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Wassenach wird jeck!
Bunt kostümierte Jeckenschaar auf dem
Höhepunkt: Wassenacher Prunksitzung sorgt für
jede Menge gute Laune. Einige Brexit-Flüchtlinge
sorgten derweil für Lacher. Seite 22
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Insel Nonnenwerth bekommt einen neuen Eigentümer
Privatgesellschaft aus Neuss übernimmt
Gesellschaftsanteile des Privatgymnasiums –
Franziskanerinnen können im Kloster bleiben –
Schule soll unverändert weitermachen

M Remagen. Die Insel Nonnen-
werth bekommt einen neuen Ei-
gentümer, das dortige Franziskus-
Gymnasium einen neuen Gesell-
schafter: Die Gesellschaftsanteile
an der Nonnenwerther Schul-
GmbH werden zum 1. August von
der International School on the Rhi-
ne (ISR) gemeinnützige GmbH
übernommen. Das haben die Fran-
ziskanerinnen, das Gymnasium
Nonnenwerth und die ISR jetzt in
einer gemeinsamen Presseerklä-
rung bekannt gegeben.
Demnach hat die Suche der Ge-

meinschaft der Franziskanerinnen
von Nonnenwerth nach einer zu-
kunftsfähigen Lösung für die zur
Stadt Remagen gehörende Insel 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
Alter der Schwestern eine Fortset-
zung dieser Tradition nicht mehr
lange ermöglichen würden. So
wurde vor zwei Jahren die Suche
nach einer Lösung für die Zukunft
der Insel intensiviert.
„Das war ein sehr schwieriger

Prozess. Denn es war ein vorrangi-
ges Ziel, neben der Zukunft der In-
sel als solcher auch den Schulbe-
trieb des durch eine lange franzis-
kanische Ordenstradition gepräg-
ten Gymnasiums zu sichern“, er-
läutert Sr. Maria Lay, Kommuni-
tätsoberin der Franziskanerinnen:
„Letzteres war aber sehr schwierig
umzusetzen, weil es zwar zahlrei-
che Interessenten an der Insel gab,

diese aber die Schule nicht weiter-
betreiben wollten.“ Schließlich
wurde eine Lösung gefunden, die
beide Anliegen berücksichtigt.
Die gemeinnützige Gesellschaft

ISR betreibt eine internationale
Schule mit Standorten in Neuss
und Düsseldorf. Zu dem verein-
barten Termin am 1. August wer-
den die Schwestern auch das Ei-
gentum an der Insel an den ge-
schäftsführenden Gesellschafter
der ISR, Peter Soliman, abgeben.
Die Schwestern können aber le-
benslang auf Nonnenwerth ver-
bleiben. Ihren Sitz behalten dort
ebenso die Verwaltungen des Or-
dens und der Angela-von-Cordier-
Stiftung, die auch Betreiber des
Gemeinschaftskrankenhauses
Linz-Remagen ist. Zudemwird auch
die weithin bekannte und seit mehr
als 70 Jahren bestehende Para-
mentenstickerei weiter auf der In-
sel verbleiben.
„Mit dem erzielten Ergebnis ha-

ben wir die Grundlagen für eine
gute Zukunft sowohl für uns
Schwestern wie für die Schule ge-
schaffen“, betont Kommunitäts-
oberin Sr. Maria Lay, erleichtert:
„Wir dürfen jetzt voll Vertrauen
und guten Gewissens unsere Ver-
antwortung für Insel und Schule in
andere Hände legen.“ Den Ent-
scheidungen der Franziskanerin-
nen zur Übertragung der Verant-
wortung für Insel und Schule be-
reits zugestimmt haben die kirchli-
chen Behörden – das bischöfliche
Generalvikariat in Trier als Auf-
sichtsbehörde der Angela-von-
Cordier-Stiftung sowie die Religio-
senkongregation beim Vatikan.

