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Kein Steuerer und
gebundene Hände

Probleme an Petrischule und Walburgisschule
WERL � „Petri Heil!“ ist die
Grußformel der Angler – ver-
bunden mit dem Wunsch
nach einem Fangerfolg des Fi-
schers. In Sachen Petrischule
aber ist es nicht gelungen, ei-
nen Projektsteuerer an die
Angel zu bekommen, der den
Um- und Ausbau plant und
die Schule wieder „heile“
macht. Es habe keine Bewer-
bung auf die Ausschreibung
gegeben, teilte Fachbereichs-
leiterin Iris Bogdahn im
Schulausschuss mit. „Nun
müssen wir die Arbeit im
Haus selbst leisten.“

Im Trüben fischen wollte
auch Peter Kubath (Grüne)
nicht. Vielmehr wollte er wis-
sen, wann denn der Um- und
Ausbau der Petrischule nun
fertig sei. Natürlich sei man
schon lange in der Planung,
entgegnete Bogdahn. Daher
habe aus Sicht der Verwal-
tung der Umbau durchaus be-
reits „begonnen“. Aber Ku-
baths Frage ziele ja wohl da-
rauf, wann denn wohl der
erste Stein in die Hand ge-
nommen werde. „Wir rech-
nen mit einem Baubeginn
Ende 2018“, sagte Bogdahn.

Zusammen sollen in die Sa-
nierung der Turnhalle, einen
Anbau mit vier Klassen- und
Sanitärräumen sowie Abriss-
arbeiten der alten Schulkom-
plexe rund drei Millionen
Euro fließen.

Für die Walburgisschule
geht die Verwaltung laut Iris
Bogdahn nach wie vor von ei-
nem Baustart zum Ende 2019
hin. Aber hier gebe es noch
immer keine Ministerent-
scheidung in der Denkmal-
frage. „Daher sind uns die
Hände gebunden.“

Ministerin-Entscheid
wohl zum Jahresende

Aus dem Ministerium für
Heimat, Kommunales, Bau
und Gleichstellung des Lan-
des Nordrhein-Westfalen
hieß es auf Anfrage gestern
dazu, dass wohl zum Jahres-
ende eine Entscheidung der
Ministerin vorliegen werde.
Bis dahin, so ein Sprecher,
müssten die fachlichen Vo-
raussetzungen für eine Ent-
scheidung getroffen sein.

Zumindest hat es bei der
Ausschreibung zur Projekt-
steuerung an dieser Schule
aber Bewerber gegeben. Hier
geht es allerdings auch um
höhere Millionenbeträge, die
je nach Umsetzung unter-
schiedlich hoch ausfallen
werden. Dabei geht es um die
Frage, ob die Grundschule
grundsaniert wird, ergänzt
um einen Anbau – oder aber
doch komplett neu gebaut
wird. Dazu steht noch immer
eine Entscheidung der Politik
aus.

„Ich sehe vor allem Geld, viel Investorengeld“
Als „Baustein in einer öffentlich
geführten Diskussion über den
Umgang mit unserem histori-
schen Erbe“ versteht Heinrich
Otten seinen Leserbrief zum ge-
planten Abriss des Baudenk-
mals Fredrich & Neuschäfer.

Manchmal gelingt guter
Journalismus mit Leichtig-
keit, sehr geehrter Herr
Dietz, so Ihr treffender Arti-
kel über den geplanten Abriss
des Baudenkmals Fredrich &
Neuschäfer, Kämperstraße 2,
vom 9. November. Ohne ir-
gendein böses Wort und jour-
nalistisch gekonnt demontie-
ren Sie Stadtplaner Ludger
Pöpsel. Oben auf der Seite fa-
vorisiert der Planer den Bau-
denkmal-Abriss, unten hat er
– davon „bewusst losgelöst“
(Zitat) – schon die Neubau-
Keule in der Hand. Als mündi-
ge Bürger klappen wir die
ganze Zeitungsseite auf und
erkennen das ganze Dilemma
aus verletztem Baudenkmal,

„losgelöstem“ L. Pöpsel und
dem Neubau-Hammer. Denn
der Hammer ist zum Schla-
gen da!

Liebe Mitbürger, vielleicht
holen Sie doch die Ausgabe
vom 9. November aus dem
Altpapier. Denn auch bildgra-
fisch ist der Artikel gekonnt
arrangiert: Die arg verletzte
Denkmal-Schönheit links nur
im Anschnitt, dafür zentral
die mittelmäßige kik-Immo-
bilie gegenüber. So zeigt uns
Matthias Dietz anschaulich
und unterschwellig, wohin
die Reise geht in unserer Alt-
stadt: Jahrhunderte abräu-
men, Parzellen überplanen,
mittelmäßig neu bauen!
Schauen Sie nun auf die Neu-
bau-Grafik: Ich sehe vor al-
lem Geld, viel Investoren-
geld!

