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Neuer Kunstrasen
für Westönnen

34 340 Euro beim Crowdfunding-Projekt
Von Matthias Dietz

WESTÖNNEN � Dieser Summe
hatten Mitglieder und Freun-
de des Sportvereins Rot-Weiß
Westönnen entgegen gefie-
bert. 34 340 Euro waren bis
gestern beim Crowdfunding-
Projekt in Zusammenarbeit
mit der Volksbank Hellweg
gesammelt worden – damit
steht der Erneuerung des
Kunstrasenplatzes in Westön-
nen nichts mehr im Wege.
Entsprechend groß ist die
Freude im Verein, wie der Or-
ganisator der Aktion, Ralf
Rullich, gestern im Anzeiger-
Gespräch versicherte.

Es war, wenige Tage vor Ab-
lauf der Frist, doch noch eine
ziemlich klare Angelegen-
heit, lag doch die Mindest-
stumme, die das Projekt erst
sicherstellen würde, bei
30 000 Euro. Allerdings darf
nicht übersehen werden,
dass das „Spendenbarome-
ter“ zwischenzeitlich auch
mal schwächelte. Umso er-
freulicher für alle Beteiligten,
dass es geklappt hat. „Wir
sind begeistert“, spricht Rul-
lich auch für Matthias Gerke,
mit dem gemeinsam er be-
kanntlich die Fußball- und
Breitensportabteilung von
Rot-Weiß Westönnen leitet.

Dass es immer einen Schub
auf dem Spendenkonto gab,
wenn der Anzeiger aktuell
übers Thema Kunstrasen be-
richtet hat, merkt Rullich am
Rande an – es ist auch für uns
eine schöne Bestätigung vor-
zeigbarer Leser-Blatt-Bin-
dung.

Wie geht es nun weiter? Im

Frühjahr beginne die Aus-
schreibung für den neuen
Kunstrasen, erläutert Rullich.
Wenn alles glatt läuft, soll der
Belag im Spätsommer gelie-
fert und verlegt werden.

Ziel des Crowdfunding-Pro-
jektes war es dabei, einen Teil
der zu erbringenden Eigen-
leistung des Vereins in Höhe
von 50 000 Euro über Spen-
den zu finanzieren. Das da-
durch zusammen gekomme-
ne Geld werde ausschließlich
für die Sanierung des in die
Jahre gekommenen Kunstra-
sens verwendet, sichert Ralf
Rullich zu.

Die Volksbank Hellweg, die
die Basis fürs Westönner Pro-
jekt bot, unterstützt laut ak-
tuellem Spendenstand das
Vorhaben mit rund 1 100
Euro.

Ist überglücklich: Ralf Rullich,
Mitinitiator der Aktion.

Verdienste um Werl
Bedeutsame Ehrungen beim Stadtempfang

WERL � Wenn Bürgermeister
Michael Grossmann zur
Amtskette greift, muss es
schon ein besonderer Anlass
sein – so wie an diesem Mon-
tagabend, als der traditionell
auf den 26. Februar termi-
nierte Stadtempfang ganz im
Zeichen des 800. Geburtstags
der Wallfahrtsstadt stand.

Zwei Vorträge, dazu Musik
und eine Begrüßung des
Stadtoberhaupts an die er-
hofft zahlreich erschienenen

Gäste – und als Besonderheit
eine erstmals seit langem
wieder verliehene Ehrenpla-
kette. Die hatte sich Maria
Middelhoff, stets zu Diens-
ten, wo Hilfe erforderlich ist,
redlich verdient. Dazu ver-
lieh Grossmann vier Ehren-
nadeln an Mitbürger, die sich
ebenfalls in dieser, ihrer
Stadt ehrenamtlich engagiert
hatten. Blättern Sie weiter zu
unserer Sonderseite. �
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Wie verteilen
sich die Werler

