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die BesucherzaFlien des 
Schiffshebewerks ausbauen 
und das bisherige Veranstal
tungsprogramm, das bei
spielsweise mit den „Nacht
schnittchen" viel Zuspruch 
findet, nicht nur erhalten, 
sondern noch ausweiten. 
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Gesamtschule hat trotzdem Platz 
für bis zu 60 auswärtige Schüler 

WALTROP. (mbr) Jetzt ist es 
amtlich: Die Bezirksregie
rung hat am Mittwoch die 
Vierzügigkeit aller weiter
führenden Schulen m Wal
trop für das kommende 
Schuljahr 2016/17 geneh
migt. 

Eine bittere Nachricht für 
alle Kritiker, die bis zuletzt ge
hofft hatten, dass Münster 
den Waltroper Ratsbeschluss 
vom 3. Dezember noch ein
mal kippt. 

Noch am Dienstag hatten 
Schüler und Elternvertreter 
der Gesamtschule vor dem 
Ratssaal mit einem Banner 
gegen die Vierzügigkeit de
monstriert. Wie berichtet, 
trifft diese Regelung die Ge
samtschule besonders hart, 
da es dort bisweilen sechs 
Eingangsklassen gab. Ge
sam tsch ul-Leiterin Ulrike 
Waterkamp nahm am Don
nerstag im Gespräch mit un
serer Zeitung Stellung zu der 
nun encigültigen Entschei
dung: „Uberrascht hat uns 
das nicht mehr. Wir haben 
uns intern schon darauf ein
gestellt, weil die Bezirksregie
rung ja geprüft hat, ob irl an
liegenden Kommunen rech
nerisch genug Schulplätze 
vorhanden sind. Und das ist 
ja der Fall." Waterkamp be-

Gesamtschul-Leiterin Ulrike 
Waterkamp. 

tont gleichzeitig, dass ihre 
Schule dennoch auch weiter
hin Platz für auswärtige Schü
ler habe. „Die Erfahrungswer
te zeigen, dass wir noch 50 
bis 60 Schüler von außerhalb 
aufnehmen können." 

Wie berichtet, erhofft sich 
die Stadt durch die Reduzie
rung auf vier Eingangsklas
sen, binnen · sechs Jahren 
über 300000 Euro einzuspa
ren. Auch das sei ein Aspekt 
gewesen, den man bei der 
Entscheidung über die Ge
nehmigung berücksichtigt 
habe, sagte eirle Sprecherin 
der Bezirksregierung am Don
nerstag. 
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