Ein Jubiläum mit Vorgeschichte
BtLDUl{c Die Realschule Im Kleefeld feiert 25-Jähriges- die Institution selbst ist 0s la}ue alt
VON STEPHANIE PEINE

Bergisch Gladbach. 25 Jahre Realschule im Kleefeld - ein Jubiläum,
das die Schule in den nächsten Tagen ausgiebig feiern wird. Doch
eigentlich macht sich die Schule
damit wesentlichjünger, als sie eigentlich ist. Denn die Realschule
wurde bereits 1950 gegründetund

ist damit bei Licht betrachtet
schon in etwas reiferem Alter. Der

Schlüssel zur Rechnung, die hier
angestellt wird ist der Ztsatz: Im

Kleefeld. Denn im Schulzentrum
befindet sich die Einrichtung erst
seit I 988.

gen, die Räume freimachten. Erst
1988 konnte die Realschule endlich in den ersehnten Neubau Im
Kleefeld umziehen, den sie seither
gemeinsam mit der Hauptschule

,,Nachmieter" anderer Einrichtun-

500 Schüler in 17 Klassen von 3l
Pädagogen unterrichtet; nach den

Sommerferien starten drei neue

Im vergangenen Jahr war dieses
Domizil plötzlich wieder bedroht.
NachVorstellungen der Stadt sollte das benachbarte Nicolaus-Cusanus-Gymnasium von der Reuterstraße in das Gebäude am Kleefeld umziehen, die Realschule an
den Ahornweg wechseln. Durch
die Gründung einer zweiten Gesamtschule in Gronau wurden diese Pläne nicht weiter verfolgt, das

Eingangsklassen.

schnell:Am l9.April wird

die Schule vom Stadtrat beschlossen. Drei Tage später erscheinen
bereits 72 Schülerinnen und Schüler zur Aufrrahmeprüfung, weitere
zwei Tage später wird die Schule
feierlich eröffnet und am 25. APril
der Unterricht in einer Kellerklasse der Volksschule Hebborn ,,ordnungsgemäß" aufgenommen. .
Schon bald reichen die Räume
flir die steigenden Schülerzahlen
nicht mehr aus, mehrfach muss die
Schule daher umziehen, stets als

schule gerettet. Im Jubiläumsjahr

werden an der Realschule rund

nttü.

Im Gründungsjahr 1950 geht alles sehr

Haus war für Haupt- und Real-

Gefeiert wird unter dem Motto
,,Das Kleefeld bewegt" mit Aktiven, Ehemaligen, Wegbegleitern
und vielen Gästen.
Wolfgang Bosbach erinnert sich

Ein Ehemaliger der Schule

ist

Dieter Petereit von Klaus Doldinger's Band Passport und Burkhardt
Unrau, füiher begnadeter Schlagzevge\ heute unser Mister Kir-

FRAGEN AN:

MartinHavers

,Wirwollen die
hohe Qualität

halten"

mes."
Den Auftakt zum Jubiläum ma- Herr Havers, Ihre Schule feiert in
chen drei Konzerte in derAula der diesem Jahr Jubilöurn. Was zeichnet
Schule. Unter dem Motto ,,Sum- di e Einr i chtung b es onder s aus ?
mertime" werden am Freitag, 28. MARTIN HAVERS:WiT ICbEN UNSET
Juni, 19 Uhr, Samstag,29. Juni, l8 Motto: Verantwortung mit andeUhr, sowie am Sonntag, 30. Juni, ren, für andere und für sich selbst.
16 Uhr, Musikstücke unterschiedlichster Stilrichtungen in diversen Wie wirh sich die Gründung der
Besetzungen auf die Bühne ge- neuen Gesamtschule auf die An-

auch der CDU-Politiker Wolfgang bracht.
AmFreitag,5. Juli, startetum 17
Bosbach, derhier 1968 seinenAbschluss machte. Woran erinnert er Uhr das Jubiläumsfest der Schule
sich? ,,Zunächst an großartige mit Samba, Ballooning und PräLehrerinnen und Lehrer, die uns sentation der Ergebnisse der Pronicht nur etwas beibringen woll- jektwoche, bevor um 19 Uhr der
ten, sondern auch ein großes Herz Festakt in der Aula stattfindet und
für uns Kinder hatten", schreibt er derVertrag über die Bildungspartnerschaft mit derVilla Zanders unineinemGrußwort.
An anderes erinnert er sich of- terzeichnet wird.
Ab 20. 3 0 Uhr wird bei Live-Mufenbar weniger genau: ,,Und offensichtlich muss auch der Musik- sik gefeiert, ist Gelegenheit, Schuunterricht - der allerdings an mir lerinnerungen auszutauschen und
in weiten Teilen vorbeigegangen alte Schulfreunde wiederzusehen.
ist - grandios gewesen sein, denn ,,Daher", so Schulleiter Martin
in meiner Klasse waren unter an- Havers, ,,sind besonders alle Ehe-

Fitz - Triumvirat, maligen herzlich zum Mitfeiern
Komponist unter anderem von eingeladen."
,Niemals geht man so ganz" -, www.rs-kleefeld.de

meldezahlen

der

Realschule Im

Kleefeld aus?
HAVERS:

Wir haben uns über die

zahlreichen Anmeldungen sehr
gefreut und können auch dieses
Jahr wieder drei Klassen aufmachen.
Was wird die gröfite Herausforderung in der Zukunft sein?
HAVERS: Die hohe Qualität unse-

res Unterrichts, das sehr gute

deren Jürgen
Das Geböude Im Kleefeld beherbergt Real- und HauPtschule.

Ab-

schneiden bei der Qualitätsanalyse, und das hohe Niveau unseres
künstlerischen SchwerPunktes
aufrecht zu erhalten.
Das Gespräch

führte

Stephanie Peine

Freitag, 28. Juni 2013 Kölner Stadt-Anzeiger
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Einrichtung int Gebiiutle Irn Kleekld bleiben kann

B tDER: jURCtN DEHN CER, CHRI5T0PHER ARt NCHAUS

