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Still nifty at � fty“ - 50 Jahre 
„Abitur nachholen“ am 
Westfalen-Kolleg: Mit 
einem Festakt feierte das 
Westfalen-Kolleg, eine 
Schule des Zweiten Bil-
dungsweges, sein 50-jäh-
riges Bestehen. Zu der 
Festgesellschaft zählten 
auch Schulministerin Syl-
via Löhrmann und Bürger-
meister Manfred Sauer.
STADTMITTE. „Wie kann die 
Ruhrmetropole angesagte 
Stadt in einem Lied werden, in 
dem ein junger Rapper auch 
noch seine Schule als Teil sei-
ner neuen Identität in seine 
Texte integriert? Die Antwort 
erfuhren die Gäste des Fest-
aktes, ehemalige und aktuelle 
Studierende und Lehrende 
der Institution, Bildungsträ-
ger und Kooperationspartner, 
zahlreiche Vertreter anderer 
Schulen des Zweiten Bil-
dungsweges, der Bezirksregie-
rung und der Politik.

Nach der Begrüßung der 
Gäste durch die Schullei-
tung, Dieter Röhrich und 
Bernhard Reisch, schlossen 
sich zwei Tischgespräche mit 
den Schwerpunkten „Das 
Westfalen-Kolleg gestern und 
heute bzw. die Zukunft des 
Westfalen-Kollegs“ an, die 
durch musikalische Einla-
gen Studierender der Schule 
umrahmt wurden. Schnell 
wurde aus den diversen 
Beiträgen die Besonderheit 
dieser Schulform und dieser 

speziellen Schule deutlich: 
Begleitung erwachsener Stu-
dierender beim Erwerb eines 
allgemeinbildenden Schul-
abschlusses, der aber auf spe-
zielle Bildungsbiographien 
Rücksicht nimmt.

Von den Gesprächsteilneh-
mern, die an die Geschichte 
des Kollegs erinnerten, brach-
te Friedbert Winkler, Abituri-
ent der Schule aus den 1960er 
Jahren, es treffend auf den 
Punkt: Das Westfalen-Kolleg 
war rückblickend für ihn eine 
black box gewesen, aus der al-
le, auch seine Mitkollegiaten, 
wie verwandelt ins weitere Le-
ben herausgetreten seien. Ihn 
hatte die Arbeit als Vermes-
sungstechniker nicht ausge-
füllt und so fi nanzierte er sich 

das erste Semester auf dieser 
Bildungseinrichtung noch 
ganz gebietstypisch durch 
Arbeit im Bergbau. Auch der 
aktuelle SV-Sprecher, Michael 
Köhler, bewertet das Lernen 
auf Augenhöhe als positiv 
an der Schulform Kolleg und 
hebt am Westfalen-Kolleg 
insbesondere das breite Fä-
cherangebot, die individuelle 
Beratung und die Palette der 
Zusatzangebote hervor. Und 
so kommt es nicht von un-
gefähr, dass Paul Weiß, eben 
jener eingangs erwähnte 
junge Rapper als Migrant aus 
Russland am Westfalen-Kolleg 
in Dortmund eine Bildungs-
heimat gefunden hat.

In der abschließenden 
Gesprächsrunde über die 

Zukunft des Westfalen-
Kollegs betonte Sylvia Löhr-
mann, dass der Umgang 
mit besonders heterogenen 
Lerngruppen und die daran 
angepassten individualisier-
ten Lernprozesse gerade zu 
den Stärken der Schulform 
des Zweiten Bildungsweges 
gehört. 

Der Schule schrieb sie in 
das Stammbuch sich weiter 
für ungewöhnliche Bildungs-
biographien zu engagieren 
und nannte das Westfalen-
Kolleg als Jubilar „still nifty at 
fi fty“. 

Für das kommende Seme-
ster sind noch Anmeldungen 
möglich, Infos unter www.
westfalenkolleg-dortmund.de 
oder  13 90 50.

Seit 50 Jahren Abi machen
Junger russischer Rapper und Ex-Bergmann gratulieren ihrem Westfalenkolleg zum Jubiläum

Die Teilnehmer der Feier diskutierten und tauschten sich über die Geschichte des 
Kollegs aus.

Seit 50 Jahren kann man am Westfalenkolleg das Abitur nachholen. Dies wurde jetzt mit einem Festakt gefeiert. Im Bild Dezernentin 
Waltraud Bonekamp, Bezirksbürgermeister Fuß, Bürgermeister Manfred Sauer, Schulministerin Sylvia Löhrmann und Schulleiter Dieter 
Röhrich. Fotos (2): Schmitz

Schülerin starb
Mädchen war an Meningitis erkrankt

STADTMITTE. Als dem Ge-
sundheitsamt am Mittwoch 
die schwere Erkrankung einer 
16-jährigen Schülerin des 
Karl-Schiller-Berufskollegs 
gemeldet wurde, veranlassten 
die Ärzte sofort alle Schritte 
zum Schutz vir weiterer An-
steckung. 
Die Ursache der Erkrankung 
war der Erreger, der auch 
die ansteckende Hirnhaut-
entzündung (Meningokok-
kenmeningitis) verursachen 
kann.
Tragischerweise konnte der 
jungen Frau trotz aller sofort 
eingeleiteten medizinischen 
Maßnahmen nicht mehr ge-
holfen werden. Sie starb an 
einer Blutvergiftung.
Vier Ärzte informierten mit 
weiteren Fachkräften aus 
dem Gesundheitsamt im 
Karl-Schiller-Berufskolleg  
Mitschüler zur Ursache 
und zu den Risiken dieser 
Erkrankung. Alle, die in der 
Schule engen Kontakt zur 