Das bewährte Pädagogik- und
Erziehungskonzept des Franziskus-
Gymnasiums auf Nonnenwerth
bleibt unverändert bestehen. Auch
nach der Übernahme durch die ISR
soll das Inselgymnasium nicht da-
rauf ausgerichtet sein, Gewinne zu
erzielen oder abzuführen. Alle Ein-
nahmen werden dazu verwandt,
die Qualität der Bildung zu ver-
bessern, so das Versprechen der
neuen Besitzer.
„Wir wollen die Schule in der

bisherigen franziskanischen Ver-
bundenheit weiterführen und wei-
terentwickeln“, bestätigt auch
Schulleiterin Andrea Monreal im
Gespräch mit der Rhein-Zeitung.
„Wir müssen schauen, was uns die-
se neue Zusammenarbeit an neuen
Möglichkeiten bietet.“ Das Gym-
nasium Nonnenwerth soll auf kei-
nen Fall eine Kopie der ISR in
Neuss werden, so Monreal. Non-
nenwerth bleibt eine sogenannte
Ersatzschule, also eine Privatschule
mit staatlich anerkannten Ab-
schlüssen. Auch ein Schulgeld wie
an der ISR soll am Franziskus-
Gymnasium nicht erhoben werden.

Auch für das Lehrerkollegium soll
sich nichts ändern.
„Die Vertragsverhandlungen

waren geprägt von einem großen
gegenseitigen Vertrauen“, sagt Dr.
Hartmut Münzel, der als Ordens-
geschäftsführer maßgeblich auf-
seiten der Schwestern mit den Ver-
handlungen befasst war: „Von da-
her war es auch möglich, alle für
uns wesentlichen Punkte in den
Vertragstext einfließen zu lassen.
Insbesondere war es uns wichtig,
dass sich die rechtlichen Rahmen-
bedingungen, unter denen die
Schule auch zukünftig geführt wird,
nicht verändern.“ Die Kontinuität
des schulischen Konzepts und eine
behutsame Weiterentwicklung,
aber auch die Verbesserung von
Angeboten sind auch dem neuen
Gesellschafter wichtig.
Bereits vor dem Erwerb von In-

sel und Anteilen an der Schul-
GmbH durch die ISR am 1. August
wird Peter Soliman auch in die Ge-
schäftsführungdes Schulträgers des
Franziskus-Gymnasiums eintreten.
„Wir haben großen Respekt vor der
mehr als 150 Jahre langen, erfolg-

reichen Geschichte als Bildungs-
einrichtung“, sagt Peter Soliman.
„Diese Tradition wollen wir auch in
neuer Trägerschaft mit dem klassi-
schen deutschen Abitur als Ab-
schluss auf der Insel fortführen.“
Soliman hat bereits Pläne, wie

die Attraktivität des Franziskus-
Gymnasiums weiter verbessert
werden kann. So seien schon ab
2020 Investitionen in das Unter-
richtsangebot auf Nonnenwerth
geplant. Denkbar sei beispielswei-
se eine verbesserte Ausstattung bei

IT und Technik. Auch im Bereich
„Kooperationen mit Universitäten“
sind Maßnahmen geplant. „Hier,
wie bei allen künftigen Verände-
rungen, geht es darum, durch die
Weiterentwicklung die Schule noch
attraktiver zu machen“, so Soliman.
Er ist davon überzeugt, dass auch
die ISR von der Kooperation profi-
tieren wird. Bereits angedacht sind
in diesem Zusammenhang ein Mit-
arbeiteraustausch sowie ein ge-
meinsames Anwerben von Lehr-
kräften. Christian Koniecki

Die ISR International School on the Rhine gGmbH

An der ISR werden
nach eigenen Angaben
in Neuss und Düssel-
dorf mehr als 1000
Jungen und Mädchen
aus 47 Nationen in
englischer Sprache
unterrichtet und er-
folgreich auf das In-
ternational Baccalau-
reate (IB) als Abschluss
vorbereitet. Sie ist eine

privat geführte ge-
meinnützige Einrich-
tung. Die ISR gehört
deutschlandweit zu
den drei besten inter-
nationalen Schulen,
innerhalb von NRW
liegt der Notenschnitt
an der Spitze.Akade-
mische Exzellenz und
Charakterbildung ste-
hen im Zentrum der

Ausbildung und quali-
fizieren für ein Studium
an führenden Univer-
sitäten in Deutschland
und weltweit. Für
jüngere Kinder bietet
die ISR einen interna-
tionalen Kindergarten
auf dem ISR-Campus in
Neuss sowie ab Mitte
2020 auch in Düssel-
dorf-Niederkassel.

