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Wohnungen an der Letter
hausstraße und der Hans-Bö
ckler-Straße zurzeit besonders 
im Fokus. 

Ratsherr Dick hat nach ei
genen Worten beim jüngsten 
Gespräch mit der Wohnungs
baugesellschaft Vonovia im 
Rathaus vorgeschlagen'. ein 

sich solche Büros bewährt, 
sagt er. 

Auf Anfrage sagt Vonovia
Sprecher Max Niklas Gille, 
seit Januar 2013 biete das Un
ternehmen in der Letterhaus
straße 20 immer mittwochs 
von 10 bis 12 Uhr eine 
Sprechstunde für die Mieter 
an. Ansprechpartner sei der 

meldung kommen. Ab 15. Ju
ni stehe außerdem der zu
ständige Bewirtschafter eben
falls während der Sprechstun
de für die Mieter zur Verfü
gung. Bisher seien diese 
Sprechstunden aber nicht be
sonders gefragt, so dass man 
keinen Anlass sehe, das Ange
bot auszuweiten. 

dazu auf, sich an einer On
line-Befragung zu dem The
ma zu beteiligen. Erreichbar 
ist sie unter www.breit
band.club. Hier könne jeder 
Unternehmer seinen Breit
band-Bedarf deutlich ma
chen „und dadurch den 
Breitbandausbau unterstüt
zen", so Tiessen. Die Befra-

No<;h Fragen? 

Burkhard Tiessen beant
wortet alle weiteren Fragen 
zum Thema Breitband-Of
fensive. Der Wirtschafts- · 
förderer ist erreichbar un
ter: W 930-230 oder per 
Mail an burkhard.ties
sen@waltrop.de 

Fünfte Eingangsklasse an der Gesaßltschule? 
· Bezirksregierung Münster signalisiert neue Regelung bei der Mindest-Schülerzahl 

WALTROP. (mawe) Der Be
schluss, dass die weiterfüh
rend~n Waltroper Schulen 
künftig nun noch vier Ein
gangsklassen haben, steht 
trotz der Proteste der Ge
samtschule. Aber die städti
sche Schul-Fachgruppenlei
terin Heike Trümper hofft 
dennoch, dass an der Ge
samtschule fürs nächste 
~.chuljahr eine sogenannte 
Uberhangklasse eingerich
tet werden kann. 

Das Dilemma: Die Gesamt
schule ist mit 116 Schülern 
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fürs neue Schuljahr randvoll. 
Die sollen in vier Klassen mit 
je 29 Schülern gehen. Aber: 
Es gibt noch sechs Schülerin~ 
nen und Schüler aus Waltrop 
und Datteln auf der Wartelis
te, überwiegend Flüchtlings
kinder, die nicht rechtzeitig 
angemeldet werden konnten. 
Anders als zum Beispiel Schü
ler aus Dortmund oder Lünen 
haben die Waltroper ein Vor
recht auf den Besuch der Wal
troper Gesamtschule. Das gilt 
auch für die Dattelner, die 
keine eigene Gesamtschule 

haben. Es gibt aber bislang ei
ne Vorschrift, die·besagt, dass 
eine Klasse mindestens 25 
Schüler haben .muss. Bei vier 
Klassen wären das 125 Schü
ler. 

Wenn man die Warteliste 
berücksichtigt, kommt man 
aber nur auf 122 Kinder (116 
angemeldete und sechs auf 
der Warteliste). Was also tun? 
Heike Trümper hat Signale 
aus Münster, dass man die 
Mihdest-Schülerzahl pro 
Klasse auf 22 herabsetzen 
könnte. Damit bräuchte man 
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nur noch 110 Schüler, um ei
ne weitere Klasse einrichten 
zu können. Die 116, die tat
sächlich inklusive der Warte
liste zur Gesamtschule wol
len, würden damit für fünf 
Klassen ausreichen. 

Der Schulausschuss soll in 
seiner Sitzung am 9. Juni (17 • 
Uhr, Ratssaal) zustimmen, 
dass die Stadt bei der Bezirks
regierung eine weitere Klasse 
beantragt, sofern Münster bis 
dahin die Regelung für die 
Klassen-Mindestgröße geän- Heik~ Trümper ho.fft auf ei-
dert hat. ne „Uberhangsklasse". 
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