
Nonnenwerth geht neue Wege
VON GÜNTHER SCHMITT

NONNENWERTH. Die Insel Nonnen-
werth bekommt einen neuen Eigen-
tümer, das dortige Franziskus Gym-
nasium einen neuen Gesellschafter: 
Die Gesellschaftsanteile an der Non-
nenwerther Schul-GmbH werden 
zum 1. August 2020 von der ISR In-
ternational School on the Rhine 
gGmbH übernommen. Das teilte 
am Montag Wolfgang Ludwig für die 
ISR mit. Gleichzeitig wurden die El-
tern der Schüler informiert. Die ge-
meinnützige Gesellschaft ISR be-
treibt eine internationale Schule mit 
Standorten in Neuss am Rhein und 
Düsseldorf. Zu dem vereinbarten 
Termin werden die Schwestern auch 
das Eigentum an der Insel an den ge-
schäftsführenden Gesellschafter der 
ISR, Peter Soliman, abgeben.

Die Suche der Gemeinschaft der 
Franziskanerinnen von Nonnen-
werth nach einer zukunftsfähigen 
Lösung für die zur Stadt Remagen 
gehörende Insel hat demnach zu 
einem positiven Ergebnis geführt. 
Seit 1854 haben die Franziskane-
rinnen von Nonnenwerth das Wir-
ken auf der Insel gestaltet und be-
gleitet. Doch bereits seit mehreren 
Jahren war klar, dass der Mangel an 
Ordensnachwuchs und das hohe Al-
ter der Schwestern eine Fortsetzung 
dieser Tradition nicht mehr lange 
ermöglichen würden. So wurde vor 
zwei Jahren die Suche nach einer Lö-
sung für die Zukunft der Insel wei-
ter intensiviert.

„Das war ein sehr schwieriger Pro-
zess. Denn es war ein vorrangiges 
Ziel, neben der Zukunft der Insel als 
solcher auch den Schulbetrieb des 
durch eine lange franziskanische 
Ordenstradition geprägten Gym-
nasiums zu sichern“, sagt Schwes-
ter Maria Lay, Kommunitätsoberin 
der Franziskanerinnen: „Letzteres 
war aber sehr schwierig, umzuset-
zen, weil es zwar zahlreiche Interes-
senten an der Insel gab, diese aber 
die Schule nicht weiter betreiben 
wollten.“

Schließlich wurde eine Lösung ge-
funden, die beide Anliegen berück-
sichtigt: Das soll durch die ISR mit 
Peter Soliman geschehen. Für die 
Schwestern wird sich nichts ändern. 
Sie haben lebenslanges Wohnrecht 
auf der Insel. Ihren Sitz behalten 
dort ebenso die Verwaltungen des 
Ordens und der Angela von Cor-
dier-Stiftung. Auch die weithin be-
kannte und seit mehr als 70 Jahren 

bestehende Paramentenstickerei 
soll es weiter auf der Insel geben.

„Mit dem erzielten Ergebnis ha-
ben wir die Grundlagen für eine gute 
Zukunft sowohl für uns Schwestern 
als für die Schule geschaffen“, be-
tont Kommunitätsoberin Maria Lay 
erleichtert: „Wir dürfen jetzt voll Ver-
trauen und guten Gewissens unsere 
Verantwortung für Insel und Schule 
in andere Hände legen.“

Den Entscheidungen der Fran-
ziskanerinnen zur Übertragung 
der Verantwortung für Insel und 
Schule bereits zugestimmt haben 
die kirchlichen Behörden – das Bi-
schöfliche Generalvikariat in Trier 
als Aufsichtsbehörde der Angela 
von Cordier-Stiftung sowie die Re-
ligiosenkongregation beim Vatikan.

Was die Schule angeht, soll das be-
währte Pädagogik- und Erziehungs-
konzept auf Nonnenwerth unverän-
dert bestehen bleiben. Auch nach 
der Übernahme durch die ISR wird 
das Inselgymnnasium nicht darauf 
ausgerichtet sein, Gewinne zu erzie-
len oder abzuführen. Alle Einnah-
men sollen dazu verwandt werden, 
die Qualität der Bildung zu verbes-
sern.

