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 Hartmann in der Kritik
Grundschule in Lommersdorf wird geschlossen
Die Bezirksregierung lehn-
te die vorgeschlagene Aus-
nahmeregelung ab.
VON JOHANNES PUDERBACH

Blankenheim - Die Grundschule in
Lommersdorf wird geschlossen. So
viel ist nach der Sitzung des Schul-
ausschusses am Donnerstagabend
klar. Offen ist nur noch, zu welchem
Zeitpunkt der Unterricht eingestellt
wird. Nach 90-minütiger, teils er-
regter Diskussion wurde die um-
strittene Angelegenheit in die
nächste Ratssitzung vertagt.

Am Vormittag waren Bürger-
meister Rolf Hartmann (CDU) und
Stefan Gerber, Rektor der Blanken-
heimer Grundschule, bei der Be-
zirksregierung in Köln vorstellig ge-
worden. Sie hatten dort ein Modell
vorgestellt, das die Weiterführung
der Lommersdorfer Grundschule
als Zweigstelle der Blankenheimer
Einrichtung ermöglicht hätte. Die-
ses Modell sah vor, Schüler ver-
schiedener Jahrgänge gemeinsam in
einer Klasse zu unterrichten. Das
Lehrpersonal und die gemeinsame
Schulleitung wären im Hauptort an-
gesiedelt gewesen. Doch die Schul-
aufsicht hatte diese Lösungsmög-
lichkeit abgelehnt. 

„Dieses Modell ist nicht kompati-
bel mit dem Schulgesetz, das für ein-
zügige Schulen eine Mindestzahl
von 18 Schülern pro Klasse vor-
schreibt“, erklärte Hartmann. Für
das kommende erste Schuljahr lie-
gen für Lommersdorf lediglich 17
Anmeldungen vor, für Blankenheim
41 und für Dollendorf/Ripsdorf 49.
Da es für 24 Schüler eine Lehrerstel-
le gibt, dürfen in der Gemeinde nur
vier Eingangsklassen gebildet wer-

den. „In Lommersdorf wird es des-
halb keine Einschulung geben“, be-
richtete der Bürgermeister.

In diesem Jahr waren mit einer
Sondergenehmigung in Lommers-
dorf lediglich zwölf Kinder einge-
schult worden. Sie werden zur Zeit
gemeinsam mit der zweiten Klasse
unterrichtet. „Damals wurde uns zu-
gesichert, dass diese Kinder bis zum
vierten Schuljahr in Lommersdorf
unterrichtet werden“, so Hartmann.
Er appellierte an das Gremium, nun
nicht die Kräfte mit unrealistischen
Forderungen zu vergeuden, sondern
ein gemeinsames Ziel zu definieren.
Und dieses solle lauten, die Lom-
mersdorfer Grundschule so lange
offen zu halten, bis die letzten Kin-
der das vierte Schuljahr abgeschlos-
sen haben. Da man noch auf eine
schriftliche Stellungnahme der Be-
zirksregierung warte, schlug Hart-
mann vor, die Angelegenheit zu ver-
tagen.

Schelte aus eigenen Reihen

Im Gremium brach daraufhin eine
erregte Diskussion los, und der Bür-
germeister sah sich heftigen Angrif-
fen ausgesetzt, besonders aus den ei-
genen Reihen. „Diese Vorlage ist
der Versuch, die Öffentlichkeit zu
täuschen“, sagte Ingo Bings (CDU).
Bis auf das Datum stimme in ihr gar
nichts. So gebe es in Lommersdorf
18 statt 17 Anmeldungen. Und an-
ders, als vom Bürgermeister be-
hauptet, gebe es an der Schule Dol-
lendorf/Ripsdorf auch keine gesi-
cherte Zweizügigkeit. „Ab dem
Schuljahr 2008/09 gibt es dort eine
gesicherte Einzügigkeit“, so Bings.
Auch Martina Schmidt, die Blan-
kenheimer CDU-Vorsitzende, zeig-

te sich ungehalten über den Bürger-
meister, weil dieser noch nicht mit
der Lommersdorfer Elternpfleg-
schaft gesprochen hatte.

