
Westfalen-Kolleg feiert heute 50-jähriges Bestehen – Ein Blick in die Geschichte der Schule

Andreas Eichhorn

Der Besucher wird von einem
schwarzen Nashorn empfan-
gen. „Abitur nachholen“ steht
in großen Lettern darauf. Der
Blick geht nach oben: Auf den
Flügeln steht die Webseite des
Westfalen-Kollegs. Will es die
Schüler auf ihrem zweiten Bil-
dungsweg beflügeln?

Es würde passen. Denn die-
ser zweite Bildungsweg ist die
Kernaufgabe des Westfalen-
Kollegs. „Wir wollen unseren
Schülern eine zweite Chance
geben“, sagt Schulleiter Dieter
Röhrich. Viele meldeten sich,
weil sie den Plan verfolgen,
doch studieren zu können. An-
dere seien schlicht arbeitslos
und blieben praktisch an der
Schule kleben. Immer mehr
gelinge es aber auch, Schüler
aus bildungsfernen Schichten
zum Abitur zu führen. „Zu se-
hen, wie deren Leistung explo-
diert, das ist gnadenlos gigan-
tisch gut“, schwärmt Dieter
Röhrich. „Da geht das Herz
eines jeden Pädagogen auf.“

Das war nicht immer so. Das
Kolleg hat mittlerweile 50 Jah-
re bewegter Schulgeschichte
hinter sich. Heute wird offi-
ziell gefeiert. Dieter Röhrich,
früher selbst Kollegschüler
und seit zwölf Jahren Schullei-
ter, hat sich intensiv mit der
Schulgeschichte auseinander
gesetzt.

„Die Kollegschulen waren
ein Provisorium des Ministe-
riums, weil viele Menschen
nach dem Krieg keine norma-

len Bildungschancen hatten“,
sagt Röhrich. Nachdem die
ersten Abendgymnasien und
Kollegschulen eingerichtet
worden seien, gehörte das
Westfalen-Kolleg 1961 zum
„zweiten Schub“.

„Da haben sich ein paar en-
gagierte Lehrer eigenständig
zusammengefunden“, sagt
Röhrich. Und der erste Schul-
leiter kam bereits aus der frü-
hen Erwachsenenbildung –
aus Oberhausen von einem
der ersten Kollegs. Damals ka-
men auch noch andere Schü-
ler als heute. „Das waren
Schulabbrecher oder Kinder
von Handwerkern“, sagt Röh-
rich. Erst seit etwa 15 Jahren
seien auch Migranten ins
Blickfeld genommen worden.
„Da haben wir viel Lehrgeld

bezahlt“, so Röhrich. Denn zu-
nächst wusste niemand, wie
man Kinder mit Migrations-
hintergrund am besten schu-
len könne. Dass Deutsch als
Fremdsprache eingewanderte
und Deutsch als Zweitsprache
hier geborene Schüler betreffe,

habe man erst einmal lernen
müssen. Und auch, wie groß
die Bereicherung durch ande-
re Kultur- oder Sprachkennt-
nisse, andere Erfahrungen
sein könne. Mittlerweile kennt
Röhrich „keine andere Schul-
form, die so heterogen“ ist.

Knapp 1200 Studierende
und 100 Lehrer hat das West-
falenkolleg derzeit. 200 ma-
chen jährlich das Abitur. Gera-
de wurde ein zweites Gebäude
auf der anderen Straßenseite
bezogen. Die Stimmung sei
gut. Schließlich melde sich je-
der Schüler freiwillig an. Auch
die Lehrer seien sehr enga-
giert. In den zwölf Jahren, in
denen Röhrich Schulleiter ist,
hat noch keiner die Schule ver-
lassen. Und für die Schüler sei
das Kolleg „die letzte Gelegen-
heit, ihre Ziele zu erreichen“,
die letzte Möglichkeit zum Bil-
dungsaufstieg. „Das hinzu-
kriegen ist der Kern unserer
Arbeit“, sagt Röhrich und
wirkt dabei irgendwie beflü-
gelt von der Begeisterung für
seine Arbeit.

Pauker mit Begeisterung: Schulleiter Dieter Röhrich, selbst auch Mathelehrer, am Fenster des charakteristischen Schulgebäudes mit den
grünen Steinen an der Rheinischen Straße. Früher war in dem Gebäude die Verwaltung der DAB-Brauerei untergebracht. Foto: Knut Vahlensieck

Das Westfalen-Kolleg hat für
Schüler im normalen Abitur
und Fachabitur spezielle För-
derangebote, z.B. Sprachförde-
rung für Migranten, aber auch
Kurse in Englisch, Französisch,
Russisch, Spanisch, Arabisch,
Türkisch. Zudem gibt es Note-
bookklassen oder SchülerUni.

