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Herrstein & Rhaunen

Dräger: Eine IGS ohne Oberstufe ist sinnlos
Verbandsgemeinderat Absagen mit Blick auf Schulaufnahme waren Topthema – Eltern entscheiden mit den Füßen

Von unserer Redakteurin
Vera Müller

M Rhaunen. Das brannte Ratsmit-
gliedern wie auch dem Bürger-
meister unter den Nägeln: Aus ak-
tuellem Anlass wurde das Thema
„21 Kinder haben Absagen für die
Aufnahme an der IGS Herrstein-
Rhaunen erhalten“ (die NZ be-
richtete) in die Tagesordnung der
Sitzung des Verbandsgemeinde-
rates Rhaunen integriert. Dräger
ließ eine offizielle Erklärung als
Diskussionsgrundlage verteilen, die
die Hintergründe aus Sicht des
Verwaltungschefs darstellt: „Im
ersten Jahr – beim Anmeldever-
fahren im Januar 2010 – waren wir
erleichtert, als es 110 Anmeldun-
gen gab, darunter auch schon Kin-
der aus Idar-Oberstein. So war der
erfolgreiche Start unserer IGS ge-
sichert. Im Jahr 2011 erfolgten 110
Anmeldungen, auch wieder mit ei-
ner größeren Anzahl von Kindern
aus Idar-Oberstein.“

Pädagogischer Auftrag
Dräger führt weiter aus: „Im Hin-
blick darauf, dass die IGS Herr-
stein-Rhaunen eine Oberstufe ha-
ben muss, die bis zur allgemeinen
Hochschulreife führen soll, sind so-
mit Anmeldungen von Kindern mit
entsprechender Schulempfehlun-
gen – egal, wo sie herkommen – un-
abdingbar, um diese Vorgabe si-
cherzustellen und eine nachhaltige
Schulentwicklung in den Standor-
ten Herrstein und Rhaunen zu ge-
währleisten.“ Dräger stellte klar:
„Ohne Oberstufe macht die IGS
keinen Sinn.“ Eine IGS muss min-
destens vierzügig sein. Die Orga-

nisationsverfügung der ADD zur
Errichtung der IGS Herrstein-
Rhaunen berücksichtigte die vor-
handene schulische Infrastruktur
und die Schülerzahlenentwick-
lung. Die Schulbehörde gibt die
Vierzügigkeit und die Aufnahme
von in diesem Jahr maximal 120
Schülern vor.
Bei der Auswahl und Zusam-

mensetzung dieser vier Klassen ist
nach der Schulordnung vorgege-
ben, dass die Klassen mit Kindern

mit gymnasialer Empfehlung, mit
Realschulempfehlung und mit
Hauptschulempfehlung (obwohl es
diese Schulform nicht mehr gibt) so
zusammengesetzt sind, dass dies
dem pädagogischen Auftrag einer
IGS gerecht wird. Dräger unter-
strich: „Es soll nämlich sicherge-
stellt sein, dass nach Abschluss der
zehnten Klasse ausreichend leis-
tungsstarke Schüler für die Ober-
stufe zur Verfügung stehen. Waren
in den Jahren 2010 und 2011 die
Anmeldezahlen idealtypisch, so ist
in diesem Jahr das eingetreten, was
an vergleichbaren Schulen in den
vergangenen Jahren schon pas-

sierte und auch sonst wo passiert
ist. Bei 141 Anmeldungen musste
ein Auswahlverfahren erfolgen.“

30er-Klassen behalten?
Der Bürgermeister weiß: „Jetzt wird
das Losverfahren kritisiert. Wel-
ches Verfahren wäre denn ge-
rechter? Das Losverfahren ist, so
denke ich, die gerechteste Art, oh-
ne Ansehen von Rang und Namen
die möglichen Plätze zu vergeben.
Was die Kommunalpolitik für das
kommende Jahr versuchen kann –
was aber dann wieder auf Wider-
stand von Eltern stoßen wird – ist:
für das Beibehalten von 30er-Klas-
sen eintreten. So stellt sich für die
Räte die Frage, ob man sich am Ort
dafür einsetzen soll, dass auch in
den nächsten Jahren bei entspre-
chenden Bedarf wenigstens 120
Kinder eingeschult werden können
und nicht nur 100, so wie derzeit
vorgesehen. Oder sollte man sich
für eine Sechszügigkeit der IGS ab
dem Schuljahr 2013/2014
einsetzen?“
Eine fünfzügige IGS gibt es nach