Erkrankten hatten, konnten 
ermittelt werden. Von den 
Ärztinnen erhielten sie  das 
Angebot, sofort vorbeugende 
Medikamente einzunehmen. 
Die meisten machten davon 
gerne Gebrauch. Andere 
Kontaktpersonen wurden an-
geschrieben, sofort ihren Arzt 
aufzusuchen, damit schnell 
Prophylaxe zum Schutz vor 
Ansteckung erfolgen kann.
„Da eine Meningokokken-In-
fektion nur im direkten Kon-
takt von Mensch zu Mensch 
weitergegeben werden kann, 
hilft die schnelle Einnahme 
eines Antibiotikums gegen 
den Krankheitsausbruch 
bei den Kontaktpersonen“, 
erläutert die Leiterin des Ge-
sundheitsamtes Dr. Annette 
Düsterhaus. Sie ergänzt: „Ich 
gehe davon aus, dass durch 
das zügige und besonnene 
Handeln aller Beteiligten 
eine weitere Verbreitung der 
Krankheit verhindert worden 
ist.“

KURZ NOTIERT

Hilfe nach dem 
Schlaganfall

STADTMITTE. Menschen, 
die einen Schlaganfall erlit-
ten haben, berät Dienstag, 
25. Oktober, Hans Holger 
Otto vom Verein für Schlag-
anfallbetroffene kostenlos 
ab 16.30 Uhr  im Hans-
mann-Haus, Märkische Str.

Halloweenparty 
für Kinder

NORDSTADT.  Schaurig-
schön wird die Kinder-Party 
an Halloween, zu der das 
Keuning-Haus, Leopold-
straße 50-58, am Freitag, 
28. Oktober von 15 bis 
18.30 Uhr in den Kinderbe-
reich und den Partykeller 
einlädt.  Für jede Menge 
Überraschungen sorgen 
„fürchterliche“ Häppchen 
aus der Hexenküche, ge-
spenstische Erlebnisse in 
der Geisterhöhle, gruselige 
Spiele und schauderhafte 
Basteleien.  Wer nicht mit 
einem passenden Outfi t un-
terwegs ist, bekommt dies 
vom Pido-Club der DEW21, 
die das Fest mit einer tollen 
Schminkaktion begleitet.
Der Eintritt ist frei.

Schattenspiel 
im Depot

STADTMITTE. Bildende 
Kunst, Objekt-, Klang- 
und Schattenspiel ist am 
Dienstag, 1. November, 
im Theater im Depot  an 
der Immermannstraße zu 
sehen. Die Vorstellung von 
„Clara blanco - Die Weißen 
Puppenschuhe“  ist um 19 
Uhr zu sehen. Weitere Ter-
mine am 11., 12., 18. und 19. 
November um 20 Uhr. 

65 Hunde warten 
auf neues Zuhause

DORTMUND.  Die Öff-
nungszeiten des Tierschutz-
zentrums an der Hallerey 
39 haben sich wie folgt 
geändert: MOs (12 bis 15.30 
Uhr), DI (9 bis 15.30 Uhr), 
DO (12 bis 18 Uhr), SA (11 
bis 14 Uhr). Rund 80 Katzen 
und 65 Hunde warten auf 
ein neues Zuhause. Um die 
Versorgung der vielen Tiere 
sicherzustellen, wurden die 
zeiten angepasst. 

Kleine Hexen und Zauberer feiern Halloween im Kindermuseum 
mondo mio! Foto: Standout

Halloween bei 
mondo mio!

Kindermuseum lädt zu Aktionen ein

INNENSTADT-SÜD. Ganz 
im Zeichen von Halloween 
steht in den Herbstferien das 
Kindermuseum mondo mio! 
im Westfalenpark. Kinder von 
sechs bis zwölf Jahren erfah-
ren beim Ferienworkshop 
„Halloween-Werkstatt“ neben 
allem Wissenswerten rund 
um das Fest von Geistern und 
Gespenstern auch, wie man 
einen Zauberhut bastelt und 
aus einem Kürbis ein gruse-
liges Gesicht schnitzt. Der 
Workshop fi ndet von Montag, 
24. Oktober, bis Donnerstag, 
27., von jeweils 9 bis 13 Uhr 
statt. Die Gebühr für vier Tage 
beträgt 40 Euro inklusive Par-
keintritt. Das Museum bittet 

um vorherige Anmeldung.  
Am Halloween- Wochenende, 
29. und 30. Oktober, geht es 
dann beim „Halloween-Spaß“ 
für Kinder ab sechs Jahren von 
15 bis 16.30 Uhr bei Wind und 
Wetter auf dem Hexenbesen 
quer durch den Westfalen-
park. Dabei können die jun-
gen Magier Hexensprüche aus 
vielen Kulturen und alte Zau-
berrezepturen ausprobieren. 
Mit selbstgemischten Zauber-
tränken und magischen Spei-
sen gibt es für alle eine große 
Halloween-Party. Die Kinder 
sollten verkleidet erscheinen. 
Für den „Halloween-Spaß“ 
fallen Materialkosten von 2,50 
Euro zum Eintritt an.


