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Mehr Schüler für Wickede
Kooperation zwischen der Sekundarschule und der Sälzer-Sekundarschule in Werl

WICKEDE � Wie Wickede künftig
Schule macht, dazu wollte sich
Bürgermeister Dr. Martin Mi-
chalzik gestern öffentlich „nicht
äußern“. Nur so viel sagte der
Verwaltunsgschef: „Wir sind
grundsätzlich für Kooperationen
auf verschiedenen Feldern of-
fen.“

Das sehr spezielle Vorhaben
aber, einen Kooperationsver-
trag mit Werl bezüglich der
Zusammenarbeit beider Se-
kundarschulen abzuschlie-
ßen, um die Schülerzahl in
Wickede zu erhöhen und die
in Werl zu senken, wollte Mi-
chalzik nicht kommentieren.
Dabei war das auch im Haupt-
ausschuss der Gemeinde am
Donnerstag Thema gewesen
– nicht öffentlich allerdings.

In Wickede will man die Ko-
operation offenbar, bringt sie
doch zusätzliche Schüler in
die Gemeinde. Denn was
Werl an Sekundarschülern zu
viel hat, fehlt in Wickede. Auf
drei Züge ist die Schule hier
ausgelegt – und die hofft man
durch die Kooperation und
„Schülerübernahme“ aus
Werl künftig auch füllen zu

können. Zwar kann die Se-
kundarschule Wickede auch
mit nur zwei Klassen pro
Jahrgang laufen, ist also nicht
in der Existenz bedroht. Aber
erstens lässt sich bei drei
Klassen pro Stufe besser diffe-
renzieren, außerdem hat die
für acht Millionen Euro um-

und ausgebaute Schule die
Raumkapazitäten, die der aus
allen Nähten platzenden Se-
kundarschule Werl fehlen.
Dass Eltern sich eine der
Schulen aussuchen könnten,
sieht die Wickeder Verwal-
tung wohl als weiteren Vor-
teil. Die Schüler, die in Werl

nicht mehr unterrichtet wer-
den können, werden dem
Vernehmen nach in der Ruhr-
gemeinde gerne aufgenom-
men. Und das soll als Beispiel
dienen, wie Kooperationen
der Nachbarkommunen
durchaus wortwörtlich
„Schule machen“ kann. � bus

WAS? WANN? WO?
Notdienste
Ärztlicher Notdienst: Zentrale
Notfallnummer: 116117. Die Öff-
nungszeiten der Notfallpraxen in
Soest (Riga-Ring 20), Unna (Katha-
rinen-Hospital, Obere Husemannstr.
2) und Hamm (Marien-Hospital,
Knappenstr. 19): Samstag/Sonntag
8 bis 22 Uhr. Außerhalb der Öff-
nungszeiten gibt es einen Fahr-
dienst der Mediziner (Kontakt über
116117).
Zahnärzte: Service-Hotline: 02921/
3456079.
Kinderärzte: Notdienst-Nummer:
02921/76449.
Apotheken: Unter der kostenlosen
Nummer 0800 0022 833 ist die
nächstgelegene Apotheke zu erfah-
ren. Infos auch unter der Handy-
Nummer 22 8 33 (69 Cent/ Minute)
sowie im Internet unter
www.akwl.de.

Gemeinde
Bücherei im Bahnhof: heute von
10 bis 13 Uhr geöffnet.

Vereine
Schäferhundeverein: heute 16
Uhr Training auf dem Vereinsgelän-
de.
TV-Training: Melanchthonhalle:
heute 10 Uhr Familiensport oder
Meisterschaftsrunde Tischtennis.
SSC: Heute 16 bis 18 Uhr Training.
Reha-Sport: heute Gymnastik für
geistig behinderte Sportfreunde
14.30 Uhr Gruppe I, 15.30 Uhr
Gruppe II.
Verein für Sport und Gesundheit
im Gesundheitswerk Wickede:
heute 13.30 Uhr Rückenfit – Mus-
kelaufbautraining für Rückenpa-
tienten, 15.30 Uhr Nordic-Walking-
Treff. Sonntag 10 Uhr Rückenfit.

Echthausen
TuS Echthausen: Sporthalle Echt-
hausen: heute 13 Uhr Fußball-Ju-
gend.

Wimbern
FSG: heute Fußball für Mädchen
und Jungen (6-12 Jahre) um 10 Uhr,
für Erwachsene um 11 Uhr (Gerken-
sporthalle).

