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Es geht ums Überleben
BILDUNG Ländliche Gemeinden leiden unter Schülerschwund – das Beispiel Nettersheim

VON KERSTIN MEIER

Schmuck sieht sie aus, die Haupt-
schule Nettersheim. Sie liegt am
Ende einer Straße mit Panorama-
blick über das kleine Eifel-Ört-
chen und ist scheinbar vor nicht
allzu langer Zeit mit einem neuen
Anbau versehen worden. Ein
Blick auf das Schild am Eingang
offenbart den Irrtum: Es handelt
sich um ein Altenheim oder ge-
nauer, ein „Geronto-psychiatri-
sches Pflegezentrum“, wie ein
Mitarbeiter erklärt. Die Schule
liegt nebenan – in einem tristen
Bau, dem man deutlich ansieht,
dass er in den 1970er Jahren er-
baut wurde. Am Zustand dieser
beiden benachbarten Gebäude
lässt sich eine Entwicklung able-
sen, die nicht nur Nettersheim,
sondern beinahe alle Gemeinden
in Nordrhein-Westfalen trifft – je

ländlicher, je schlimmer: Den
Schulen fehlen die Schüler, für
einen Platz in den Alten- und
Pflegeheimen gibt es dagegen oft
lange Wartelisten.

Im Foyer der Nettersheimer
Hauptschule hängen aktuelle
Klassenfotos – mit gerade mal ei-
nem Foto pro Jahrgang ist die Ga-
lerie übersichtlich. Das Bild, über
dem „Klasse 5“ steht, zeigt 15
Kinder. 1977, als die Hauptschu-
le gebaut wurde, lernten hier 360
Hauptschüler, heute sind es nur
noch 134. „Normalerweise wür-
den wir nächstes Jahr gar nicht
mehr existieren“, sagt die Kon-
rektorin Eva Balduin. „Das Mini-
mum für eine Hauptschulklasse
ist 18 Schüler. Dieses Jahr haben
wir noch eine Sondergenehmi-
gung bekommen, damit wir über-
haupt die fünfte Klasse aufma-
chen konnten.“ Im nächsten Jahr
sieht es genauso düster aus. „In-
sofern blieb nichts anderes übrig,
als jetzt das Schulkonzept zu än-
dern und Gemeinschaftsschule
zu werden.“

Der Antrag für den Schulver-
such ist gestellt – nun warten die
Nettersheimer auf das O.K. der
Landesregierung. Damit die
Schülerzahlen wieder ausrei-
chen, will man sich mit den Nach-

bargemeinden Dahlem und Blan-
kenheim zusammentun. In Dah-
lem musste die Hauptschule
schon vor ein paar Jahren schlie-
ßen, in Blankenheim hat man in
diesem Jahr auch nur noch 15
Hauptschüler zusammenbekom-
men. In der Realschule in Blan-
kenheim sieht es besser aus –
noch. Denn das Schulsterben be-
ginnt zwar bei den Hauptschulen,
doch wenn die Schulentwick-
lungsplaner recht behalten, sind
in der Region als Nächstes die
Realschulen bedroht.

Die Gemeinschaftsschule ist
also eine Schulform, die zur rech-
ten Zeit kommt, findet Toni
Bergmann. „Fakt ist: Wir würden
ansonsten zum Sterben verurteilt
sein“, sagt der Rektor der Net-
tersheimer Hauptschule nüch-
tern. „Die Gemeinschaftsschule
ist für uns ein Weg, den Schul-
standort zu erhalten. Denn es wä-
re natürlich ein Trauerspiel,
wenn hier auf Gemeindeboden
keine weiterführende Schule
mehr wäre.“ Von Wehmut will er
nichts hören – in Nettersheim
herrsche eher Aufbruchs- als Ab-
schiedsstimmung.

