
Hallo liebe Leser,

uns als Schüler der Gemeinde Wadgassen würde es zunächst einmal interessieren, warum wir erst

kurz vor den Ferien vor solch drastische Tatsachen und Entscheidungen gestellt wurden. Niemand

sah es für nötig uns oder unsere Eltern darüber zu informieren und alles wurde von politischer Seite

entschieden.

Schwalbacher Mitbürger konnten mit entscheiden, wie es mit ihren Kindern weitergeht und welchen

Schulstandort sie in Zukunft besuchen sollten.

Dies sah man für die Differter Schüler nicht als nötig an. Nein, wir müssen und sollen alles so

hinnehmen, wie es die Politiker für richtig erachten. Das nehmen wir nicht so hin.

Differten soll bleiben, hieß es in unseren Sprechchören am letzten Tag vor den Herbstferien. Und

nicht nur Schüler haben sich spontan an dieser Aktion beteiligt. Zeitungen und Radiosender wurden

über diese sinnJose Abstimmung der Kreistags- Politiker hellhörig und berichteten tatkräftig über

deren Entscheidung.

Wir stellen fest... die Bouser Schule wurde für Millionen von Euro saniert, während man sich über

stetigen Schülerrückgang beschwerte. Dies kann die Gemeinde Wadgassen von sich nicht behaupten.

Differten ist und bleibt eine beliebte Schule für alle. Diese Schule bietet den Schülern alles, was man

für die kommende Zukunft braucht - und das alles in unserer Gemeinde. Jeder Abschluss ist möglich.

-Warum sollen wir darunter leiden, dass Bous nicht genügend Schüler vorweisen kann ?

-Warum müssen wir für die Fehlentscheidungen anderer unseren Kopf hinhalten?

Die Gemeinde befindet sich in unseren Augen nicht auf dem Weg in die Zukunft, sondern eher auf

dem Weg zurück in die Steinzeit. Denn wir können mit der Schließung des Standortes keinen

Abschluss mehr in der Gemeinde machen. Vereine nutzen Die Schulturnhalle und bieten den

Differter Kindern Platz für Freizeit, Vergnügen und Zusammenkünfte. Unsere Jugend wird nicht

berücksichtigt. Wir fragen uns an dieser Stelle, ob das alles Bürgernähe verspricht und ob unsere

Eltern und Familienmitglieder überhaupt noch zu Wahlen erscheinen sollten, wenn unsere Meinung

eh nicht zählt. Politik für den Bürger sieht anders ausl!l Lediglich die Parteien ,,Grüne" und ,,Die

Linke" stimmten im Kreistag gegen den Beschluss, die Schule zu schliessen. Wir Schüler der

Bisttalschule bedanken uns für deren Engagement und finden es sehr traurig, dass andere Parteien,

wie CDU, SPD, und AfD es nicht für nötig halten, eine Rücksprache mit den Betroffenen zu führen.

Wir Schüler und unsere Familien machen da nicht mit. Wir werden uns zusammen wehren und echte

Bürgernähe zeigen. Unsere Unterschriftensammlung in der Gemeinde läuft auf Hochtouren und

bislang wurde uns viel Erfolg gewünscht. Wir Schüler zeigen Bürgernähe in unseren

Demonstrationen, unseren Streiks und unserer öffentlichen Präsens. Wir lassen uns nicht wortlos

absägen.

Wir wollen noch darauf hinweisen, dass die Gemeinde Wadgassen die Schulschliessung nicht

beschlossen hat, sondern der Kreistag Saarlouis und danken Bürgermeister Greiber, dass er und die

Gemeinde uns unterstützt.

Mit freundlichen Grüssen

Die betroffenen Schüler und Schülerinnen der Bisttalschule Wadgassen


