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linge einziehen. Die betroffe
nen Senioren wohnen inzwi
schen in anderen AWO-Häu
sern. In sozialen Medien ist 
indes viel Kritik an der Ent
scheidung zu lesen. Tenor: 
Die Senioren wurden zum 
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einfachen Wohnungsbau an 
verschiedenen Stellen im 
ganzen Stadtgebiet, von dem 
langfristig ausdrücklich nicht 
nur Flüchtlinge profitieren 
sollen, sondern alle, die sich 
keine hohe Miete leisten kön-
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Augen zu führen. 
Die Stadtver~altung legte 

erstmals eine Ubersicht vor, 
aus welchen Ländern die 
Flüchtlinge stammen, die in 
Waltrop leben (siehe Grafik 
oben), welche Schulen siebe-

Schüler und Eltern der Gesamtschµle sowie Gewerkschafter Klaus H~rde (re.) demonstrier-
ten vor der Ratssitzung gegen den Schul-Beschluss. -~OTO: WESSLING 
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auch. Nach Auskunft von 
Fachbereichsleiterin Christia
ne Bröcker gegenüber der WZ 
betrifft das in Waltrop nur 
einzelne Flüchtlinge. 

Nach Angaben voq Gott
fried Oelenberg ist die Zahl 
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man gestattet, andernorts bei 
Verwandten zu wohnen, in 
anderen Fällen wisse man 
nicht, wo sie seien. Letztere 
holten sich auch nicht im 
Rathaus die ihnen zustehen
den ~eldleistungen ab. 

Protest hält an 
'Gesamtschule hofft jetzt auf Münster 

WALTROP: (mawe) Der Rats
beschluss ist gefallen, aber 
die Gesamtschul-Gemeinde 
und die Gewerkschaft GEW 
wollen nicht aufgeben. Sie 
hoffen immer noch, dass 
die Reduzierung von sechs 
auf vier Eingangsklassen 
zum neuen Schuljahr nicht 
Realität wird. 

Am Dienstag machten 
Schüler, Elternvertreter und 
Gewerkschafter vor der Rats
sitzung auf das Anliegen auf
merksam. Sie hielten ein iro
nisches Transparent hoch: 
„Was bedeuten schon 360 
Kinder und eine gute Schule, 
wenn man nach sechs Jahren 
angeblich 300 000 Euro spa
ren kann?" Diese Summe er-

.hofft sich die Stadt als Entlas
tung für den Haushalt. Ne
benan im Ratssaal trug der
weil Fritz P. Dee (Linke) seine 
kritische Stellungnahme vor, 
die bereits in unserer Zeitung 
zu lesen war. 

Im Anschluss brandete 
noch einmal eine kurze, aber 
heftige Diskussion über „ver
schüttete Milch" auf, bei der 
man den Eindruck hatte, die 
Angelegenheit sei noch nicht 
entschieden. Tatsache ist je
doch: Der knappe Ratsbe
schluss in geheimer Abstim
mung steht. Die Bezirksregie
rung muss allerdings noch 
zustimmen. Dass sie es nicht 
tut, darauf hofft d'ie Gesamt
schul-Gemeinde. 
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