Die Erwartungen an die neue
Schule sind groß, im Sommer
schon soll es losgehen. Die Net-
tersheimer haben in den vergan-
genen Monaten schnell ein päd-
agogisches Konzept gezimmert –

wie viele andere NRW-Gemein-
den auch, die am Schulversuch
teilnehmen wollen. Das Schul-
ministerium lässt den Kommu-
nen dabei viele Freiheiten. Ge-
meinschaftsschule ist also nicht
Gemeinschaftsschule, überall se-
hen die Pläne ein wenig anders
aus. Zwei Standorte soll es für die
Gemeinschaftsschule Netters-
heim/Blankenheim/Dahlem ge-
ben – einer in Blankenheim, der
zweite im Gebäude der Netters-
heimer Hauptschule. In der fünf-
ten und sechsten Klasse sollen al-
le Schüler zusammen lernen, spä-
ter wird differenziert. Vor allem
aber soll die neue Gemein-
schaftsschule eine Oberstufe be-
kommen – ein Plan, der bei den
umliegenden Gemeinden für gro-
ßen Unmut sorgt. Denn in Zu-
kunft werden selbst die Gymna-
sien ums Überleben bangen müs-
sen. Deswegen wird eine neue
Oberstufe in der Region als Kon-
kurrenz im Schülerkampf mehr
als misstrauisch beäugt. 

„Unsere Nachbarn meinen:
»Lasst das doch mit der gymna-
sialen Oberstufe, das machen wir
für euch mit!« – und meinen, da-
mit ihre Gymnasien retten zu
können. Das ist aber nicht so“, ist
sich Bürgermeister Wilfried
Pracht (CDU) sicher. Denn alle
Gymnasien in der Region könn-
ten ohnehin nicht überleben –

daran wird nach Prachts Berech-
nungen auch eine Handvoll
Gymnasiasten aus Nettersheim,
Blankenheim und Dahlem nichts
ändern können.

Während um die Gymnasien
noch erbittert gestritten wird, hat
man den Kampf um die Haupt-
schulen längst aufgegeben. „Ka-
puttgeredet“ habe man diese
Schulform, meint Pracht bedau-
ernd. Dabei habe sie auf dem
Land eigentlich immer gut funk-
tioniert. Der Bürgermeister be-
schäftigt sich schon länger mit
dem demographischen Wandel
und der Notwendigkeit, die
Schulentwicklung in Zukunft mit

mehreren Gemeinden im Kreis
Euskirchen zusammen zu pla-
nen. Also hat er sofort gehandelt,
als er im August aus seinem Som-
merurlaub kam und hörte, dass
die NRW-Gemeinden bis Ende
des Jahres einen Antrag für eine
Gemeinschaftsschule stellen
können.

Immer mehr junge Familien
ziehen in die Städte, erzählt er.
Und schon jetzt stehen Gebäude
im Ortskern leer. Die Bevölke-
rungszahl ist seit 2005 von 7950
auf 7680 gesunken – „Tendenz
fallend“. Und diese Entwicklung
könne man nur bremsen, wenn
man den Familien neben günsti-
gem Bauland auch gute Schulen
biete – am besten mit der Mög-
lichkeit, in Nettersheim auch ihr
Abitur zu machen. „Wenn wir
hier keine Schule mehr haben,
dann ist es für Familien nicht
mehr interessant, hierhin zu zie-
hen.“

Die ganze Region habe Angst
davor, dass die Jugendlichen
nicht mehr in die Region zurück-
kämen, wenn sie einmal zum Stu-
dium von zu Hause ausgezogen
seien. Wenn es nicht genügend
Arbeitsplätze gebe, sei diese
Angst durchaus berechtigt, so
Pracht. „Das ist ja ein Teufels-
kreislauf, der sich da entwickelt.“
Beim Aufbau der neuen Gemein-
schaftsschule geht es also nicht
nur um das Überleben der Schu-
len – es geht letztlich um das
Überleben ganzer Gemeinden.
Letzte Folge

Neues Schulmodell

Die Schülerzahl wird in NRW dra-
matisch schrumpfen. Die Zahl der
Schüler wird bis zum Jahr 2019 im
Vergleich zu 2009 um 15,8 Pro-
zent zurückgehen – in einigen
ländlichen Kreisen sogar um mehr
als 25 Prozent. Die Landesregie-
rung sieht die Gemeinschaftsschu-
le als Modell, trotzdem auch in
kleinen Orten noch eine Schule
anbieten zu können.