Für volljährige Schüler mit Be-
rufserfahrung gibt es das Ab-
itur-Online. Freitagabend und
Samstag ist Präsenzunterricht,
sonst kann selbstständig ge-
lernt werden. Schulbücher wer-
den gestellt, Studiengebühren
fallen nicht an, meist wird
Bafög gezahlt. Noch Plätze frei.

Abi, Fachabi und Online-Abi

Ende des Jahres und Anfang 2012 werden endlich die neuen Brücken über die Emscher übergeben

Gerald Nill

Auch wenn nicht täglich Ver-
änderungen zu beobachten
sind: Es geht voran rund um
die Emscher und am Phoenix-
park. Es bleibt dabei: Noch in
diesem Jahr soll mit der Ver-
marktung der rostigen Hoch-
öfen begonnen werden.

„Wir hübschen die Braut
noch etwas auf“, berichtet der
Projektleiter von NRW-
Urban, Franz Große-Kreul auf
Anfrage. „Damit auch ein
Prinz anbeißt.“ Das nicht all-
tägliche Objekt wird europa-
weit ausgeschrieben. Zu den
sichtbaren Verschönerungen
wird ein Skywalk gehören, der
in etwa vier Wochen angelegt

sein soll. Der Weg nach oben
soll es ermöglichen, einen
großartigen Überblick über
das umgestaltete Gelände

Phoenix West zu erhalten.
Aber, so schränkt Große-
Kreul sogleich ein: „Dieser
Weg wird nicht frei zugänglich

sein. Es wird geführte Grup-
penbesichtigungen geben.“

Länger als gedacht dauert
die Übergabe der neuen Brü-
cken über die Emscher, die
den Phoenixpark besser aus
drei Himmelsrichtungen er-
schließen sollen. „Die Brü-
cken an sich sind fertig“, stellt
der Projektleiter klar. „Gear-
beitet wird noch an den An-
schlüssen.“

Im Einzelnen sei es so, dass
an der Emscherbrücke Faß-
straße, Semerteichstraße, Auf
der Kluse zurzeit die Rampen
gebaut werden. „Ich gehe da-
von aus, dass die Arbeiten En-
de des Jahres abgeschlossen
sind“, so Große-Kreul.

Die so genannte Porta West-

falica, eine dreibogige Brücke
mit immerhin 100 Metern
Spannweite, werde im ersten
Quartal 2012 fertig. Der Em-
schersteg Ost werde Anfang
2012 benutzbar sein. Und der
Emschersteg West, jene Brü-
cke, die direkt an der B 54 liegt,
werde „in den nächsten Wo-
chen“ benutzbar sein. Insge-
samt hat es mehrmonatige
Verzögerungen gegeben –
unter anderem durch parallele
Bauarbeiten durch die Em-
schergenossenschaft. Gerade
der Emschersteg West werde
den Phoenixpark in idealer
Weise für Fußgänger erschlie-
ßen, die den Aufstieg aufs Pla-
teau von der Emscher-Senke
unter die Sohlen nehmen.

Auf die Hochöfen von Phoenix West wird jetzt noch ein schmucker
Skywalk angelegt. Foto: Franz Luthe

Der Dortmunder Herzkissen
Verein lädt am Samstag, 15.
Oktober, zum zweiten Ak-
tionstag ein, um gemeinsam
Herzkissen für Brustkrebspa-
tientinnen zu nähen. Mehr als
hundert Frauen, Männer und
Kinder aus Dortmund und
Umgebung waren am 23. Janu-
ar in den Räumen des CVJM
(Christlicher Verein Junger
Menschen) zum ersten ge-
meinsamen Nähen für Brust-
krebspatientinnen zusam-
mengekommen. Die fast 700
Herzen, die an diesem Tag ge-
näht wurden, sind längst an
Patientinnen der Dortmunder
Brustkrebszentren verschenkt
worden. Deshalb sollen am 15.
Oktober ab 10 Uhr in den neu-
en Räumen des CVJM (Witte-
ner Straße 12) die Nähmaschi-
nen wieder surren. Helfende
Hände sind sehr willkommen.
Denn innerhalb der vergange-
nen Monate haben die Frauen
des Vereins viele private Stoff-
spenden gesammelt.