„Die Vertragsverhandlungen 
waren geprägt von einem gro-
ßen gegenseitigen Vertrauen“, sagt 
Hartmut Münzel, der als Ordensge-
schäftsführer maßgeblich aufseiten 
der Schwestern mit den Verhand-
lungen befasst war: „Von daher war 
es auch möglich, alle für uns wesent-
lichen Punkte in den Vertrag einflie-
ßen zu lassen. Insbesondere war es 

uns wichtig, dass sich die rechtli-
chen Rahmenbedingungen, unter 
denen die Schule auch zukünftig 
geführt wird, nicht zu verändern.“

Die Kontinuität des schulischen 
Konzepts und eine behutsame Wei-
terentwicklung, aber auch die Ver-
besserung von Angeboten sind auch 
dem neuen Gesellschafter wichtig. 
Bereits vor dem Erwerb von Insel 
und Anteilen an der Schul-GmbH 

durch die ISR am 1. August wird 
Peter Soliman, geschäftsführender 
Gesellschafter der ISR, auch in die 
Geschäftsführung des Schulträgers 
des Franziskus Gymnasiums ein-
treten. An der ISR werden in Neuss 
und Düsseldorf mehr als 1000 jun-
ge Menschen aus 47 Nationen in 
englischer Sprache unterrichtet 
und erfolgreich auf das Internatio-
nal Baccalaureate (IB) als Abschluss 
vorbereitet. Die ISR gehört nach ei-
genen Angaben deutschlandweit 
zu den drei besten internationalen 
Schulen.

 „Im Vergleich zur Tradition des 
Gymnasiums Nonnenwerth ver-
blasst das allerdings“, sagt Peter So-
liman: „Wir haben großen Respekt 
vor der mehr als 150 Jahre langen, 
erfolgreichen Geschichte als Bil-
dungseinrichtung. Diese Tradition 
wollen wir auch in neuer Träger-
schaft mit dem klassischen deut-
schen Abitur als Abschluss auf der 
Insel fortführen. Ich freue mich auf 
den gemeinsamen Weg mit den 
Schülern, ihren Familien und den 
Ordensschwestern.“

Besonders beeindruckt ist So-
liman von der ganz besonderen 

Lernatmosphäre und der Schulge-
meinschaft, die durch die außerge-
wöhnliche Lage so wohl nur auf der 
Insel möglich sei.

Soliman hat bereits Pläne, wie die 
Attraktivität des Franziskus Gym-
nasiums weiter verbessert werden 
kann. So seien schon ab 2020 In-
vestitionen in das Unterrichtsan-
gebot auf Nonnenwerth geplant. 
Denkbar sei beispielsweise eine 
verbesserte Ausstattung bei IT und 
Technik. Auch im Bereich „Koopera-
tionen mit Universitäten“ sind Maß-
nahmen geplant. „Hier, wie bei al-
len künftigen Veränderungen, geht 
es darum, durch die Weiterentwick-
lung die Schule noch attraktiver zu 
machen“, so Soliman. Er ist davon 
überzeugt, dass auch die ISR von der 
Kooperation profitieren wird: „Wir 
als Anfang des Jahrtausends ge-
gründete Schule schauen demütig 
auf die lange Geschichte der Schu-
le auf Nonnenwerth. Davon können 
wir viel lernen.“

Bereits angedacht sind in diesem 
Zusammenhang ein Mitarbeiteraus-
tausch sowie ein gemeinsames An-
werben von Lehrkräften von ISR und 
Inselgymnasium.

Internationale Schule übernimmt Insel und Gymnasium. Schulkonzept und Ordensfrauen bleiben

Die Insel Nonnenwerth geht samt Gymnasium in das Eigentum der gemeinnützigen internationalen Schule Neuss (ISR) über.  FOTO: GAUSMANN

„Wir haben die
Grundlagen für eine 

gute Zukunft sowohl für 
uns Schwestern als für 
die Schule geschaffen“

Schwester Maria Lay
Kommunitätsoberin

In der Region fehlen 200 Busfahrer
VON VICTOR FRANCKE

KREIS AHRWEILER. Der öffentliche 
Personennahverkehr gilt als Eckpfei-
ler zukünftiger Mobilitätskonzepte, 
die dem motorisierten Individual-
verkehr, aber auch der Parkraumnot 
in den Städten entgegenwirken. 30 
Prozent mehr Verkehrsleistung wer-
den Bus und Bahn in den nächsten 
Jahren zu erbringen haben, rech-
net Stephan Pauly, Geschäftsfüh-
rer der regionalen ÖPNV-Dachor-
ganisation VRM, vor. Das Problem: 
Es mangelt an Personal. Alleine im 
Kreis Ahrweiler 
und im Nachbar-
kreis Mayen-Ko-
blenz fehlen 
mehr als 200 Bus-
fahrer. Nun sol-
len Hartz-IV-Be-
zieher angelernt 
werden. Pauly: 
„Wir stehen vor enormen Heraus-
forderungen. Die Verkehre müssen 
neu organisiert werden.“

Es ist ein bundesweit bislang ein-
maliges Projekt, mit dem das Job-
center Mayen-Koblenz in enger Ko-
operation mit dem Verkehrsverbund 
Rhein-Mosel (VRM) und den Bus-
unternehmern dem akuten Fach-
kräftemangel begegnen wollen: 
Dabei werden langzeitarbeitslose 
Menschen, die Anspruch auf Ar-
beitslosengeld II (Hartz IV) haben, 
innerhalb von nur zwölf Monaten zu 
Busfahrern ausgebildet.

