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Freie Wähler wollen Eltern unterstützen - Breitenbach verlangt Ein-

greifen des Landrates 

Eine massive Bedrohung der Schülerzahlen an der Käthe-Kollwitz-Schule und damit des 
Schulstandortes Langenselbold sehen die Freien Wähler (FW) in den Plänen des Main-

Kinzig-Kreises zur Kappung der direkten Busverbindung von Gelnhausen nach Langensel-
bold. Nach Erkenntnis der FW-Fraktion könnte dies zu einem Verlust von bis zu 60 Kin-
dern pro Jahrgang und damit zu einem Gesamtverlust von mehr als 300 Schülerinnen und 

Schülern in den sechs Jahrgängen führen. Dies ist ein knappes Drittel der Schülerschaft 
der Langenselbolder Gesamtschule. 

Die Freien Wähler unterstützen deshalb vorbehaltlos die Elterninitiative zur Beibehaltung 

des bisherigen freigestellten Schülerverkehrs. Wie der Linsengerichter FW-Abgeordnete 
Heinz Breitenbach erklärt, wird seine Fraktion bei den Haushaltsberatungen am 15. De-
zember im Kreistag einen entsprechenden Antrag einbringen. Heinz Breitenbach: "Die 

verfehlte Schulpolitik der großen Koalition im Gelnhäuser Bereich darf nicht auf dem Rü-
cken der Kinder und ihrer Eltern ausgetragen werden. Die vormals vorgesehene Gesamt-
schule in Gelnhausen steht in den Sternen und ist inzwischen wohl ad acta gelegt worden. 

Die Förderstufe in Eidengesäß ist geschlossen, so dass die Käthe-Kollwitz-Schule die na-
türliche Schulwahl für Eltern ist, die für ihre Kinder eine integrierte Schulform bevorzu-
gen." 

 
Die Freien Wähler befürchten, dass Finanzdezernent Frenz (CDU) durch die Kündigung 
der Schulbuslinie gesamtschulschädliche Schulpolitik durch die Hintertür machen wird. Sie 

appellieren deshalb an Landrat Pipa (SPD), den Kürzungsplänen bei der Schülerbeförde-
rung und damit der Verunsicherung der Eltern schleunigst Einhalt zu gebieten. Dies umso 
mehr, als sich auch bei den örtlichen Gemeindevertretern in Linsengericht inzwischen eine 

parteiübergreifende Front gegen die Kappung der Buslinie zu bilden scheint. Nach Über-
zeugung von Heinz Breitenbach stände es einem sozialdemokratischen Landrat gut an, 
sich hinter die Eltern aus dem Altkreis Gelnhausen und damit hinter die Käthe-Kollwitz-

Schule zu stellen. Der FW-Abgeordnete abschließend: "Es kann nicht angehen, dass Kin-
der aus Großenhausen und Lützelhausen mehr als anderthalb Stunden unterwegs sind, 
um von Linsengericht nach Langenselbold zu kommen. Es ist Zeit für ein befreiendes Wort 

des Landrates." 
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