Die Gemeinschaftsschule wollen
17 Schulträger im Rahmen eines
Schulversuchs zum Schuljahr
2011/2012 starten, für das darauf
folgende Schuljahr gibt es 43 wei-
tere Interessenten. In den Klassen
5 und 6 der Ganztagsschulen wer-
den Schüler mit Haupt-, Realschul-
und Gymnasialniveau gemeinsam
unterrichtet. Ab Klasse 7 kann dif-
ferenziert werden. Jede Gemein-
schaftsschule hat entweder eine
eigene Oberstufe oder arbeitet
mit der Oberstufe einer anderen
Schule zusammen.WIR WERDEN WENIGER

Die Nettersheimer Haupt-
schule. BILD: MICHAEL GREUEL
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Kabarett: Rosa K. Wirtz im Atelier
Theater – Es geht ihr um die wich-
tigen Dinge des Lebens – zum Bei-
spiel um die Dressur von Kroko-
Handtaschen ihrer Mutter: Rosa K.
Wirtz blätterte für ihr neues Pro-
gramm „WirtzHaus“ in ihrer eige-
nen Biografie. Als Tochter von
Wirtsleuten in der Voreifel aufge-
wachsen, hat sie einiges zu erzäh-
len. „Die Schätze von heute sind
der Müll von morgen“, konstatiert
die Hausherrin und gibt zu , mit
erstrebenswerten Besitztümern
zu plaudern. „Vom Haben-Wollen
und Sein-Lassen“, so der Untertitel
des Programms, erweist sich als
eine so unterhaltsame wie tiefsin-
nige Reise durch die Höhen und
Tiefen einer Frau, gespickt mit
selbstironischen Schlenkern zu
den eigenen Schwächen, denen
man mit einer gesunden Portion
Wut und Humor durchaus Herr
werden kann. Zum Beispiel, indem
man die kapitalistische Form der
Frauenverehrung durchschaut,
die lästige Schönheitskonkurrenz
zu den Akten legt und Heulkrämp-
fe hemmungslos zelebriert. Unter
der so liebevollen wie dramatur-
gisch ausgereiften Regie von Brit-
ta Weyers ist ein Abend entstan-
den, an dem sich Männer und
Frauen am Ende in den Armen lie-
gen – bildlich gesprochen. Anhal-
tender Jubel für so viel Gewitzt-
heit, Mut und spielerische Leich-
tigkeit.  (KOL)

Weitere Vorstellungen im Atelier
Theater: 13., 15., 18., 24. Januar,
7. und 21. Februar. 

Klassik: Christoph Spering in der
Philharmonie – Händel schrieb
1717–1719 mit Anfang dreißig die
„Chandos-Anthems“ für die Kapel-
le im Haus eines zwielichtigen Mä-
zens, des späteren Lord Chandos.
Die elf englischen Psalmkantaten
für Soli, dreistimmigem Chor und
wenige Instrumentalisten treten
neuerdings aus dem Schatten der
ungleich opulenter besetzten
Opern und Oratorien. In der Phil-
harmonie zeigte Christoph Spe-
ring, wie Händel seine große
Kunst in vollendeten Formen und
mit polyphonem Raffinement für
bescheidene Kräfte einsetzte. Zu-
sätzlich begrenzte der Schatzgrä-
ber seine Werkauswahl auf vier
ähnlich besetzte Anthems (HWV
247–250a), die ohne Alt, ohne Vio-
la und ohne zweite Oboe auskom-
men. Auch für die enge Klangpa-
lette, das bewiesen die Barockex-
perten aus dem Mülheimer Cho-
rus Musicus und dem Neuen Or-
chester, wusste Händel sakrale
Musik mit italienischem Feuer
auszustatten. Das fabelhafte
Team arbeitete heraus, wie kon-
trastreich die Musik die bildmäch-
tigen Psalmtexte vertieft. Die So-
pranarien teilten sich Natasha Ho-
garth und Anne Laufen, die Tenor-
partien Thomas Jakobs, Andreas
Karasiak und Vladimir Marics. Fast
alle Solisten kamen aus dem Chor,
was wiederum dessen Virtuosität
und dramatische Schlagkraft, den
reinen Klang und die gestochen
scharfen Koloraturen erklärt. Das
begeisterte Publikum verlangte
eine Zugabe und hörte noch ein-
mal das wunderbar beschwingte
Gotteslob „My mouth shall speak
the praise of the Lord“.  (MK)