Rufnummern
Polizei Wickede: 02377/2230
Polizei Werl: 02922/91000
Polizei Notruf: 110
Feuerwehr: 112
Rettungsdienst/Notarzt: 112

Neue Kronen für die Heiligen Drei Könige
Noch können sich Kinder für die Teilnahme am Sternsingen melden

WICKEDE � Das Treffen der
Sternsinger fand in diesem
Jahr im Martin-Luther-Haus
statt. 43 Kinder kamen dort
zusammen, um gemeinsam
Kronen zu basteln und sich

schon einmal auf den Rund-
gang zu den Häusern der Ge-
meinde vorzubereiten.

Dabei standen ihnen Ge-
meindereferentin Annette Al-
brecht, Vikar Alexander

Plümpe und einige engagier-
te Frauen tatkräftig zur Seite.
Sie erklärten den Kindern
Grundsätzliches zur Sternsin-
geraktion und besprachen or-
ganisatorische Details mit

den Heiligen Drei Königen.
Zu Beginn wurden zunächst
Spiele veranstaltet, um sich
danach mit Keksen und küh-
len Getränken zu stärken, da-
mit sich die Kinder anschlie-
ßend dem Kronenbasteln
widmen konnten.

Insgesamt ist Wickede in 30
Gebiete aufteilt, in denen fast
100 Kinder unter dem Motto
„Segen bringen, Segen sein“
für Bischof Miranda in Indien
und für Pater Krause im Kon-
go am 7. Januar unterwegs
sein werden.

Weitere Kinder und Erwach-
sene, die sich angesprochen
fühlen, um als Kaspar, Mel-
chior und Balthasar durch die
Straßen zu ziehen, sind will-
kommen und können sich
bei Annette Albrecht melden.
Ihre Telefonnummer lautet
7853647.

Die Kleiderausgabe ist am
Samstag, 6. Januar, von 9.30
bis 10.30 Uhr im Pfarrhaus.
Auch das Geldzählen findet
am Sonntag im Pfarrhaus
statt.

Die Sekundarschule in Wickede ist nicht ausgelastet. Die Kooperation könnte das in Zukunft ändern.
� Foto: Archiv

43 Kinder kamen zusammen, um gemeinsam Kronen zu basteln und sich schon einmal auf den Rund-
gang zu den Häusern der Gemeinde vorzubereiten. � Foto: Albrecht

Fünf neue Klassen
für die Grundschulen
103 Anmeldungen für Schuljahr 2018/19

WICKEDE �  Im Schuljahr
2018/19 soll es fünf Eingangs-
klassen in den Grundschulen
geben. Das haben der Aus-
schuss für Bildung, Kultur,
Soziales und Sport und der
Haupt- und Finanzausschuss
in ihren Sitzungen beschlos-
sen. Die Zahl basiert auf den
zu erwartenden Einschulun-
gen in die Grundschulen der
Gemeinde.

Zwei Eingangsklassen sol-
len an der Engelhardschule
und drei an der Melanchthon-
schule gebildet werden. 103
neue Schüler haben sich für
eine Grundschule angemel-
det.

Davon werden 33 die Engel-
hardschule und 67 die Me-
lanchthonschule besuchen.

Laut Verwaltungsvorschrif-
ten beträgt die Anzahl der zu
bildenden Eingangsklassen
bei einer Schülerzahl von 30
bis 56 zwei Eingangsklassen,
bei einer Schülerzahl von 57
bis 81 drei. Diese beinhalten
zwischen 16 und 23 Schülern.

In der Sitzung des Ausschus-
ses für Bildung, Kultur, Sozia-
les und Sport wurde darüber
gesprochen, warum die An-
meldezahlen an der Engel-
hardschule geringer ausfie-
len.

So habe unter anderem das
Lehrkonzept „Tinto“ in der
Kritik gestanden. Dabei ler-
nen die Schüler zuerst das
Schreiben, dann das Lesen.
„Natürlich lernen die Kinder

auch an der Engelhardschule
die richtige Rechtschrei-
bung“, erklärte die Vertrete-
rin der Schule. Auch gebe es
den Irrglauben, dass der Bus
aus Echthausen nicht an der
Engelhardschule halte, auch
das sei nicht wahr.

Die Vertreterin gab den Rat,
sich die Schule einmal wäh-
rend des Tags der offenen Tür
zu besuchen und sich selbst
einen Eindruck zu verschaf-
fen.

Für Susanne Modler von der
Gemeinde hat es andere
Gründe, warum sich mehr El-
tern für die Melanchthon-
schule als für die Engelhard-
schule entscheiden: „Im klas-
sische Einzugsgebiet der En-
gelhardschule hat es in letz-
ter Zeit keine größeren Bau-
projekte und somit nur we-
nig Zuzug gegeben.“

Anders war es in Echthau-
sen und im Baugebiet „An der
Chaussee“, die zu den Ein-
zugsgebieten der Melanch-
thonschule gehören. Auch
habe die Melanchthonschule
seit jeher ein größeres Ge-
biet, aus dem die Schüler
stammen.