Schüler?
Die Stadtverwaltung ist ange-
sichts von Unruhe an den weiter-
führenden Schulen in die Analyse
eingetreten, wie sich die 281
Schüler, die im Sommer auf eine
weiterführende Schule wechseln,
verteilen.
� Demnach stammen am Mari-
en-Gymnasium 75 Kinder aus
Werl (das entspricht 70 Prozent
der zum Sommer angemeldeten
108 Schüler).
� An der Sälzer-Sekundar-
schule stammen 57 Kinder aus
Werl (90 Prozent)
� Am Ursulinengymnasium
stammen nur 35 Kinder aus der
Wallfahrtsstadt (43 Prozent).
� An der Ursulinenrealschule
sind es 56 Kinder (56 Prozent),
Traditionell haben die Ursulinen
ein großes Einzugsgebiet.
Bei 20 Kindern weiß die Stadt,
dass sie „fremd gehen“, nach
Unna (7), Soest (1) oder Ense
(12). Meldungen aus Wickede,
Fröndenberg oder auch
Hamm (zum Beispiel Konrad-
Adenauer-Realschule) liegen
noch nicht vor.
Heißt: Es „fehlen“ 38 Kinder, die
zurzeit noch nicht angemel-
det sind. Das entspricht 13 Pro-
zent der aktuellen Viertklässler
aus Werl. � bus

184 Schüler wechsel im Sommer an beide Ursulinenschulen – alleine 100 an der Realschule, erstmals in vier Startklassen. � Foto: Blossey

Ursulinen überraschen mit 4. Klasse
Unruhe an weiterführenden Schulen: Realschule erstmals vierzügig / Sekundarschule: Nur 63 Anmeldungen
Von Gerald Bus

WERL � Das Schul-ABC wird um
ein „D“ ergänzt: Die Ursulinen
bilden im Sommer erstmals vier
Eingangsklassen an der Real-
schule, sodass es eine „5 d“ an
der Ursulinenrealschule geben
wird. Das ist die eine Überra-
schung bei den Schul-Anmelde-
zahlen, eine, die an den anderen
Schulen für Unruhe sorgt. Eine
weitere: An der Sälzer-Sekun-
darschule sind zeitgleich die An-
meldezahlen unerwartet nied-
rig. Bislang sind dort 63 Kinder
angemeldet. Das reicht für nur
drei Klassen.

Zwar geht die Stadt Werl da-
von aus, dass es „wie üblich“
noch den ein oder anderen
Nachzügler geben wird. Aber
die Anmeldetermine sind zu-
nächst abgelaufen, die Schü-
ler gezählt.

� Demnach werden im
Sommer am Ursulinengymnasi-
um (UG) 84 Schüler in drei
Klassen an den Start gehen.
Man habe nicht alle Anmel-
dungen berücksichtigen kön-
nen, sagt Schulleiterin Anne-
Kristin Brunn. 28 Schüler pro
Klasse werden am UG unter-
richtet. Hier bleiben die Ursu-
linen also beim klassischen
„a,b,c“.

� Anders sieht das an der Ur-
sulinenrealschule aus: 100
Schüler werden dort im Som-
mer die Realschullaufbahn
beginnen. Das überrascht,
weil die Ursulinen früher im
Jahrgangswechsel nur zwei-
oder dreizügig gefahren sind.
Zuletzt waren aber erstmals
sogar alle Jahrgänge dreizü-
gig. Nun gibt es erstmals eine
vierte Startklasse; je 25 Kin-
der lernen ab Sommer im
Klassenverband. Zur Auswei-
tung bezog Schulleiterin
Anne-Kristin Brunn gestern
auf Anzeiger-Anfrage Stel-
lung (siehe Infokasten). Iris
Bogdahn von der Stadtver-
waltung verweist auf zuletzt
„extrem volle Klassen“ an der
UR. „Wenn es dann noch Sei-
teneinsteiger gibt, wachsen
sie immer weiter – und das
kann dazu führen, dass man
Klassen letztlich teilen
muss.“ Das, so Bogdahn, wol-
le die Schule verhindern. Aus
schulfachlicher Sicht sei das
nicht zu kritisieren.