Zum Nachdenken: Eine x-
beliebige Straße irgendwo
mit kleinen Häusern, pla-
nungsrechtlich nur zwei Ge-
schosse plus Dach: Die Straße

ist nach Jahrzehnten noch ge-
pflegt und bewohnt. Dieselbe
Straße aber mit Planungs-
recht von drei oder fast vier
Geschossen, und – seltsam –
es verfallen die Häuser, Leer-
stand, Reparaturstau, Abris-
se! Warum? Geld, – nicht
Geldmangel! Man kann ja
mehr bauen, höher und brei-
ter! Und jeder gute Investor
möchte genau dies, was nicht
verwerflich ist! Politisch ist
nur zu entscheiden, wo dies
möglich ist und wo nicht. Im
Falle unseres Baudenkmals
ist die Sache eigentlich ent-
schieden. Die Neubau-Planer
holen in der Kämperstraße
glatte vier Geschosse heraus
mit ihren üppigen Dachge-
schossen. Sie überplanen je-
den möglichen Quadratzenti-
meter. Angemessen sind in
der Straße definitiv nur zwei
Vollgeschosse plus Dach. Das
gibt die umgebende Bebau-
ung vor, einschließlich kik-
Immobilie!

Wer planungsrechtlich Ge-
schosszahlen hochtreibt und
Grundstücks-Ausnutzungen
anhebt, steht am Anfang des
Niedergangs von jeder histo-
rischen Hausbebauung. Wer
treibt hier hoch und wer geht
mit?

Liebe Mitbürger, sollten Sie
den wertvollen Artikel vom 9.
November eventuell archivie-
ren, dann korrigieren Sie
doch in der 5. Spalte, 47. Zeile
von unten, die Bauzeit des
Denkmals. Es stammt aus der
2. Hälfte des 18. Jahrhun-
derts. Zum Nachbarhaus Stei-
nerstraße 44 (Anzeiger vom
10. November), das nicht un-
ter Schutz steht: Wer schaut
sich einmal die Hinterseite
an? Seltsam gerundete Wand,
unregelmäßige Fenster. Wie
alt ist diese Bausubstanz ei-
gentlich? Das sollte einmal
fachkundig geprüft werden!

Dr. Heinrich Otten,
Werl

LESERBRIEF

Laternenzug durch Sönnern
„Ich gehe mit meiner Laterne“,
schallte es am Montag durch Sön-
nern. Der Umzug anlässlich des
heiligen St. Martin zog die Kinder
in den Bann. Ausrichter war der
St.-Antonius-Kindergarten. 22 Kin-

der, Geschwister, Eltern und Groß-
eltern folgten Ross und Reiter. Be-
gleitet musikalisch erstmalig vom
Jugendspielmannszug Westönnen
ging der Tross durch das Oberdorf.
Anschließend hatte der Elternrat

im Antoniushaus Glühwein, Ka-
kao, Stockbrot und Grillwürstchen
vorbereitet. Die Mantelteilung vor
dem Pfarrheim bildete den Höhe-
punkt. Brav parierte das 27-jährige
Islandpferd „Fengut“ � Foto: Lind

Offene Hallen-Fragen
Nach Brand im Sportpark noch keine Klärung

WERL � Wie weit sind die Ge-
spräche mit der Versicherung
nach dem Brand der alten
Zweifachhalle im Sportpark?
Das wollte Elisabeth Kramer
(CDU) im Schul- und Sport-
ausschuss wissen. Das sei
noch nicht abgeschlossen, es
stünden noch Gespräche aus,
gab Iris Bogdahn (Verwal-
tung) zur Antwort. Schließ-
lich müsse auch die Standort-
frage mit abgeklärt werden.
Die Verwaltung sei zudem
zurzeit dabei, den Bedarf für
den Sportunterricht an den
Schulen zu erfassen.

Konstanze Kubath (Grüne)

monierte den „großen Aus-
fall für den Schulsport und
die Vereine“ nach dem Brand
der Sporthalle. Der Neubau
werde ja ohne Zweifel noch
lange auf sich warten lassen.