Martin Plützer (UWV) mahnte
ein Gesamtkonzept für die Jugend-
arbeit an. Denn zur Zeit handele man
nur nach dem Motto: „Der Letzte
knipst das Licht aus.“ Die bisherige
Planung sei von einem „Schlaraf-
fenland mit blühenden Neubauge-
bieten“ ausgegangen. „Wir bewe-
gen uns in einem Markt, und ich
möchte auf der Gewinnerseite ste-
hen“, sagte Plützer. Die Leute müss-
ten wieder in Blankenheim und

nicht in Nettersheim oder Dahlem
bauen. „Hier werden Behauptungen
in den Raum gestellt, die sich nicht
überprüfen lassen – das finde ich un-
fair“, versuchte Helmut Körtgen
(CDU) als einziger, dem Bürger-
meister zu helfen. Dann beantragte
Walter Krebs (CDU) „Schluss der
Debatte“.

Unterdessen steht ein Abgang
von der Grundschule Lommersdorf
bereits fest. Die bisherige Schullei-
terin Gudula Gerick wurde zur glei-
chen Zeit in Zülpich zur neuen Rek-
torin der Grundschule in Sinzenich
gewählt. Diese Stelle ist für den 1.
Februar 2007 ausgeschrieben.

Ebenso fantasievoll wie putzig präsentiert sich das im Foyer des Katharinenhofs aufgebaute „Weihnachtsdorf“,
welches eine winterliche US-amerikanische Dorfidylle zeigt.                                                     B I L D :  H E I N E N

Weihnachtsdorf im Katharinenhof
Gemünd - „Das birgt ein gewisses
Suchtpotenzial“, meint Werner
Quester, der in dieser Woche ein
„Weihnachtsdorf“ im Gemünder
Hotel Katharinenhof aufbaute. Es
handelt sich um eine Mischung aus
Modelleisenbahn und Weihnachts-
krippe, die sich auf 2,5 mal 1,3 Me-
tern hinter einer großen Glasvitrine
im Foyer des Hotels entfaltet. 

In Nordamerika ist der Bau sol-
cher „Weihnachtsdörfer“ teilweise
längst zum Volkssport geworden. In
Clubs organisierte Gruppen basteln
die bisweilen sehr großen Bauen-
sembles zusammen. Die Firmen, die
die farbenfrohen Modellhäuschen
aus Porzellan und die Figuren aus
Polyresin herstellen, sitzen in den

USA und in China. Kein Wunder,
dass das nun in der Eifel zu besichti-
gende Modelldorf eher wenig Ähn-
lichkeit mit einem Eifeler Dorf auf-
weist. Vielmehr findet man dort den
amerikanischen Traum vom Eigen-
heim als typischen Baustil wieder.
Auch die Figuren, die die Modell-
landschaft bevölkern, erinnern an
die Neue Welt. Das gilt auch für die
Kutschen und die Eisenbahnen. 

Der 49-jährige Kölner Quester ist
von Haus aus Fotograf. Anlässlich
eines Besuchs in den USA lernte er
1994 in den Neuenglandstaaten erst-
mals solche Weihnachtsdörfer ken-
nen – und war sofort hin und weg.
Beim Rückflug waren die Koffer ge-
füllt mit den Utensilien, die man für

den Bau benötigt. Bald wurde aus
der ersten Begeisterung ein echtes
Hobby, und inzwischen hat Quester
sich mit dem Geschäft „Kleine
Weihnachtswelt“ selbständig ge-
macht. Wobei die Umsätze per
Internet-Handel von Jahr zu Jahr
zweistellig steigen. Harald Kir-
chartz, der Geschäftsführer des Ka-
tharinenhofs, ist ebenso „süchtig“
nach solchen Weihnachtsmodellen
wie Quester. Er will die Besichti-
gung der weihnachtlichen Szenerie
auch den Gemündern und den Besu-
chern des Städtchens ermöglichen.
Anlässlich des Weihnachtsmarktes
am dritten Advent kann die Anlage
besichtigt werden.                     (fa)
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