� Kleinere Einstiegsklassen
habe man zuletzt ja auch an
der Sälzer-Sekundarschule be-
schlossen. Dort blieb die
Zahl der Anmeldung zu-

nächst hinter den Erwartun-
gen zurück. 63 Anmeldungen
bedeuten drei Startklassen
mit je 21 Kindern. „Aber da
kommen mit Sicherheit noch
welche zu“, sagt Iris Bogdahn

eine vierte Klasse reicht, ist
offen.

Allerdings betont die Stadt
auch den Vorteil der räumli-
chen Entlastung. Denn die Se-
kundarschule sei räumlich

derart knapp, dass die päda-
gogisch begründeten „Lern-
büros“ zurzeit auch als Klas-
senzimmer genutzt werden
müssten. Wenn nun im Som-
mer sieben Klassen abgehen
und drei neue starten, sorge
das für Entspannung. „Und
das wird der Schule guttun“,
sagt Bogdahn. Sie betont aber
auch: Der Anmeldeeinbruch
habe nichts mit der Koopera-
tion mit der Wickeder Sekun-
darschule zu tun. „Alle Schü-
ler, die in Werl angemeldet
wurden, werden hier auch
aufgenommen.“

Einen Zusammenhang des
Rückgangs mit der 4. Klasse
an der UR vermag Bogdahn
nicht zu erkennen. Vielmehr
habe man einen geburten-
schwachen Jahrgang vor sich
mit 40 Kindern (zwei Klassen)
weniger – „und Werl hat ein
vielfältiges Schulsystem, ist
breit aufgestellt“.

� Das Marien-Gymnasium
meldet 108 Anmeldungen
und wird daher mit vier Klas-
sen zu je 27 Schülern an den
Start gehen. Das sind weniger
als im Vorjahr, als es sechs
Eingangsklassen geben muss-
te. Auch hier sieht die Stadt
den Aspekt der räumlichen
Entlastung, weil das städti-
sche Gymnasium an der Ka-
pazitätsgrenze arbeite.

Hoher MG-Zulauf
in der Oberstufe

„In den Anmeldegesprä-
chen wurde deutlich, dass
den Eltern die allgemeine
Studierfähigkeit als Ziel gym-
nasialer Bildung sehr wichtig
ist“, sagt MG-Chef Michael
Prünte. Der überwiegende
Anteil der Viertklässler (90
Prozent) verfüge über eine
gymnasiale Eignung. Prünte
ist überzeugt: „Die Transpa-
renz der Kriterien gymnasia-
ler Bildung führten im Zu-
sammenspiel mit dem Ver-
antwortungsbewusstsein der
Eltern zu fundierten Ent-
scheidungen der zu wählen-
den Schulform.“ Er verwies
auf „vertrauensvolle und ziel-
führende Beratungsgesprä-
che“, auch in Zusammenar-
beit mit der Sälzer-Sekundar-
schule, die den Entschei-
dungsprozess der Schüler un-
terstützt hätten.

Einen hohen Zulauf meldet
das MG in der Oberstufe: Für
die Einführungsphase der
Oberstufe seien bis jetzt über
30 Neuzugänge zu nennen.

Weniger Schüler: Gabriele Fuhl-
rott, Leiterin Sekundarschule.

Weniger Schüler: Michael Prün-
te, Leiter Marien-Gymnasium.

„Geburtenschwacher Jahr-
gang“: Iris Bogdahn, Stadt.

(Stadt Werl). Die Zahlen seien
noch „vorläufig, da bewegt
sich auch später oft noch er-
staunlich viel.“ Aus der Erfah-
rung heraus seien Nachzüg-
ler zu erwarten. Ob es für

Die Ehrenplakette der Hellwegstadt verlieh Bürgermeister Michael
Grossmann an Maria Middelhoff. � Foto: Gebhardt

„Zurzeit planen wir nicht durchgängig vierzügig“
deren städtischen Schulen. In die-
sem Jahr beginnen 13 Schüler mehr
an der UR als im Vorjahr. Zugleich
meldet die Sekundarschule weni-
ger Anmeldungen als gedacht. Da-
bei ist aber nicht belegbar, dass die
13 Schüler, wären sie nicht an der
UR aufgenommen worden, auto-
matisch zur Sekundarschule gegan-
gen wären. Ein Zusammenhang
kann bestenfalls unterstellt wer-
den.