Finanziert wird die Ausbildung, 
die zwischen zehn- und zwölftau-
send Euro kostet, zu gleichen Teilen 
von den Busunternehmen und dem 
Jobcenter, dessen vordringliche Auf-
gabe darin liegt, Menschen in ein 
sozialversicherungspflichtiges Be-
schäftigungsverhältnis zu überfüh-
ren. Sieben Interessierte habe man 
bereits ausbilden und vermitteln 
können, berichtete Rolf Koch vom 
Jobcenter, zehn hätten ihre Ausbil-
dung ebenfalls bereits absolviert 
und stünden kurz vor ihren ersten 
Fahrten, 50 weitere geeignete Lang-

zeitarbeitslose sei-
en aktuell an einer 
solchen Ausbil-
dung interessiert – 
darunter auch vie-
le Flüchtlinge.

„Die Fahrgäs-
te erwarten eine 
deutliche Steige-

rung der ÖPNV-Qualität, denn die 
Planungen ab 2021 sehen unter 
anderem mehr Busse, attraktive-
re Linien und eine bessere Taktung 
vor“, sagte der Landrat des Kreises 
Mayen-Koblenz, Alexander Saftig, in 
seiner Eigenschaft als Vorsitzender 
der VRM-Gesellschafterversamm-
lung. Die Kreise sind Aufgabenträger 
für den öffentlichen Personennah-
verkehr. Klar sei aber auch, „dass all 
das auch eine ausreichende Anzahl 
an Fahrpersonal erfordert.“ Und das 
ist nicht vorhanden. Saftig: „Der Ar-
beitsmarkt ist leer gefegt.“

Bundesweit werden in den nächs-
ten Jahren mehr als 100 000 neue 
Busfahrer benötigt, um die lautstark 
geforderte „Verkehrswende“ erfolg-
reich einzuleiten. Mehr als 30 000 
Busfahrer sind älter als 50 Jahre, ein 
junger Unterbau fehlt. Das Interesse 
bei jungen Leuten tendiert in Rich-
tung null. „Gesellschaftspolitisch ist 
der ÖPNV aber eines der wichtigs-
ten Themen der Gegenwart und Zu-
kunft“, so Landrat Saftig. Also gelte 
es, in die Speichen zu greifen.

„Wir haben die Zeichen der Zeit 
erkannt“, meinte Stephan Pauly. Ge-

zielt arbeite man daran, neue Bus-
fahrer zu rekrutieren. Wichtigste 
Voraussetzung für Teilnehmer des 
Projektes sei ein in Deutschland 
anerkannter Pkw-Führerschein. 
Zudem sollten die Bewerber ne-
ben Ortskenntnissen vor allem gute 
Deutschkenntnisse vorweisen kön-
nen. „Flüchtlinge und andere Be-
werber mit Migrationshintergrund 
besuchen daher regelmäßig einen 
Sprachkurs, um sich später gut mit 
den Fahrgästen verständigen zu 
können“, erklärte Koch vom regio-
nalen Jobcenter. Vom Fahrgast er-

warte man indes „Aufgeschlossen-
heit und Offenheit gegenüber dem 
Fahrer“.

Nach einem Praktikum in ei-
nem der Busunternehmen, denen 
das Jobcenter auf Wunsch auch in-
terkulturelle Schulungen anbie-
ten, starten die Teilnehmer mit der 
Busführerscheinausbildung. Paral-
lel zum Sprachkurs erhalten sie ein 
Training in Fachsprache zur Vor-
bereitung für eine Prüfung bei der 
Industrie- und Handelskammer 
(IHK). Die IHK-Prüfung für die be-
schleunigte Grundqualifikation für 
Busfahrer im Personenverkehr ist 
notwendig, um im gewerblichen 
Personenverkehr tätig sein zu kön-
nen, teilte Pauly auf Anfrage mit.

Besonders angesprochen seien 
übrigens auch Frauen, da die Ar-
beitsschichten gerade für Mütter 
attraktiv seien, unterstrich der Ge-
schäftsführer des Jobcenters.

Jobcenter und Busunternehmer kooperieren: Langzeitarbeitslosen sollen eine Chance erhalten

Die Busunternehmen im Kreis Ahrweiler und seinen Nachbarkreisen haben zu-
nehmend Probleme, noch neue Fahrer zu finden.  FOTO: DPA

Busfahrer erhalten monatlich im 
Durchschnitt ein Bruttogehalt in 
Höhe von rund 2400 Euro. Ak-
tuell wird bei der Entlohnung je-
doch stark nachgebessert. In den 
anstehenden Tarifverhandlungen 
sind Steigerungen von mehr als 
25 Prozent im Gespräch.

