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ISSELBURG-WERTH  Die Werther
Grundschule muss im Ort blei-
ben – das hat sich eine Gruppe
aus zwölf Werthern auf die Fah-
nen geschrieben. Sie bilden die
Initiative „Lebenswert(h)“. „Wir
haben uns immer mal wieder
über die Schule unterhalten“,
sagt André Ratering, der zur
Gruppe gehört. Über einen Arti-
kel erfuhren die Werther vom ge-
planten Gutachten über die
Grundschulen in Isselburg. Dabei
sollte es, wie berichtet, keine
Denkverbote geben. Somit ist ei-
ner der möglichen Schlüsse aus
dem Gutachten, dass Standorte
geschlossen oder zusammenge-
legt werden.

Gegen ein ganzheitliches Gut-
achten habe niemand in Werth
etwas, betonen die Mitglieder der
Gruppe. Ganz im Gegenteil. „Ei-
ne Bestandsaufnahme finden wir
grundsätzlich gut“, sagt Frauke
Prooi, die Lehrerin an der Schule
ist, sich aber rein privat in der
Gruppe engagiert. André Rate-
ring ergänzt: „Wir sind hellhörig
geworden, als es darum ging,
Standorte zusammenzulegen.“

Für die Gruppe sei klar, dass ei-
ne Schließung der Schule das
schlimmstmögliche Szenario für
Werth ist, wie Miryam Stober-
Giesing sagt. Die Schule sei ein
Treffpunkt für die Bürger, beson-
ders der Schulhof werde auch au-
ßerhalb der Schulaktivitäten in-
tensiv genutzt. Für die Gruppe sei
klar, dass sich in Werth nicht wie-
derholen soll, was vor einigen
Jahren in Heelden geschehen ist,
als dort die Grundschule ge-
schlossen wurde. „Man kann se-
hen, dass sich bewahrheitet hat,
was die Heeldener befürchtet ha-
ben“, sagt Frauke Prooi. „So eine
Lücke aus einer gewachsenen
Schule kann man nicht füllen“,
zeigt sich auch Stober-Giesing

überzeugt. Und Ratering ergänzt:
„Wir müssen die Kinder best-
möglich für die Welt rüsten. Das
ist hier ein geschlossener Kreis
aus Kindergarten, Schule und
Vereinen. Viele Vereinen leben
von den Kindern. Hier zieht kei-
ner hin ohne Grundschule oder
Vereine.“

Dass an der Schule etwas ge-
schehen muss, ist klar. Bereits

2013 gab es Pläne, das Schulge-
bäude zu modernisieren und
neue Räume einzurichten. Seit-
dem hat sich ein Sanierungsstau
gebildet, der Thema in der Politik
war und letztendlich im April die-
ses Jahres mit zum Auftrag für
das Schulgutachten geführt hat.
Die Ergebnisse werden im Früh-
jahr 2020 erwartet. Die Mitglieder
von „Lebenswert(h)“ haben be-

reits Gespräche mit den Ratspar-
teien geführt.

Derzeit bieten sich die Räume
der Schule nicht an, um sie an-
derweitig als Treffpunkt zu nut-
zen, für Elternabende, kulturelle
Veranstaltungen oder als Treff-
punkt, sagt Prooi. Es gehe der Ini-
tiative auch darum, bei einer Sa-
nierung der Schule mitzureden,
Ideen einzubringen und sich

auch schließlich selbst einzubrin-
gen. „Wir können jetzt die Zu-
kunft gestalten, es ist sehr lange
nichts passiert. Da ist es nahelie-
gend, die Schule zukunftsfähig zu
gestalten“, sagt Prooi. Stober-
Giesing ergänzt: „Die Konzepte
von Lehrern sind alle da, aber
können nur begrenzt umgesetzt
werden, weil die Räume nicht da
sind.“

Die Grundschule zukunftsfähig machen
In Werth will die Initiative „Lebenswert(h)“ aus zwölf Bürgern den Grundschulstandort erhalten. Hintergrund ist ein
ganzheitliches Gutachten über alle Grundschulen, das die Politik im April in Auftrag gegeben hat.

Setzen sich gemeinsam mit anderen Mitgliedern der Initiative „Lebenswert(h)“ für den Erhalt der Werther Schule und die Modernisierung des Gebäudes ein:
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