Sicher seien die Kapazitäten
enger geworden, räumte Bog-
dahn ein. Aber die Dinge sei-
en im Fluss, die Ursulinen
hätten sich bei den Vereinen
„entgegenkommend“ ge-
zeigt. Man komme aber nicht
umhin, mit der Versicherung
noch weiter zu sprechen, da-
mit die Stadt einen höchst-
möglichen Betrag erstattet
bekommt. � bus

Neue Lehrküche statt Tausch
Grünes Licht für 50 000-Euro-Investition an der Sekundarschule / MG weicht aus

Von Gerald Bus

WERL � Die Planung kochte kurz
auf – und war schnell durch. Bei
den Haushaltsplanberatungen
gab der Schulausschuss grünes
Licht für eine neue Lehrküche in
der Sälzer-Sekundarschule im
kommenden Jahr. 50 000 Euro
sind dafür vorgesehen.

Eigentlich hatte die Schule
die alte Lehrküche der Over-
bergschule erhalten sollen,
Aber es mache wirtschaftlich
keinen Sinn, die acht Jahre
alte Küche der ehemaligen
Hauptschule am Salzbach
neu aufzubauen, sagte Iris
Bogdahn im Ausschuss. Hin-
zu komme, dass die Sekun-
darschule mit einer Küche
nicht auskomme. Denn viele
Schüler wählen im Wahl-
pflichtbereich „Hauswirt-
schaft“ – und da gehört Ko-
chen zum Lehrplan.

Um genug Platz an Herd &
Co zu haben, weicht die Se-
kundarschule daher auch auf
die Overbergschule aus. Und
nicht nur sie. Auch das Mari-
engymnasium braucht Kapa-
zitäten in der Küche. Grund
sind die Inklusion-Kinder, die
mit dem 7. Jahrgang einen ei-
genen Lehrplan haben. Das
MG sei verpflichtet, Haus-
wirtschaftslehre und Technik
für diese Schülergruppe an-
zubieten, sagte Michael Prün-
te, Rektor am MG. Man habe
dafür aber nicht die entspre-
chenden Räume am Gymna-
sium, daher müsse man aus-
weichen auf die Sekundar-

oder die Overbergschule, um
dort die Küchen zu nutzen.
18 Inklusionskinder lernen
derzeit am MG.

Karl-Joseph Lippold (SPD)
brach eine Lanze für das Ko-
chen an den Schulen. Dass
das im Lehrplan verankert

sei, sei gut und wünschens-
wert vor dem Hintergrund
der Diskussionen um gesun-
de Ernährung. Der Bereich
„Arbeitslehre“ sei notwendig,
und bei vielen Schülern brau-
che man entsprechend mehr
Platz, damit es am Herd nicht
zu eng wird. „Die Kinder ler-
nen viel über das Essen“, sag-
te Lippold; hier sei Schule „le-
benspraktisch orientiert.“

Und dass die-
ser Bereich
auch an ande-
ren Schulfor-
men Schule
macht, setzte
der Sozialde-
mokrat als
Wunsch
gleich hinzu:
„Das würde

ich mir fürs Gymnasium
auch wünschen.“

Für Petra Vorwerk-Rosen-
dahl (CDU) war klar: „Wir
brauchen Unterricht, der
dem Lehrplan entspricht.“
Dazu gehören „vernünftig
ausgebaute Räumlichkeiten“.
Auch andere Fraktionen zeig-
ten sich einig, am Thema
nicht sparen zu wollen. Da-
her wurde dem Einbau der
neuen Küche im kommenden
Jahr einstimmig zugestimmt.

Nicht mehr nutzbar war im
übrigen die alte Küche in der
ehemaligen Städtischen Real-
schule, in der nun die Sekun-
darschule untergebracht wor-
den ist. Sie habe den Vor-
schriften nicht mehr entspro-
chen. Dort ist nun ein Klas-
senraum.

Michael Prünte

Mensa-Nutzung bleibt Thema
ren zwar stets gestiegen, aber
längst nicht in dem Ausmaß, wie
die Schülerzahlen der aufsteigen-
den Schule wuchsen. 224 waren es
2013, dann 280, 288 und 332 im
Jahr 2016. Aktuell konnte die Ver-
waltung im Schulausschuss neue
Zahlen von 2017 vermelden: Dem-
nach waren 390 Mensa-Anmel-
dungen von Schülern verzeichnet,
also ein deutlicheres Plus.
Karl-Joseph Lippold (SPD) sah aber
wenig Einflussmöglichkeit der Poli-
tik bei den Nutzungszahlen. „Alle
wollen, dass Schüler gesund es-
sen.“ Daran habe auch die Schule
ein hohes Interesse. „Und ich weiß
nicht, was die Politik erreichen will,
was die Schule nicht schon leistet.“
Er sehe kaum die Möglichkeit, et-
was zu bewirken, dass Eltern ihre
Kinder zum Essen schicken.
Beate Kohlmann griff das auf. Dass
die Schule das unterstütze, stehe si-
cher außer Frage. Aber die Intenti-
on der Politik sei ja gewesen, mit
den Schülern und Eltern ins Ge-
spräch zu kommen. Allerdings trat
ihre Parteifreundin Petra Vorwerk-
Rosendahl auf die Bremse; sie riet
dazu, der Schule nun zunächst
„Zeit zur Beobachtung“ zu geben.
Es sei nun mal nicht verpflichtend,
an der Schule zu essen. „Und auch
für die Schule ist es ja besser, wenn
die Schüler nicht zu McDonalds
laufen.“ � bus