Tarifliche Bezahlung bei 
den Verkehrsträgern

BUSFAHRERGEHALT

„Wir haben die Zeichen 
der Zeit erkannt. Die 

Verkehre müssen neu 
organisiert werden“

Stephan Pauly
VRM-Geschäftsführer

Mehr als 100 000 Pflegekräf-
te fehlen in Deutschland, 

es mangelt eklatant an Polizisten, 
Lehrern, Richtern, Bauingenieu-
ren, Erziehern oder Verwaltungs-
fachleuten. Von Gastro- und Ho-
telpersonal ganz zu schweigen. 
Das Handwerk sucht händerin-
gend Nachwuchs, der Mittel-
stand hat Zukunftsangst, weil 
Facharbeiter fehlen. Im Kreis 
Ahrweiler mit seinen 120 000 Ein-
wohnern gibt es noch einen ein-
zigen Metzger-Azubi. Der Ar-
beitsmarkt ist leer gefegt. Das 
war angesichts des demografi-
schen Wandels und der zuneh-
menden Aufgabenfülle, die Staat 
und Gesellschaft von ihrem Um-
feld verlangen, zwar seit Langem 
absehbar. Gehandelt wurde je-
doch nicht.

Nun fehlen mehr als 200 Bus-
fahrer im Kreis Ahrweiler und 
in seinen direkten Nachbar-
kreisen. Nachwuchs ist nicht in 
Sicht. Deshalb kamen Jobcen-
ter und Busunternehmer auf die 
gute – wenn auch späte – Idee, 
Hartz-IV-Empfänger zu rekrutie-
ren. Schließlich zählen rund 3,9 
Millionen Menschen in Deutsch-
land zu den Langzeitarbeits-
losen, die von den Jobcentern 
betreut werden und in den of-
fiziellen Arbeitslosenstatistiken 
merkwürdigerweise nicht aufge-
führt werden. In der Region kann 
einigen von ihnen so eine neue 
Chance gegeben werden, wenn 
sie sich für diesen verantwor-
tungsvollen Beruf als Seitenein-
steiger entscheiden.

Ob dem Fachkräftemangel in 
dieser für die Verkehrswende so 
entscheidenden Branche so ab-
geholfen werden kann, bleibt ab-
zuwarten. Flankierend soll die 
Bezahlung der Busfahrer rich-
tigerweise drastisch verbessert 
werden. Aber: Das hat man auch 
bei Alten- und Krankenpflegern 
so gemacht. Leider ohne nen-
nenswerten Erfolg. Zwar sind die 
Löhne nun angemessener. Neu-
einstellungen bleiben aber nach 
wie vor Mangelware.

KOMMENTAR

Von GA-Redakteur 
Victor Francke

Chance für 
Arbeitslose

EC-Karten
gestohlen,

Geld kassiert

AHRWEILER. In der Sparda-Bankfilia-
le im Ahrweiler Mittelzentrum ist es 
vor anderthalb Wochen zu mehre-
ren Diebstählen von EC-Karten ge-
kommen (der GA berichtete). Wie 
die Polizei am Montag mitteilte, ist 
es dabei nicht geblieben.

Denn die beiden Täter hatten zu-
dem die Kunden bei der Eingabe ih-
rer Pin-Nummer ausgespäht. Dazu 
waren die Sichtschutzblenden der 
Terminals zuvor entfernt worden. 
Anschließend entwendeten die 
Täter durch Trickdiebstähle die 
EC-Karten.

In einem Fall wurde nur wenige 
Minuten nach dem Diebstahl ei-
ner EC-Karte Geld abgehoben. Da-
bei entstand dem Karteninhaber ein 
Schaden in Höhe von 4000 Euro. 
„Die Täter sollen Französisch ge-
sprochen haben“, teilte die Polizei 
mit. Ein Täter wurde etwa 40 bis 45 
Jahre alt und von kräftiger Statur be-
schrieben. Er soll eine blaue Winter-
jacke sowie eine Wollmütze getragen 
haben. Der andere Täter soll etwa 
1,90 Meter groß und schlank sein.

Von Bedeutung könnte zudem ein 
Pkw mit ausländischen Kennzei-
chen sein, der am Freitag, 10. Januar, 
um 17.50 Uhr, im rückwärtigen Be-
reich der Sparda-Bank in der Nähe 
des Parkdecks gestanden habe. Die 
Polizei Ahrweiler bittet um Hinwei-
se unter  0 26 41/97 40.  GS

Polizei der Kreisstadt
bittet um Hinweise
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