den Richtlinien jedenfalls bislang
nicht. Dagegen sprechen schulor-
ganisatorische Gründe und der
größere Raumbedarf. Dräger er-
klärt: „Eine fünfzügige IGS aus-
nahmsweise für ein Jahr erhalten?
Eher unwahrscheinlich, aber auch
das ist in der Prüfung. Was kann
schulpolitisch getan werden? Das
Interesse an Gesamtschulen
wächst. Das zeigt nicht nur der Fall
der IGS hier, sondern auch in vie-
len anderen Orten (Kirchberg, Kas-
tellaun). Für die Frage der wohn-
ortnahen Schulversorgung scheint
das Vorhalten von mehreren Schul-

formen meines Erachtens nicht
zielführend zu sein. Zurzeit ent-
scheiden die Eltern mit den Füßen.
Schulbezirke sind nicht gewollt.
Kinder werden hin- und hergefah-
ren, und Busse fahren aneinander
vorbei. Was läge näher, als die
Schulform Gesamtschule zur übli-
chen Schulform zu machen? Gibt
es eine Alternative dazu? Ich mei-
ne, im ländlichen Raum nicht.“ Zu-
erst sei die Hauptschule mangels
Akzeptanz auf der Strecke geblie-
ben, dann die Regionale Schule:

„Ein flächendeckendes Angebot an
Gesamtschulen mit Schulbezirken
einzurichten – auch kreisübergrei-
fend – wäre eine Möglichkeit. Mit
den ersparten Geldmitteln sollte die
pädagogische Ausstattung verbes-
sert werden. Jedes Kind sollte
wohnortnah die Chance einer op-
timalen Förderung haben.Wäre das
eine Lösung, die von den Eltern ei-
ne breiten Zustimmung bekäme?
Bislang vielleicht nicht. Aber die
Entwicklung wird so kommen
müssen.“

Grundschule Stipshausen nutzen?
Diskussion Ratsmitglieder
suchen Lösungen –
Verwaltung will helfen

Dass Bürgermeister Georg Dräger
dem VG-Rat den Ball in Sachen
IGS-Problematik zuspielte, passte
offenbar nicht allen. Es müsse um-
gekehrt sein: Die Verwaltung solle
die Vorarbeit leisten, dann ent-
scheide der Rat, kritisierte Klaus
Spaller (SPD). Sein Parteikollege
Rudolf Kronz betonte: „Wir müssen
reagieren. Dafür brauchen wir In-
fos.“ Klaus Hepp (CDU) stellte klar:
„Wir sind hier ja nicht allein imBoot,
sondernmüssen gemeinsammit der
VG Herrstein eine Lösung finden.“
Der Horbrucher warnte vor einem
Schnellschuss. Dr. Jürgen Fink von
der Liste unabhängiger Bürgerin-
nen und Bürger (LUB) machte ei-
nen ganz konkreten Vorschlag:
Teile der Grundschule Rhaunen

könnten in die auslaufende Grund-
schule Stipshausen, die vermutlich
2014 geschlossen werden soll, aus-
gelagert werden. Damit löse man
das Raumproblem. Sascha Diep-
manns (CDU) mahnte: „Der Kreis
ist Träger der Schule, aber wir ha-
ben eineMenge Geld investiert, um
die Schule auszustatten. Wir sollten
dafür kämpfen, eine Lösung zu fin-
den. Damit unsere Kinder diese
Schule besuchen können.“ FDP-
Fraktionschef JoachimMixwünscht
sich konkrete Infos: „Wo fehlen
denn jetzt welche Schüler?“
Büroleiter Wolfgang Petry machte
deutlich: Es könne durchaus sein,
dass Eltern ihr Kind an mehreren
Schulen angemeldet haben. Das
wisse man in zwei Wochen. Es wer-
de zudem eine Warteliste geben.
Und: Eltern, die von einer Absage
betroffen sind, können sich jeder-
zeit an die VG-Verwaltung Rhau-
nen wenden. Dort erhalten sie Hilfe
bei der Suche nach einer alternati-

ven Schule. Dräger stellte bilanzie-
rend klar: „Wir haben ein Problem,
aber wir haben definitiv keinen
Fehler gemacht.“
Bei der Sitzung als Zuhörer zu
Gast waren einige betroffene Eltern
und auch Stephan Dreher, Mitglied
der CDU-Fraktion im Herrsteiner
VG-Rat. Unterdessen hat sich auch
die SPD-Fraktion im Herrsteiner
Verbandsgemeinderat mit dem
Thema befasst. In einer gemeinsa-
men Sitzung mit Bürgermeister
Uwe Weber am Mittwochabend
habe Einigkeit geherrscht. SPD-
Fraktionschef Horst Elz sagte im
Gespräch mit der NZ: „Wir wollen
uns nicht einfach so abspeisen las-
sen. Die Verwaltung wird mit der
Kreisverwaltung und der ADD Trier
in Kontakt treten und fordern, dass
es eine Lösung gibt: Die 21 Kinder
könnten in die vier Klassen verteilt
werden, der IGS-Jahrgang könnte
fünfzügig laufen. Oder wir könnten
Container aufstellen.“ Vera Müller