Seit Beginn der Initiative
durch einige Dortmunder
Frauen Mitte 2010 konnten
schon 1200 Brustkrebspatien-
tinnen mit einem Herz be-
schenkt werden. Die Patien-
tinnen klemmen sich die Her-
zen unter den Arm und kön-
nen so den Druck auf die Wun-
de lindern.

Weitere Infos im Internet unter
www.dortmunderherzkissen.de

Fortbildung. Jugendamt, Fa-
milien-Projekt und Gesund-
heitsamt laden alle Hebam-
men zur zweiten Fortbildungs-
veranstaltung am Mittwoch,
19. Oktober, von 16 bis 19 Uhr,
in die Bibliothek des Gesund-
heitsamtes, Hövelstraße 8, ein.
Die Fortbildung ist kostenlos
und im Rahmen der HebBO
NRW mit vier Stunden an-
erkannt. Die Ziele sind unter
anderem die Einbindung der
Hebammen in das vorhande-
ne Netzwerk der „Frühen Hil-
fen“. Mehr: unagel@stadt-
do.de oder 50-23657.

Schuldenberatung. Die
nächste kostenlose offene
Sprechstunde der Schuldner-
beratung Planerladen e.V. fin-
det am Donnerstag, 20. Okto-
ber, 15 bis 18 Uhr in der Bera-
tungsstelle, Rückertstr. 28,
statt.

Strom sparen. Stromsparen
ist aktueller denn je. Aber wie
kann man mit einfachen Mit-
teln seinen Stromverbrauch
reduzieren? Diese und weitere
Fragen behandelt ein Vortrag
am 21. Oktober um 15 Uhr in
der AltenAkademie im Westfa-
lenpark. Teilnehmerbeitrag
5 €. Infos: 121035 oder
unter www.altenakademie.de.

Gartenkultur. Die Fachbera-
tungsveranstaltung des Stadt-
verbandes Dortmunder Gar-
tenvereine e.V. findet heute
um 18 Uhr im „Haus der Gar-
tenvereine“, Akazienstraße
11, statt. Gartenfachberater
Mustafa Dumlu aus Ahlen in-
formiert dabei über „Fremd-
ländische Gartenkulturen“.

Die Kana-Suppenküche wird
in diesem Jahr 20 Jahre alt. Aus
diesem Anlass laden die Mit-
arbeiter am 17. Oktober, dem
UNO-Welttag zur Bekämp-
fung großer Armut, zu einem
„Kreuzweg der Armut“ ein,
der durch die Innenstadt füh-
ren wird. An verschiedenen
Stationen wird mit Liedern,
Texten und Gebeten an Un-
recht und Armut erinnert.
Aber auch Stärkung und Inspi-
ration soll das Ziel sein. Der
Kreuzweg wird von ehemali-
gen Mitgliedern und Wegge-
fährten von Kana mit gestaltet
und begleitet. Los geht’s um 17
Uhr am Rathaus, Friedens-
platz. Der Weg endet in der
Suppenküche, wo bei Musik
und einem einfachen Essen ge-
meinsam auf 20 Jahre Kana zu-
rückgeblickt wird.

Beginn von Kana war im
Sommer 1991. Damals wurde
in Privatwohnungen gekocht
und die fertige Mahlzeit wurde
an verschiedenen Stellen der
Nordstadt verteilt. Heute hat
die Suppenküche Räume an
der Mallinckrodtstraße 114.

Ein Feuer in einem Hochregal
im Ikea-Europalager an der El-
linghauser Straße zwischen
Mengede und Deusen alar-
mierte am späten Donnerstag
Nachmittag die Feuerwehr.
Die rückte mit zwei Löschzü-
gen aus, hatte die Flammen
aber schnell unter Kontrolle.
Auch weil der automatische
Einsatz der Sprinkleranlage
ein schnelles Ausbreiten des
Feuers in dem Lager verhin-
dert hatte. So mussten die
Feuerwehrmänner schließlich
Glutnester aus der Halle ent-
fernen und löschen sowie mit
Hochleistungslüftern den
Rauch aus dem Gebäude trei-
ben. Einsatzkräfte der Freiwil-
ligen Feuerwehr unterstützten
die Berufsfeuerwehr: Mit Ga-
belstaplern räumten sie die Re-
gale leer.

Verletzt wurde bei dem Ein-
satz niemand. Die Ikea-Mit-
arbeiter hatten die Halle be-
reits vor Ankunft der Feuer-
wehr verlassen.
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