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Walburgisschule Werl –Neubau oder Umbau? 

Einige Eltern und auch einige Politiker sind hier schnell bei der 

Lösung. Natürlich Neubau – alles andere ist Flickwerk!? Die BG 

macht sich die Entscheidung nicht so einfach. 

  

Was bedeutet denn Neubau am gleichen Platz?  

Entweder muss die alte Schule komplett abgerissen werden, die 

Schüler werden während dieser ca. 3 Jahre (fast ein ganzer Jahrgang) irgendwo Ersatzräume finden 

müssen. Oder die neue Schule wird woanders auf dem Schulplatz errichtet und wird dann nie wieder 

die heutige perfekte Lage zwischen Pengelpad und Schulhof genießen.  

Angeblich kann ein Neubau energietechnisch perfekt ausgerichtet werden – natürlich mit kleinen 

Fluren, niedrigen Decken, entweder mit zu wenig Luftaustausch oder über zentrale Klimaversorgung 

mit allen Nachteilen bzgl. Krankheitskeimen etc. 

Das beste pädagogische Konzept kann direkt in Bautechnik gegossen werden, heißt es. Aber welches 

heutige pädagogische Konzept gilt denn noch in 10 Jahren. An der Sekundarschule hat es nur wenige  

Jahre gedauert, bis das Konzept geändert werden musste. Und dass die Pädagogik alle paar Jahre 

ihre Konzepte ändert, ist leider aus den letzten Jahrzehnten ablesbar. 

Was bedeutet es denn, wenn das Land die heutige Schule unter Denkmalschutz stellt? Dann wäre der 

heutige Bauplatz nicht mehr zu halten und die Stadt hat ein weiteres Gebäude zu unterhalten, 

dessen Sinn zumindest heute noch nicht gefunden ist. 

Hätte man generell in Werl nicht so schnell zum Neubau tendiert, wären Bausünden wie das 

Danielsmeier-Gebäude, das Woolworth-Gebäude, das riesige Wohngebilde an der Hedwig-

Dransfeldstraße usw. vermieden worden! 

 

Was kann denn die Renovierung des Altgebäudes bedeuten?      

Die Schule bleibt am gleichen über Jahrzehnten bewährten Platz. Der Umbau kann phasenweise 

erfolgen. Die Schüler können während dieser Phasen die Paul-Gerhard-Schule belegen und 

gleichzeitig im jeweils intakten Schultrakt verbleiben. Die Schulzeit wird deutlich weniger behindert. 

Große Teile eines soliden Bauwerks können erhalten bleiben, die künstlerische Gestaltung der 

Fenster, die großen Flure bleiben, das äußere – evtl. denkmalgeschützte Bild – bleiben gegeben. Die 

Konzentration erfolgt auf die gute Ausgestaltung der vorhandenen Räume – insbesondere der 

Doppelräume und vieler Nebenräume für diverse Zwecke. Anbauten sind möglich, die einmalige Aula 

kann erhalten werden, einen 2. Notausgang zu schaffen ist das geringste Problem. 

 

Die Baukosten können deutlich geringer ausfallen als beim Neubau! Deshalb hat die BG im Rat den 

Antrag eingebracht, erst das Konzept und die Kosten für den Umbau zu entwickeln bzw. zu 

berechnen. Die Kosten für den Umbau können nicht pauschaliert berechnet werden –anders als bei 

einem standardisierten Neubau. Liegen die Baukosten und das Baukonzept detailliert vor, muss  

noch einmal entschieden werden: Neubau oder Umbau. Die anderen Fraktionen sind dem Antrag 

aus Einsicht gefolgt.  
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Der BG wird gern vorgeworfen, zu sehr an die Ausgabendisziplin zu denken. Gerne nehmen wir das 

Kompliment an, denn wir wissen, wer letzten Endes alles bezahlen muss. Dazu siehe unseren Artikel 

Ausgabendisziplin in Werl. Aber nicht nur monetäre Gründe sind es, die uns veranlassen, vorsichtig 

mit der Schulbauplanung umzugehen, sondern auch die Frage der gerechten Verteilung der Mittel 

auf alle Schulen. 

 