„Ich erwarte von diesem
Gremium klare Arbeitsan-
weisungen. Wir müssen uns
über die Konsequenzen im
Klaren sein: Für infrastruk-
turelle Maßnahmen müssten
wir Geld ausgeben ...“
Bürgermeister Georg Dräger forderte dazu
auf, politischen Druck aufzubauen.
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Ein schneller
Schulterschluss
muss her

D ie Fakten sind eindeutig:
Die Betriebskosten der
Sekundarstufe I tragen

der Kreis zu einem Drittel und die
beiden Verbandsgemeinden Herr-
stein und Rhaunen zu zwei Drit-
teln. Die Finanzierung der Sekun-
darstufe II trägt der Kreis allein.
Daraus ergibt sich ganz klar: Die
IGS können alle Kinder aus dem
Kreis besuchen. Problematisch
dürfte die nun vonseiten der Liste
unabhängiger Bürgerinnen und
Bürger (LUB) vorgeschlagene Nut-
zung der Grundschule Stipshausen
werden: Die Schule müsste zwin-
gend saniert werden, 1 Million Eu-
ro stand hierfür bislang als Summe
im Raum. Mit Blick auf die abseh-
baren Schülerzahlen gilt es nun, ei-
ne zwei- bis dreijährige Phase zu
überstehen, in der das Problem der
zu hohen Anmeldezahlen sich wo-
möglich noch verschärft: Bis man
dann wieder froh ist, wenn sich
möglichst viele Idar-Obersteiner
anmelden. Einzige Chance: Ein
fraktions- und verbandsgemein-
deübergreifender Schulterschluss
muss her, um rasch politischen
Druck aufzubauen. Ziel sollte sein,
zunächst einmal zu erreichen, dass
die Klassenmesszahl für die IGS in
Rhaunen 2013 bei 30 Schülern blei-
ben kann, bevor man unter Um-
ständen noch mehr Kindern Absa-
gen erteilen muss. Auf die Schnelle
eine Lösung für den aktuellen Jahr-
gang zu finden, wird vermutlich
schwierig: Wen will man aus Rhau-
nen verbannen, um Platz zu schaf-
fen? Die Realschüler? Die Grund-
schüler? Eine Container-Lösung?
Auch das dürfte auf Widerstand
stoßen.

Y E-Mail: vera.mueller@
rhein-zeitung.net

Die IGS in Rhaunen hat schnell einen guten Ruf entwickelt. Nun mussten 21 Schulaufnahmeabsagen erteilt werden, was aktuell gleichermaßen Eltern wie Kommunalpolitiker beschäftigt. Es
müssen Lösungen her, waren sich auch die VG-Ratsmitglieder während ihrer Sitzung am Mittwoch in Rhaunen einig. Foto: Reiner Drumm

Streit um Archäologiepark geht weiter
Rechtsstreit Gemeinde
Morbach hat Berufung
gegen Urteil eingelegt

M Morbach/Wederath. Still ruht das
größte Morbacher Museum, doch
hinter den Kulissen geht das juris-
tische Tauziehen weiter. Um zu
sparen, hat die Gemeinde Morbach
beschlossen, den Archäologiepark
Belginum sowie das Telefonmuse-
um für fünf Monate im Jahr zu
schließen. Für Belginumleiterin Dr.
Rosemarie Cordie hatte dies zur
Folge, dass ihre ganze Stelle um-
gewandelt wurde in einen Fünf-
Zwölftel-Teilzeitjob. Die 57-Jähri-
ge hat gegen diese Änderungs-
kündigung geklagt. Das Arbeits-
gericht hat ihr im Dezember recht
gegeben und die Kündigung für
unwirksam erklärt.
Das wollte die Gemeinde nicht

akzeptieren und hat Berufung ein-

gelegt. Bürgermeister Andreas Ha-
ckethal, der vor seiner Vereidi-
gung zum Gemeindechef als
Rechtsanwalt gearbeitet hat, sagt:
„Ich halte das Urteil für falsch, des-
halb gehen wir dagegen vor.“ Bis
Ende Februar habe die Kommune
Zeit, ihre Berufung zu begründen.
Das Urteil ist damit also noch

nicht rechtskräftig. Dies bedeutet,
die Änderungskündigung, die die
Museumsleiterin unter Vorbehalt
angenommen hat, bleibt vorerst in
Kraft. Cordie wird ihren Dienst
demnach erst am 15. April wieder-
aufnehmen.
Da ihr vom Bürgermeister un-

tersagt wurde, sich zu äußern,
spricht ihre Rechtsanwältin Karin
Feth für sie. Feth räumt der Beru-
fung wenig Chancen ein. „Das Ge-
richt hat viele Gründe dafür ge-
nannt, dass die Kündigung un-
wirksam ist.“ So habe die Ge-
meinde nicht dargelegt, wie sich
die Sparmaßnahmen auf Cordies

