Schule zu verstehen und zu gestalten.
Derartige Veränderungen verlangen ein hohes Maß an Wissen, Können, Flexibilität und
Engagement der Lehrkräfte, das über die eigentliche Unterrichtsarbeit oftmals weit
hinausgeht.
Wir sind uns durchaus der Tatsache bewusst, dass die Situation unserer Jugendlichen
ohne Ausbildungsplatz auch an unseren Berufsschulen nicht spurlos vorübergeht. Eine
echte Herausforderung für die Lehrkräfte, motivierend auf die Schüler zu wirken, um alle
Möglichkeiten zu nutzen, dass Wissen zu erweitern und Fähigkeiten und Fertigkeiten zu
entwickeln.
Ich darf an dieser Stelle die Gelegenheit nutzen und an die Betriebe appellieren, auch in
Zeiten nicht immer einfacher finanzieller Rahmenbedingungen eine qualifizierte
Ausbildung zu ermöglichen und das Potenzial unserer Jugendlichen nicht brachliegen zu
lassen. Letztendlich profitieren ja die Unternehmen davon, denn es geht doch darum,
durch qualifizierte Ausbildung unseren jungen Leuten zu ihrem Platz in der Gesellschaft
zu verhelfen, um dadurch die Wirtschaft zu stärken.
Gerade dieser schwierige Kontext verdeutlicht unsere gemeinsame Verpflichtung für die
Zukunft junger Menschen. Das Verhältnis des Landkreises zu „seinen“ Schulen ist daher
weit mehr als nur das eines „Sachaufwandsträgers“. Trotz nach wie vor großer finanzieller
Schwierigkeiten haben für uns Schule und Bildung als herausragende
gesellschaftspolitische Aufgaben höchsten Stellenwert. Da auch die Rahmenbedingungen
für Lehrer und Lernende hohe Priorität genießen, sind wir in der Konsequenz dazu bereit,
in Schule und Bildung so großzügig wie möglich zu investieren.
Ich freue mich außerordentlich, dass es gelungen ist, anlässlich des heutigen Festakts ein
so großes und gleichzeitig vielschichtiges Gästepublikum anzuziehen, das sich dieser
Aufgaben bewusst ist.
Ich möchte das Podium nicht verlassen, ohne mich bei den Schülerinnen und Schülern
und den Ausbildern und Verantwortlichen der Kreismusikschule für die musikalische
Umrahmung der heutigen Festveranstaltung zu bedanken. Ihnen allen wünsche ich einen
angenehmen Aufenthalt in unserer Schule.“

