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'21 [ t o n a , ben 1. iebruar 1926.

über bte 6d)uloerl)ältniffe ber
6teblung 6teenkamp unb
morfd)Iäge 3u tl)rer �efferung

'21n ben

ill?agtftrat
ber 6tabt

�Itona

'211s oor nun balb fedJs 3af)ren bie 6ieblung 6teenkamp
be3ogen rourbe, roar eine ber erften 6orgen, roe[d)e bie Qk
roof)ner bef rf)äftigte, bie 6d)ulfrage. 3n mef)reren öffent,
lid)en Q3erfammfungen rourben bie Wiinfd)e be3üglid) ber
'.Regelung ber 6d)uloerf)ä!tniffe befprod)en, föngaben oon
bem Q3orftanb ber .f)eimftätter,Q3ereinigimg an bie Q3ef)örben
gemad)t unb barauff)in eine <ßrunbf d)ule in 6teenkamp in
bem ef)emaligen Dffüierskafino errid)tet. Q3on ben Q3e, .
roof)nern ber 6ieblung rourbe biefe Ciinrid)tung natürlid)
nur als ein 'l3rooiforium betrad)tet unb beftimmt erroartet,
baf3 für bie 6iebfung in ben näd)ften 3af)ren mit bem '.Bau
einer eigenen .6iebiungsfd)uie begonnen roerben roürbe.
�eiber finb inDroifd)en fünf 3af)re oerf[offen, of)ne baf3 man
an ben 'llusbau ber f)iefigen 6d)u[e f)erangetreten ift, fo
baf3 bie erfte IJier eingefd)ulte �laffe Dftern 1925 auf,
geteilt unb ber '.Reft mit 13 6d)üiern nad) Q3af)renfe[b
umgefd)u!t roerben muf3te. Q3ei ber erften Q3efiebe[ung 3ogen
nad) (Jier 477 iamilien. 6eitbem ift bie 6ieb[ung in
jebem 3af)re oergröf3ert roorben unb 3roar 1922 um 76,
1923 um 93, 1924 um 19 unb 1926 um 64 Wof)nungen,
fo baf3 bie 6ieb[ung je!}t 729 �amilien mit 2479 'l3erfonen
umfaf3t, roo3u nod) bie Cimmid),6traf3e mit etroa ;-;o ia,
milien 3u redJnen ift. ierner ift 3u bebenken, baf3 bas
neue '.Bauprogramm ben Q3au oon '60 bis 70 .f)äufern in
ber 6iebfung oorfief)t.
S)ie feste 'l3erfonenftanbsaufnaf)me ergibt für bas
<ßebiet ber 6ieb[ung an �inbern im 'lllter oon 4 bis 14
3af)ren (of)ne bie 64 je!}t be3ogenen .f)äufer) 68 Q3ier,
jäf)rige, 66 iünfjäf)rige, 49 6ed)sjäf)rige, 35 6iebenjäf),
rige, 35 'lld)tjäf)rige, 39 9teunjäf)rige, :19 3ef)njäf)rige,
-19 Ci[fjäf)rige, 51 3roö[fjäf)rige, 65 S)rei3ef)njäf)rige unb
47 Q3ier3ef)njäf)rige. 31:if)ft man ba3u, oerf)äftnismäf3ig
gered)net, bie fünber ber ß4 9teubauten unb ber nod) 3u
bauenben .f)äufer, roekf)e bekanntfid) oor allem an kinber,
reid)e iamifien abgegeben roerben follen, fo ergeben fid)
fofgenbe 3af)fen: Q3ieriäf)rige 82, iünfjäf)rige 79, 6ed)s,