Es gebe seit einigen Jahren
keine festen Einzugsgebiete
mehr. Eltern können ihre
Kinder in der Grundschule
anmelden, an der sie wollen.
Dennoch würden Eltern ihre
Kinder oftmals auf die Grund-
schule schicken, die sie selbst
besucht hatten. � mz

Keine Kurse in der Küche
der Sekundarschule

Ausschuss lehnt kommerzielle Nutzung ab
WICKEDE � Der Ausschuss für
Bildung, Kultur, Soziales und
Sport sowie der Haupt- und
Finanzausschuss haben in ih-
ren Sitzungen die Entgelt-
und Benutzungsordnung für
die außerschulische Nutzung
von Räumen in Schulen be-
schlossen.

Von Zeit zu Zeit werden die-
se für außerschulische Aktivi-
täten angefragt. Bislang wur-
de, wenn überhaupt, nur ein
geringes Entgelt erhoben. Die
neue Ordnung soll als rechtli-
che Grundlage für zukünftige
Vereinbarungen dienen und
soll zum 1. Januar in Kraft tre-
ten.

Zu den betroffenen Räumen
gehören die Lehrküche der
Sekundarschule, die Klassen-
räume der Grundschulen, die
Aulen der Engelhard- und der
Sekundarschule sowie der
Schulhof der Engelhardschu-
le.

So wurden auf letzterem
unter anderem Grill- und
Sommerfeste abgehalten. In
der Aula der Engelhardschule
finden Theaterproben statt
und die Klassenräume wer-
den für Probenwochenenden
genutzt.

Die bisherigen Nutzer sind
Vereine und Gruppierungen
aus Wickede. So nutzen die
kfd, die Kolping-Theatergrup-
pe, der Spielmannszug, die
VHS und die TV-Judo-Abtei-
lung die verschiedenen Räu-
me.

Die neue Ordnung dient als
Grundlage. Zukünftig soll für
jede Nutzung eine schriftli-
che Vereinbarung getroffen
werden.

Die Ausschüsse stimmten
dem Vorschlag zu, für Verein-
barungen, bei denen die Aula
der Engelhardschule mehr
als sechsmal genutzt wird, ei-
nen Preisnachlass zu ermögli-
chen. Die Räume werden
nicht für eine gewerbliche
Nutzung oder an Privatperso-
nen vermietet. Der Vorschlag
der CDU, die Lehrküche der
Sekundarschule für Kochkur-
se oder Ähnliches zu öffnen,
scheiterte knapp.

Wichtig sei, dass der schuli-
sche Betrieb nicht einge-
schränkt werde. Sollte eine
schulische Veranstaltung
zeitgleich mit einer außer-
schulischen in den Räumen
stattfinden, habe die Schule
immer Vorrang. � mz

Konzert zum
ersten Advent

WICKEDE � Das Adventskon-
zert der evangelischen Kir-
chengemeinde findet Sonn-
tag um 19 Uhr statt. Einlass
ist um 18.15 Uhr. Der Eintritt
ist frei, um eine Spende wird
gebeten.

Rock’n Roll im Colorado
„Winter Wonder Rock“ heißt das
Motto, wenn die Gruppe Cool Cree-
dence Rock heute um 20 Uhr im Co-
lorado auftritt. Beeinflusst von
Stromgitarren und Creedence Clear-

water Revival, spielen Nobbi (Solo-
gitarre/Gesang), Didi (Bassgitarre/
Backings) und Fredi (Schlagzeug)
leidenschaftlich Rock’n Roll. Der
Eintritt ist frei. � Foto: Veranstalter

Ein musikalischer Start in die Adventszeit
Wickede ist erfolgreich in die Ad-
ventszeit gestartet. Bürgermeister
Martin Michalzik begrüßte gestern
alle Gäste, die sich in dem kleinen
Weihnachtsdorf einfanden, in das

sich der Marktplatz verwandelt
hatte. Während sich die Erwachse-
nen mit einer Tasse Glühwein
wärmten, erkundeten die Kinder
das Gelände, brieten Stockbrot

oder schmusten mit den Eseln, die
extra einen Stall auf dem Gelände
haben. Die musikalische Eröffnung
übernahmen der Kinderchor der
Cantalinos. Trotz Probleme mit den

Mikrofonen zeigten sie eine gute
Show und unterhielten das Publi-
kum mit Weihnachtsliedern und
Popsongs. Passend zum Weih-
nachtsmarkt strahlte das Rathaus

in weihnachtlicher Beleuchtung.
Bis Sonntag können Besucher den
Weihnachtsmarkt erkunden. Dabei
gibt es jeden Tag ein anderes Pro-
gramm. � Foto: Zienau


