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Stellungnohme ouf lhren Offenen Brief vom 31. Mörz2022

Sehr geehrte Frou Londrötin Weigond,

mit lnteresse hobe ich lhren Offenen Brief gelesen

lhre Vorwürfe überroschen mich. lch konn mir nicht vorwerfen, eiwos unversucht gelossen
zu hoben, einen reolistischen Weg für dos Weiterbestehen der Schule einzuschlogen. lch
möchte in diesem Zusommenhong in Erinnerung rufen, doss ich mich bereits om 02. De-
zember 2021 und am24. Jonuor 2022im Zusommenhong mit der Grotulotion zu lhrer Wohl
mit lhnen in Verbindung gesetzt und Sie um ein persönliches Gespröchen gebeten hobe,
um gemeinsom eine mögliche Lösung zu erörtern. Beide Angebote blieben leider unbe-
ontwortet. Schode, doss jetzt die erste Kommunikotion lhrerseits in Form eines Offenen
Briefs erfolgt.

lhr Hous und olle, die mit der Schule zu tun hoben, wissen, ouf welchem erfolgreichen
Weg dos Fronziskus Gymnosium Nonnenwerth wor, bevor die Brondschutzprobleme ouf-
troten. Wir hoben die Corono-Herousforderungen hervorrogend gemeistert, keine Unter-
richtsstunde fiel donk des oußerordentlichen Einsotzes von Schulleitung und Lehrerschoft
sowie der von mir getötigten lnvestitionen u.o. in die lnternetverbindung und dem virtuel-
len Unterrichtsongebot ous, die Zohl der Schülerinnen und Schüler stieg im Loufe des Früh-
johrs 2021 von 565 auf 620. Erstmols sollte im Schuljohr 2021/2022 die fünfte Klosse vierzügig
sein, wos jo ouch Ursoche für die Brondschutzprüfung wor.

lhr Hous hot donn noch unter onderer Leitung om 4. Juni 2021 schriftlich die Nutzung des
Geböudes ols Schule oufgrund der Gefohr für Leib und Leben ongeordnet. ln der Verfü-
gung vom 04.06.2021 heißt es wörtlich: "Aufgrund der brondschutzlechnischen Möngel
und der konkreten Gefqhr für leib und Leben dorf die Nulzung des Schulgeböudes (Klos-
lergeböude) bis zur Beseitigung der Möngel nicht oufgenommen werden." Dos Themo
Brondschutz ist keine Force, sondern, wie ouch lhr Hous die Einschötzung irof, eine erheb-
liche Gefohr, sollte es zu einem Brond in dem Klostergeböude kommen. lch selber wÜrde
mir nie verzeihen, wenn Kinder oder Lehrer dort zu Schoden gekommen wöre - diese Ver-
ontwortung konn und werde ich nicht trogen. Diese Meinung teilte die Kreisverwoltung
bei der Schließung der Schule, ous meiner Sicht verstöndlicherweise, ebenfolls.

Noch der von lhrem Hous ongeordneten Schulschließung und der spöteren temporören
Duldung des Gymnosiums bis zum 24.07.2022 seitens der Kreisverwoltung hoben wir olles
unternommen, um die Schule zu retten. Wir hoben umgehend lnterimsmoßnohmen und
Konzepte erörterl und eingeführt, verbunden mit Kosten in Höhe von co. 300.000 €. Wir
hoben Alternotiv-Stondorte gesucht und der ADD ongeboten; olle drei Optionen sind von
der ADD obgelehnt worden, do sie in NRW liegen. Wir hoben Alternotiven und mögliche
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neue Tröger erörtert, welche jedoch CIn mongelnder Unterstützung der Behörden wie
ouch dem Widerstond seitens der Elternschoft scheiterten. Wir hoben über Monote dos
Klostergeböude der Stodt, dem Kreis, dem Lond sowie weiteren potenziellen Trögern on-
geboten und ouch besonders noch der verheerenden Flutkotostrophe vorgeschlogen,
dos Geböude über dos Fronziskus Gymnosium hinous noch einer weiteren Schule zur Ver-
fügung zu stellen - mietfrei für fünf Johre! Diese Angebote sind in lhrem Hous bekonnt,
oufgelistet finden Sie diese im Anhong dieses Schreibens. Leider erhielten wir die lnformo-
tion, doss die Politik dos Fronziskus Gymnosium Nonnenwerth für "nicht systemrelevont"
hött.

