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Schülervertretung Leonhardstraße 63, 38112 Braunschweig

Oberbürgermeister Ulrich Markurth 

Platz der Deutschen Einheit 1

38100 Braunschweig 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Markurth, 

bereits vor einigen Jahren haben sowohl das Martino-Katharineum als auch das Wilhelm-Gymnasium 
aufgrund dringenden Bedarfs, eine Schulsanierung beantragt. Mit den damals zugesagten Startterminen 
wären heute alle damit verbundenen Arbeiten abgeschlossen. Leider kamen seit der ersten Zusage kein 
Rollen in die Sanierungen, stattdessen gab es Absagen, Verschiebungen, neue Zusagen und wiederum 
Absagen. Diese Folge mündete kürzlich in eine weitere Verschiebung, zu der wir im Investitionsprogramm 
der Stadt lesen konnten, dass „aufgrund aktueller Prioritätensetzung“ die größten und traditionsreichsten 
Gymnasien der Stadt wieder einmal Jahre auf dringende Renovierungen warten müssen.

Für uns, die Schüler/innen der betroffenen Gymnasien, ist dies in keinster Weise nachvollziehbar und sorgt 
bei uns für viel Unmut. Wir stellen uns dazu drängende Fragen, die bislang niemand beantworten kann oder 
will:

-  Was hat plötzlich und unerwartet eine so hohe Priorität, dass jahrelange Planung und vielfache Zusagen 
dahinter wieder einmal zurückstehen müssen?

-  Für wen hat dies eine so hohe Priorität?

-  Was sind Zusagen aus der Politik und Stadtverwaltung überhaupt noch wert, wenn sie immer wieder 
kurzfristig über den Haufen geworfen werden?

Als Schülervertreter sind wir der Auffassung, dass die betroffenen ca. 2000 Schülerinnen und Schüler sowie
ihre Lehrkräfte und Eltern ein Recht auf die Beantwortung dieser Fragen haben!

Deshalb laden wir Sie in diesem Schreiben zu einem direkten Gespräch mit der Schülervertretung beider 
Schulen ein. Natürlich sind wir uns bewusst, dass Sie sehr viel zu tun haben, weshalb wir uns auch ganz 
nach einem von Ihnen vorgeschlagenen Termin richten wollen. Sobald Sie uns einen Termin mitteilen, 
werden wir uns um die weitere Organisation kümmern. 

Vielleicht schaffen wir es ja noch im Rahmen der diesjährigen Adventszeit einen entsprechenden Termin zu
realisieren.

In Erwartung Ihrer schnellen, konkreten Antwort
verbleiben wir mit freundlichen Grüßen

Cora Bredberg
Schülersprecherteam am Martino-Katharineum

Nils Lennart Bruns
Schülersprecher am Wilhelm-Gymnasium

Braunschweig, 14.12.2019
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