Wirbel um Standorte
Schulen wollen ,, nicht auseinander gerissen werden"
lVon
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Arnsberg.
Vor rund eineinhalb Jahren
ging die Sekundarschule im
Eichholz an den Start. Dies
bedeutete gleichzeitig das
Auslaufen der Realschule am
Eichholz und der TheodorHeuss-Schtrle (THS), der

Hauptschule im Stadtteil.
Nach und nach soll die Sekundarschule in das Gebäude der Realschule hineinwachsen. Nachdem bereits
für die Sekundarschule neue
Gebäudeteile errichtet wurden, ist der Raumbedarf nach
wievorhoch. Nun stehe eine
Verlagerung der Schulstand-

Die Sekundarschule im Eichholz wächst, während Realschule und THS in den nächsten Jahren auslaufen werden.

die Sekundarschule, aber

wir

wollen nicht, dass unsere

zukünftig

zr,vei

Iahrgänge, und

an'rar dann die beiden ersten

Schulen auseinander gerissen Jahrgänge, das Gebäude THS

werden", betont Michael nutzen.EinGrundwardiediGrünke. Dabei beruft sich die rekte N?ihe zu den beiden
Dies berichtet Michael Initiative auch auf die damals Grundschulen sowie die
Grünke, Schulpflegschafts- gegebeneZusicherungseitens Raumstruktur des Gebäudes
vorsitzender der THS unserer äei ntirgermeisters, dass eine mit Mensa' Der große Erfolg
Zeitung. Die Überlegungen vemünftige Abwicklung der der Sekundarschttle (sechszügingen in die Richtung, zum Schulen am jeweiligen Stand- gig statt vierzügig, das heißt

orteimRaum.

G

kommenden Schuljahr die
Theodor-Heuss-Schule in das
Gebäude der Petri-Schule in
Hüsten (ebenfalls eine auslaufende Hauptschule im

erfdlge.

anrei Klassen mehr pro lahrgang) und der Wunsch der
Koshohen
Neben einem

ort

tenfaktor durch Umbau/ Schule, an einem Standort zu
Rückbau der Schulen und sein, führen zu neuen RaumSchülerfahrtkosten seien bedarfen"' Wie und wann dies

Stadtgebiet) umzusiedeln. Pa- auchpädagogischeund sozia- imDreiklang mit den auslaurallel dazu solle die Realschule le Asplkte zu berücksichtigen: fenden Schulen (THS und Ream Eichholz in das Gebäude ,,Gute Kontakte und Struktu- alschule) und bei entspre-

der THS einziehen. Gemein- ren, die wir hier um die THS chenden Bauarbeiten in den
sam mit Vertretern der Real- aufgebauthaben, brechenbei nächsten beiden Jahren am
schule inklusive Schulleitung

kämpft Michael Grünke nun
ftir den Erhalt der einzelnen

einem Umzug ein", appelliert besten mit den geringsten Beeinträchtigungen organisiert
Grünke.

Um auf das Thema auf- werden kann, werde gegendie wärtigvon derVerwaltung geprüft. Weiter heißt es: ,,Dabei
Ratsmitglieder
die
Initiative
einzeln angeschrieben. Darü- 4re:ghllet sich ab, dass bei feh-

Schulstandorte.
Denn die betroffenen Schulen hätten bereits, im De?gmber alternative Vorschläge an
den städtischen Fachdienst
Schule weitergegeben. Demnach sei die THS bereit, einem
fahrgang der Sekundarschule
I(assenräume in ausreichender Anzahl zur Verfugung zu

merksam zu machen, hat

stätten und Mensa zu gewähr-

,gelm

ber hinaus gibt es seit dieser ländem Einvemehmen zwi-

Woche eine Unterschriftenak- schen den Schulen der Rat ei-

tion. Die Listen liegen in vie- ne abschließende Entscheilen Geschäften und Banken dung treffen muss. Dies setzt
im Stadtgebiet

aus.

Auf Nachfrage des §lurnr^cNDKmmn erläutert die Stadtver-

die Abwägung unterschiedli-

cher Interessen, Kostenniveaus, Zeiten etc voraus.

stelleh sowie' die Mitbenut- waltung Arnsberg die Hinter- Wichtigster Orientierungszung von Fachräumen, Sport- gründe folgendermaßen: punkt ist dabei die UnterGründungsbeschluss richtsqualität fi.ir die Schüle-

der Sekundarschule Alt-Ams- rinnen und Schüler aller drei
,,Wir haben Verständnis fur berg ist geregelt worden, dass Schulen."

leisten.