Auch eine von lhnen ongesprochene Verlöngerung der Duldung ist nur donn eine denk-
bore Option, wenn die Schule ouch über die Verlöngerung hinous eine longfristige Per-
spektive hot. Wenn sich ein geeigneter Tröger findet, der longfristig den operotiven Be-
trieb der Schule leiten konn, der über die finonziellen Mittel verfügt, die Brondschutzprob-
leme zu lösen und der vor ollem in der Loge ist, dorüber hinous die Verluste der Schule zu

trogen. lch hobe im November 2021 ongekündigt, die Trögerschoft nicht weiterzuführen.
Es wöre olso nur einem neuen und geeigneten Tröger möglich, eine Duldungsverlönge-
rung mit entsprechender Konzeption zu erwirken. Aktuell fehlt hierfür ein Tröger. Nicht un-
erwöhnt bleiben soll dobei, doss jedes weitere Johr des Schulbetriebs für den entspre-
chenden Tröger zwongslöufig mit einem vom Tröger zu trogenden Verlust in Höhe von
über I Mio. € einhergehen würde - diesen jöhrlichen Verlust troge ich noch für dieses lou-
fende Schuljohr.

Bezüglich des Brondschutzsochverstöndigen hobe ich mehrfoch betont, doss einer Bege-
hung nichts im Wege steht, sofern ein ousreichender Kopitolnochweis seitens der Eltern-
schoft oder des sonstigen lnteressenten erbrocht wird. Ein göngiges Verfohren und Vor-
gehen, welches die erforderliche Sicherheit gibt, doss ein Fortbestond der Schule sowie
die Bewöltigung der Brondschutzprobleme finonziell obgesichert sind. Deren Beseitigung
kostet noch avei gutochterlichen Stellungnohmen nrrischen l0 und 13,8 Millionen Euro,

olleine in dem für Schulzwecke genutzten Teil des Geböudes.

Mehrfoch hobe ich ouch schriftlich hierzu kommuniziert, doss eine weitere Kostenschöt-
zung eines öffentlich bestellten und vereidigten Sochverstöndigen für mich ein gongborer
Weg ist, ouch, wenn sich die Schötzungen der Gutochter beider Seiten unterscheiden.
Weder eine vqlide Kostenschötzung noch ein Kopitolnochweis wurden in geeigneter
Höhe vonseiten der Elternschoft erbrocht. Der uns zur Verfügung gestellte Kopitolnoch-
weis betrug oufgerundet 430.000 €. Bedouerlicherweise wissen wir beide, doss diese
Summe nicht zu einem longfristigen Fortbestond der Schule führen konn. Alleine die ope-
rotiv onfollenden Kosten pro Johr beloufen sich ouf weit über dos Doppelte.

Trotz der schwierigen Situotion bin ich weiter zu Gespröchen bereit. lch würde mich selbst-
verstöndlich noch wie vor freuen. mit lhnen in den Austousch zu treten und stehe fÜr ein
Gespröch zu jeder Zeit, ouch om Abend oder om Wochenende, zur VerfÜgung. Meine
privote Rufnummer können Sie den beiden Schreiben on Sie ous der Vergongenheit
gerne entnehmen. Mein Angebot ous Juli 2021 an die öffentliche Hond besteht uneinge-
schrönkt fort.

Mit freundlichen Grüßen

Peter Solimon
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