
Der Landkreis lässt sein Campe  im Stich! 

Aufforderung des Kollegiums am Campe-Gymnasium Holzminden an den 

Schulträger 

 
Das Kollegium des Campe-Gymnasiums nimmt es nicht länger hin, dass der Schulträger 
einen einstimmig  gefassten Plan nicht einhält.  Das „Campe“  fordert endlich den 
überfälligen  Umbau! 
   
Wir entsprachen vor vier (!) Jahren dem Wunsch des Landkreises, Ganztagsschule zu 
werden und erhielten  damit eine verbindliche Zusage des Schulträgers, dass dem 
Gymnasium  erhebliche Summen zur Sanierung, Erweiterung und Ausstattung der 
Gebäude zur Verfügung gestellt würden. Seitdem ist außer vielen wohlklingenden 
Statements, Beschlüssen, Gutachten und Plänen, weiteren Gutachten und neuen Plänen  
faktisch nichts passiert.  
Nun fordern wir die Einhaltung der vom Landkreis gemachten Zusagen, weil wir nicht 
länger bereit sind, ständig in Vorleistung zu treten. Jetzt ist der Landkreis als Schulträger 
in der Pflicht. 
 
Wir haben unsere Zusagen an den Landkreis eingelöst: Campe ist - entgegen anderer 
Darstellung über die Presse- Ganztagsschule mit einem vielfältigen und interessanten 
Angebot geworden,  aber ohne Aufenthaltsbereiche und Mensa. Aktuell wird diese 
Situation dadurch noch mehr verschärft, dass unseren Schülern  ab den Herbstferien nicht 
mehr die Mensa der HAWK  für die Mittagspause zur Verfügung steht. Die HAWK will und 
muss die Mensa- Kapazitäten selbst nutzen. Nun plant der Landkreis eine 
„provisorische“ Mittagessenausgabe  in der einzigen Pausenhalle unserer Schule.  Die 
wird aber intensiv für zahlreiche Unterrichtszwecke und schulische Veranstaltungen, als 
Aufenthaltsort für die Fahrschüler, in Regenpausen und Freistunden und den 
Ganztagsschulbetrieb genutzt, steht  also für Mittagessen gar nicht zur Verfügung. Dieses 
Vorgehen finden wir unverantwortlich und absolut nicht umsetzbar. Wir widersetzen uns 
ausdrücklich einer noch weiteren Verschlechterung unserer räumlichen 
Arbeitsbedingungen! 
 
Gute Schule ist durch Nachhaltigkeit gekennzeichnet. Diese leisten wir und fordern diese 
auch vom Landkreis und damit endlich deutlich verbesserte Rahmenbedingungen. 
Das sind wir als einziges allgemeinbildendes staatliches Gymnasium im Landkreis 
Holzminden allen unseren Schülern und denen, die es noch werden wollen, schuldig. Wir 
wollen etwas dafür tun, dass sich Schüler und Eltern wieder  verstärkt für unsere Schule 
entscheiden. Wir wollen  ein guter Faktor für den Landkreis Holzminden sein! Deshalb 
betreiben wir außerdem seit zwei Jahren intensive Schulprogrammarbeit. 
Wir unterrichten aber immer noch in Räumen, die zu eng, zu laut und teilweise marode 
sind, mit einer technischen Ausstattung, die nicht mehr zeitgemäß ist und Schüler und 
Lehrer nicht nur demotiviert, sondern geradezu peinlich berührt. 
Viele neue Arbeitskollegen konnten in den letzten Jahren für das Campe gewonnen 
werden – doch wie lange bleiben qualifizierte Fachkräfte am Standort, wenn die zunächst 
positiv scheinende Zukunftsprognose bezüglich  der Arbeitsbedingungen nicht realisiert 
wird? 

 
Wir erinnern  an die Versprechen des Landkreises: 
Nach langen Diskussionen und Gründung der Bürgerinitiative Campe11 mit mehr als 1000 
Mitgliedern erklärte der damalige Landrat  Waske: 



 „Der Kreistag hat sich einstimmig dafür ausgesprochen, das Campe am Standort zu 
belassen. Und die Verwaltung schafft zurzeit Fakten, dass es gar nicht anders geht“ 
(TAH, 24.08.2011). 
Die neue Landrätin  Frau Schürzeberg  erklärte am 12. Oktober 2012 vor dem 
Schulelternrat: 
 „Aktuell hat der Kreistag ein Schulgutachten für alle Schulen im Landkreis Holzminden in 
Auftrag gegeben. Alle Schulen sollen überprüft werden, um eventuelle Mängel 
festzustellen. Der Neu- bzw. Umbau des Campe-Gymnasiums wird dadurch nicht infrage 
gestellt. […] Ziel ist ein starkes Gymnasium in Holzminden, nicht zuletzt, da ca. 1/3 der 
Kreisbevölkerung in Holzminden lebt. Die Schüler sollen zurück in den Landkreis 
Holzminden geholt werden. Daher ist der jetzige Standort des Campe- 
Gymnasiums gesichert.“   
 
Die bereits von der Kommunalaufsicht bewilligten 19 Millionen Euro für den Campe-
Neubau hat der  Landkreis in seinen Haushalt für  das Jahr 2013 mit 
Ermächtigungsverpflichtung eingestellt.  Damit wurde  eine gute Weiche gestellt. 
Wir am Campe tun alles, um unser Traditionsgymnasium  mit guter Arbeit und neuen 
Ideen  -  entsprechend den Wünschen der Eltern, Lehrer und Schüler  - attraktiv und gut 
für die Zukunft  aufzustellen. Warum kommuniziert der Landkreis bei seinen 
Entscheidungen  nicht mit uns? Uns drängt sich der Eindruck auf, dass der Landkreis gar 
kein ernsthaftes Interesse am Erhalt des Gymnasiums hat. Oder wie sonst ist die 
konsequente Benachteiligung in den letzten Jahrzehnten zu erklären? 

 
Wenn Kinder unsere Zukunft sind, erwarten wir, dass der Landkreis seine Zusagen 
hinsichtlich eines Neubaus am  jetzigen Standort einhält und unverzüglich die begonnenen 
Planungen wieder aufnimmt!   
Wir fordern, dass nach 40 Jahren Sanierungsstau endlich in unser Campe-Gymnasium  
am jetzigen Standort investiert wird! 
 
 
Das Kollegium vom 
 
 

Campe! 

 

 

Gymnasium. Holzminden. 