Arbeitsplatz auswirkten. Zudem sei
eine betriebsbedingte, fristlose
Kündigung wie in diesem Fall nur
bei einer Betriebsstilllegung mög-
lich, sagt die Rechtsanwältin.
Was derzeit leide, sei das Mu-

seum. Sachen blieben liegen. Cor-
die habe Angst um die Einrich-
tung. Damit ist sie nicht die Einzi-
ge. Auch Jörn Winkhaus, Ge-
schäftsführer der Hunsrück-Tou-
ristik, sieht den Morbacher Be-

schluss mit Skepsis. Er sagt: „Fünf
Monate zu schließen, bedeutet aus
touristischer Sicht das Aus für ein
Museum. Es büßt seine überregio-
nale Bedeutung ein.“ Würden
Gastgeber von Mosel und Huns-
rück mehrfach niemanden im Haus
erreichen, würden sie bald gar nicht
mehr anrufen. Winkhaus kritisiert
zudem, dass es ohne Museen im
Winter kein Schlechtwetterangebot
mehr für Touristen gibt. mai

Belginum wird in diesem Jahr zehn Jahre alt

2002 wurde das Museum Belginum
eröffnet. Es steht inmitten ver-
schütteter Überreste eines antiken
Straßendorfs und zeigt anhand
zahlreicher Funde, wie das Leben
an einer Fernstraße in keltischer
und römischer Zeit ausgesehen hat.
Die Besucherzahl des Museums lag
in der Vergangenheit bei 10 000 pro
Jahr, allerdings gab es da noch

Sonderausstellungen und Grabun-
gen. Letztere wurden eingestellt,
weil kein Geld mehr für Ein-Euro-
Jobber da ist. Auch die Zukunft der
Sonderausstellungen ist unklar.
Laut Verwaltung betrug das Defizit
des Museums 130 000 Euro pro
Jahr. 35 000 Euro sollen durch die
Kürzung der Öffnungszeiten gespart
werden.mai

Fastnacht
in Schauren
M Schauren. Für Fastnachtssams-
tag, 18. Februar, laden Schaurens
Fastnachter zu ihrer Kappensit-
zung in den Gasthof Zuck ein. Mit
einem bunten Programm und bei
Zwiegesprächen, Büttenreden,
Sketchen und verschiedenen Dar-
bietungen wollen sie den Besu-
chern ein paar unterhaltsame Stun-
den bieten. An Fastnachtsdienstag,
21. Februar, fällt um 14.11 Uhr im
Haardtweg der Startschuss zum
Fastnachtszug in Schauren. Unter
der Regie des Fastnachtsclubs geht
es durch Hauptstraße, Brunnen-
weg, um die Kirche in die Talstra-
ße und durch die Mühlbachstraße
zum Feuerwehrhaus. Dort geht es
dann ab 15.11 Uhr weiter mit der
Kinderfastnacht. Für das leibliche
Wohl der Fastnachter wird gesorgt.
Veranstalter sind der Heimat- und
Kulturverein Schauren und der
Förderverein der Freiwilligen Feu-
erwehr.

Presbyter
gewählt
M Wirschweiler/Allenbach/
Sensweiler. Die Mitglieder der
Evangelischen Kirche im Rhein-
land (EKIR) haben die Leitungen
der Kirchengemeinden, die Pres-
byterien, neu gewählt. Im evange-
lischen Kirchenkreis Trier fanden
in 9 von 20 Gemeinden Wahlen
statt.
In der Gemeinde Wirschweiler-

Allenbach-Sensweiler wurden Jo-
achim Storr, Michaela Thiem, Birte
Heidrich, Sandra Martin und Tho-
mas Hahn zu Presbytern gewählt.
Mitarbeiterpresbyterin ist Gudrun
Langner. In den beiden am 1. Ja-
nuar 2012 fusionierten Gemeinden
Hottenbach-Stipshausen und
Rhaunen-Hausen ist das Wahlver-
fahren aufgrund der Fusion um ein
Dreivierteljahr verschoben. In den
restlichen neun Gemeinden gibt es
genauso viele Kandidaten wie Plät-
ze. Diese Presbyterien gelten daher
schon als gewählt.
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