Das Thema war für Beate Kohl-
mann (CDU) noch nicht gegessen.
Wie es um das geplante Gespräch
zur Mensanutzung an der Sekun-
darschule bestellt sei, wollte die
Christdemokra-
tin im Schulaus-
schuss wissen.
Das sei noch
nicht geführt,
antwortete Fach-
bereichsleiterin
Iris Bogdahn.
Schließlich habe
man nach ersten
Kontakten dem
Caterer und der
Schule Möglich-
keiten geben
wollen, durch
Maßnahmen die
Nutzungsfre-
quenz zu erhö-
hen. Solche
Maßnahmen
habe es gege-
ben, vom verän-
derten Angebot, der Einführung
von zwei Schichten (getrennt jün-
gere und ältere Schüler) bis hin zu
veränderten Sitzgelegenheiten, um
im Klassenverband oder Freundes-
kreis speisen zu können. Aber nicht
nur an der Werler Schule gelte: Äl-
tere Jahrgänge seien kaum zum Es-
sen an der Schule zu bewegen.
Die Nutzungszahlen der Mensa wa-

Karl-Joseph
Lippold (SPD)

Beate Kohl-
mann (CDU)

Thema

DARÜBER SPRACH DER
SCHULAUSSCHUSS

Schreck
durch große

Klassen
CDU stellt Fragen zur

Sekundarschule

WERL � „Erschrocken“ sei sie,
sagte Elisabeth Kramer
(CDU). Dass die Schülerstär-
ken in den Klassen an der Säl-
zer-Sekundarschule am
höchsten sei, sogar noch die
am Mariengymnasium über-
schritten, das überraschte die
Christdemokratin. Im Schnitt
besuchen 25 Kinder eine Klas-
se (Stand 2016 laut Haushalts-
plan). Am MG sind es 24,5 im
Schnitt und an den Grund-
schulen 22,6 Schüler.

Ob nicht eine Möglichkeit
bestehe, die
Klassenstärke
zu senken,
wollte Kramer
wissen.
Schließlich
sei man bei
Schulgrün-
dung mit dem
Anspruch ge-
startet, dass
die Klassen
nicht zu groß
sein sollten.

Man sei
durchaus im
Sommer stets
mit kleinen
Klassen ge-
startet, sagte
Iris Bogdahn.
Aber im Laufe
des Schuljah-
res kämen im-
mer wieder

neue Kinder hinzu. Das habe
mehrere Ursachen: Zuzüge,
Kinder aus Jugendhilfeein-
richtungen oder auch Kinder
aus den Orientierungsstufen
der Gymnasien, die nach den
ersten beiden Schuljahren
wechseln.

CDU will
„Luft nach oben“

Elisabeth Kramer regte an,
diese steten Zuwächse doch
schon zu Beginn einzurech-
nen, „um Luft nach oben zu
haben.“ Die Verwaltung geht
aber davon aus, dass sich die
Schülerzahlen an der Sekun-
darschule einpendeln wer-
den. Man stehe auch noch im
Kontakt zur Bezirksregie-
rung.

Zum Teil fährt die Sekun-
darschule am Salzbach sie-
benzügig, obwohl sie nur auf
vier Klassen pro Jahrgang aus-
gelegt worden ist. Wenn im
Sommer der erste Abschluss
erfolgt, werden gleich sieben
Klassen die Schule verlassen.
� bus

„Erschro-
cken“: Elisa-
beth Kramer,
CDU

Iris Bogdahn,
Verwaltung

Zu alt, um in die Sekundarschule versetzt zu werden: die Lehrküche der Overbergschule. � Foto: Anzeiger-Archiv

Drei Millionen Euro werden an der Petrischule verbaut. Planen muss
nun aber die Stadt selbst. � Foto: Archiv