jäf)rige 59, 6iebenjäf)rige 42, �cf)tjäf)rige 42, 91eun,
jäf)rige 47, 3ef)njäf)rige 47, [lfjäf)ri ge 59, 3mölfjäf)rige 61,
�rei3ef)njäf)rige 78 unb Q3ier3ef)njäf)rige 44, 3ufammen
640 .R'inber. · �iefe 3af)(en auf bie 6cf)ule be3ogen, mürbe
ergeben, baf3 in einer eot(. 6cf)ule in 6teenkamp im
3af)re 1927 mären: 2 fiebente .R'!affen (82);. 2 fecf)ste
.R'faffen (79); 2 fünfte .R'faffen (59); 1 oierte .R'laffe (42);
1 britte .R'laffe (42); 1 3meite .R'lafle (42). �ie älteren
.R'inber befucf)en bereits anbere 6cf)ulen unb bürfte es ficf)
nicf)t empfef)(en, biefe!ben nocf)ma!s um3ufcf)u(en. 91icf)t
berückficf)tigt ift bei biefer 3ufammenftellung bie <Begenb
nörblicfJ bes Dtf)marfcf)ener 'Eaf)nf)ofs, an ber 2uruper
<rf)auffee, ':tf)eobor,6traf3e unb 'Eaf)renfe!ber ill?arktp!a!l,
oon roo fcf)on je!lt bie .R'inber bie (füunbfcf)u(e ber 6ieb,
fung befucf)en. ierner mürben bei [inricf)tung eines
ill?itte!fcf)u(3uges aucf) bie .R'inber aus bem übrigen maf)ren,
fe!b unb (füof3f(ottbek,Dtf)marfcf)en für biefen in irage
kommen.
Q3on ben 3ur3eit fcfJu(pf!icfJtigen .R'inbern über 10 3af)re
befucf)en etroa 80 bie ill?itte(, unb 30 bie f)öf)eren 6cf)u(en
ber 6tabt. Wenn aucfJ in ein3e(nen iällen biefes in
3ukunft bleiben roirb, fo f)ä!t bie grof3e ill?ef)rfJeit unferer
6ieb(erfcf)aft bocf) biefen 3uftanb nicf)t für ibea( unb
mürbe ficf)er if)re .R'inber aucfJ über bas oierte 6cf)u(jaf)r
in ber 6teenkamper 6cf)u(e (affen, roenn ifJnen in ber,
fe(ben alle �usbilbungsmög!icf)keiten gegeben wären. Wir
mürben es barum, roei! mir es für eine 2ebensfrage
unferer 6ieblung {)alten, mit befonbmr ireube begrünen,
roenn ficfJ bie 6cf)u(oerma!tung unferer 6tabt bei ben
ftäbtifcf)en .R'örperfcf)aften für bie ba!bigfte [rricf)tung
eines neuen 6cf)u(gebäubes in 6teenkamp einfe!len mürben.
Wir fe(Jen 3uqeit oon befonberen Q3orfcf)lägen ab, {)offen
aber, baf3 man uns fpäter bei ber irage ber �usgefta!tung
ber 6cf)ule mit f)eran3ief)en roirb.
�ie irage eines 6cf)ulneubaues ift barum 3uqeit fo
brennenb, roeU fcf)on in biefem 3a(Jre, f)eroorgerufen burcfJ
bie grof3e 3afJ( ber 91euanme!bungen (für 6teenkamp
allein an 60), bie ffiäume in unferem 6cf)u(gebäube nicf)t
mef)r ausreicf)en werben. [rfaf)rungsgemäf3 werben nicf)t
alle 6cf)ulpf!icf)tigen bei bem ffiektor in 'EafJrenfe(b ge,
melbet fein. ierner jinb bie 60 nocf) nicf)t be3ogenen
„f)äufer am �ornbufcfJ nocfJ nicf)t berückjicf)tigt. [5 ift
alfo auf alle iälle bamit 3u recf)nen, baf3 Dftern 1926
3mei neue Unterkfaffen eingericf)tet werben miiffen. ill?an
roirb nicf)t ben .R'leinen 3umuten mollen, ben weiten Weg
nacfJ 'Eaf)renfelb 3u macf)en.

ierner gaben roir ben bringenben Wunf dJ, baf3 man
mit bem '2lufbau ber 6cf)u(e fcf)on je!3t beginne, berart,
baf3 bie je5ige 1. <Brunbfcf)ulk(affe {Jier in 6teenkamp
bleibt unb eotL im näcf)ften '.3a{Jre mit ber je5igen
2. <Brunbfcf)ulklaffe vereinigt roerbe.
c.Daburcf) mürben a{fo fcf)on 5u Dftern 1926 5roei neue
.R'laffenräume benötigt. Wir fcf)(agen oor, biefe baburdJ
5u befcf)affen, baf3 bie leerfte{Jenbe 6cf)ulbararae oon ber
2. 9J?äbcf)enmitte(fcf)u(e ffiot{Je,6traf3e fofort neben ber
6teenkamper 6cf)u(e aufgeftellt roitb.
c.Damit roäre aUerbings bie 91ot nur für ein '.3a{Jr
befeitigt, im näcf)ften '.3a{Jr roirb ficf) biefe(be 6cf)roierigkeit
ergeben, unb roa{Jrfcf)einlicf) roirb bei uns ber 3ugang
auc{J in biefer (Stärke an{Jalten, ba ber fpäter einfe!3enbe
<Beburtenrüragang burcf) ben ftänbigen '2lnbau um 6teen,
kamp {Jerum roo{Jl ausgeglicf)en werben bürfte.
Wir bitten barum nocf)ma(s btingenb,
b e n 'Ba u b e s 6 t e e n k a mpe r 6 cf) u l {J a u f e s
b a I b i g ft b e f cf) I i e f3 e n u n b 5 u r m e fJ e b u n g
b e r a u g e n b l iral i cf) e n 'l3( a 5 n o t bie Q3 e r ,
f e 5 u n g e i n e r 6 cf) u ( b a r adie n a cf) 6 t e e n ,
k a mp a n o r b n e n 5 u ro oUe n.
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