Hat die Stadt ein Mitsprache-
recht bei der Schülerzahl der
Ursulinen?
Nein, hat sie nicht. Die Ursulinen-
schulen befinden sich in Träger-
schaft des Erzbistums Paderborn.
Dort wird über die Schülerzahl ent-
schieden, auch über Baumaßnah-
men oder Stellenplan. Allerdings
gibt es Informationen zwischen den
Ursulinen und der Stadt. Beide Sei-
ten betonen Kooperationswillen.
Klar ist: Die Stadt hat kein Interesse
daran, dass ihre Schulen ge-
schwächt werden durch zu wenige
Schüler.

Warum ist die Schulform Real-
schule bei Eltern so beliebt?
Neben den individuellen Interessen
der Eltern gilt ein Grund als wich-
tig: Die Realschule ermöglicht den
Kindern über den Umweg Real-
schule das Abitur nach neun Jah-
ren. Eltern wollen das „Turbo-Abi“
nach acht Jahren (G 8) umgehen.
Nach dem UR-Abschluss wechseln
viele Schüler ans Gymnasium in die
Oberstufe, allerdings auch ans MG.
Dazu wiederholen sie jeweils die
10. Klasse. � bus

sen an der UR kommen wird?
Nein, sagt Brunn, das sei aus der Ent-
scheidung nicht ablesbar. „Zum jetzi-
gen Zeitpunkt planen wir nicht durch-
gängig vierzügig.“ Das stehe auch so
nicht zu erwarten. Grundsätzliches
Prinzip müsse sein und bleiben, die
passende Schule für jedes Kind zu fin-
den. In diesem Jahr habe es einen au-
ßergewöhnlichen Jahrgang mit vielen
Kindern mit guter Schulformempfeh-
lung gegeben. Wie es in den kom-
menden Jahren aussieht, „da wage
ich keine Prognose“. Richtig sei aber
auch, dass der Trend an allen Schulen
zu kleineren Klassengrößen gehe. Da
bleibe auch die Schule in kirchlicher
Trägerschaft nicht außen vor.

Warum ist wichtig, wie viele
Schüler die Ursulinen aufneh-
men?
Wenn die UR mehr Schüler aufnimmt,
fehlen diese womöglich bei den an-

Warum weiten die Ursulinen
die Realschule auf vier Klassen
aus?
„Für uns Schulleiter ist der Eltern-
wille vorrangig“, sagt Anne Kristin
Brunn. „Wir wollen dem Recht der
Eltern auf freie Schulwahl entgegen
kommen.“ Wer sich für die Real-
schule entscheide, solle auch dort
beschult werden. Zumal die Real-
schule Teil der Schulempfehlung für
Viertklässler sei. Es hätten sich
mehr Schüler für die Schulform Re-
alschule entschieden, gebe eine
gestiegene Nachfrage „mit hervor-
ragenden Empfehlungen“. Die Ur-
sulinen hätten aber auch wieder
Schüler ablehnen müssen, unge-
fähr in Größe einer ganzen Klasse.
„Gleichzeitig wollen wir aber auch
sicherstellen, dass die Schüler gute
Lernbedingungen vorfinden“, sagt
Brunn. „Das kann man nicht mit 34
oder 35 Schülern in einer Klasse.“

Was hat sich im Vergleich zu
früher geändert?
Früher sei die UR mit über 100
Schülern in drei Klassen an den
Start gegangen, jetzt mit 25 pro
Klasse in vier Klassen. „Kleinere
Klassen sind zeitgemäßer“, sagt
Brunn. Heute werde anders unter-
richtet als vor 15 Jahren. Daher
habe man die Stadt darüber infor-
miert, mit vier Klassen an der UR
starten zu wollen. Das helfe auch
bei der Durchlässigkeit zwischen
den Schulformen Gymnasium und
Realschule bei den Ursulinen. „Es
geht um das Wohl der Kinder.“

Heißt das, dass es nun in je-
dem Jahr zu vier Eingangsklas-

Mehr Schüler an der Realschule:
Anne-Kristin Brunn