Kabarettistin Rosa K. Wirtz
BILD: WORRING

Dieses Jahr haben wir
eine Sondergenehmigung
bekommen, damit
wir überhaupt eine
fünfte Klasse
aufmachen konnten
Eva Balduin

Wenn wir hier keine
Schule mehr haben,
ist es für Familien
nicht mehr interessant,
hierhin zu ziehen
Wilfried Pracht

Die Straße
im Zoom des
Fotografen
KUNST Street
Photography in der
Galerie Lichtblick

VON DAMIAN ZIMMERMANN

An der „Street Photography“
scheiden sich bis heute die Geis-
ter: Für die einen ist sie die abso-
lute Königsdisziplin, weil sie
nicht planbar und das dahinter
stehende Konzept nur schwer zu
formulieren ist. Aus genau die-
sem Grund wird sie von ihren
Gegnern jedoch weitgehend
ignoriert – besonders in Deutsch-
land, wo sie bis heute quasi kei-
nerlei Rolle spielt. Das liegt
wahrscheinlich daran, dass der
konzeptionelle Stil von Fotogra-
fen wie August Sander und Bernd
und Hilla Becher Generationen
von Fotografen beeinflusst hat
und die Szene bis heute domi-
niert. 
Eine kleine Ausstellung in der
Galerie Lichtblick könnte dies
ändern. Sie ist Teil der Buchver-
öffentlichung „Street Photogra-
phy Now“, die im letzten Herbst
im englischen Verlag Thames &
Hudson erschien und bereits nach
kürzester Zeit ausverkauft war.
Mittlerweile wurde das Buch
nachgedruckt und eine Wander-
ausstellung auf die Beine gestellt,
die zeitgleich auch in Berlin zu
sehen ist. Versammelt sind darin
46 international renommierte

Fotografen wie Siegfried Han-
sen, Martin Kollar, Joel Meyero-
witzNick Turpin und Jeff Wall
sowie die Magnum-Fotografen
Bruce Gilden, Martin Parr und
Alex Webb. Aus Deutschland
sind hingegen nur zwei vertreten:
die Kölner Wolfgang Zurborn,
der Mitbetreiber der Galerie
Lichtblick ist, sowie Frederic
Lezmi. 
Wer sich die Bildstrecken an-
schaut, merkt schnell, dass die
Bilder zwar nie inszeniert wur-
den und intuitiv entstanden – die
Fotografen haben aber nicht völ-
lig wahl- und konzeptlos auf den
Auslöser gedrückt. Die persönli-
che Handschrift und vor allem
die alles zusammenhaltende Idee
dahinter wird durchaus sichtbar –
so wie bei Matt Stuart beispiels-
weise, dessen Bilder eine viel-
schichtige Zusammenkunft
gleichzeitiger Ereignisse sind,
die er ästhetisch auf höchstem
Niveau miteinander verbindet.
Absurditäten sammelt hingegen
Jeff Mermelstein – wie etwa sei-
ne New Yorker Passanten, die
Geldscheine oder ganze Bücher
in ihren Mündern halten. Damit
unterscheidet er sich wiederum
massiv von Trent Parke, der ma-
gisch-melancholische Momente
von besonderer Lichtstimmung
einfängt. Gemein haben alle, dass
sie Zeuge von unwiderruflichen
Augenblicken wurden, die man
weder in einem Fotostudio nach-
stellen noch mit dem besten Kon-
zept in der Tasche erzwingen
kann (Preise von 600 bis 1800
Euro). 

Galerie Lichtblick, Steinbergerstra-
ße 21, Fr. 19–21, Sa./So. 14–18 Uhr,
bis 30. Januar.

Der Fotograf Matt Stuart zeigt die
Ästhetik des Zufalls.  BILD: DG