Das Franziskus-Gymnasium Nonnenwerth

Das Franziskus-Gym-
nasium Nonnenwerth
(FGN) ist eine staatlich
anerkannte Privat-
schule mit christlicher
und franziskanischer
Ausrichtung. Die
Schule und das Kloster
der Franziskanerinnen
befinden sich auf der
seit dem Jahr 1126
besiedelten Rheininsel

Nonnenwerth. Die
Schule ist G8GTS-
Gymnasium. Das
Gymnasium enthält
einen bilingualen
Zweig, an dem die
Schüler schrittweise zu
einer hohen fremd-
sprachlichen und in-
terkulturellen Kompe-
tenz geführt werden.
Träger der Schule ist

bislang eine gemein-
nützige GmbH, die
Privates Gymnasium
Nonnenwerth ge-
meinnützige GmbH.
An dieser sind neben
der von den Franzis-
kanerinnen gegrün-
deten Angela-von-
Cordier-Stiftung auch
die Franziskanerinnen
selbst beteiligt.

Neue Zeitrechnung: Das altehrwürdige Koster auf der gleichnamigen Rheininsel Nonnenwerth sowie das dortige Privatgymnasium bekommen einen neuen
Besitzer. Foto: Vollrath (Archiv)

Bistum Trier übernimmt
Trägerschaft für Jugendzentrum
36 Jahre gibt es bereits das Sinziger Haus der offenen Tür
M Sinzig. Nun ist es offiziell: Das
Bistum Trier übernimmt die Trä-
gerschaft des Sinziger Jugend-
zentrums Haus der offenen Tür
(HoT). Bei einem Gottesdienst in
der St.-Peter-Kirche bedankte sich
die Leiterin Petra Klein beim Bis-
tum, was mit Domvikar und Diö-
zesanjugendpfarrer Matthias
Stroht vertreten war und der als
Konzelebrant Pastor Thomas Huf-
schmidt unterstützte.
Klein betonte auch die bishe-

rige gute Zusammenarbeit mit
dem Pfarrverwaltungsrat, der in
den 36 Jahren, in denen es das
HoT in Sinzig gibt, vieles ge-
leistet habe und den Ratsmit-
gliedern, die auch ehrenamtlich
im Hintergrund gewirkt haben.

„Es gibt nicht die Jugend, es
gibt nur junge Menschen mit ih-
rem konkreten Leben und das
ist bei jedem anders“, so Klein.
Viele Jugendliche hätten das

Vertrauen in Institutionen verlo-
ren und sich von organisierter Re-
ligion verabschiedet, seien je-
doch offen für Spirituelles. Im
HoT werde eben diesen jungen
Menschen die Möglichkeit ge-
geben, auch „unorganisiert“ Ant-
worten auf ihre spirituellen Fra-
gen zu finden.
Soziale Ausgrenzung sei ein

Faktor, der zum Verlust von Selbst-
wertgefühl und Identität, den vie-
le erleben, beiträgt. „Viele jun-
ge Menschen sind aus physi-
schen, psychischen, familiären

Gründen sowie gerade auch auf-
grund ihres Migrationshintergrun-
des von kulturellen und sozialen
Ressourcen ausgeschlossen“, so
die HoT-Leiterin.
Die Träger der Einrichtung hät-

ten es ermöglicht, dass diese jun-
gen Menschen ein offenes Ohr ge-
funden haben, Begleiter an ihrer
Seite und einen Raum haben, in
dem sie auftreten und ihr Po-
tenzial zur Blüte bringen konn-
ten. Auch der Diözesanjugend-
pfarrer bedankte sich bei der Kir-
chengemeinde. Er war zum ers-
ten Mal in Sinzig, hat aber ver-
sprochen wiederzukommen. Der
Gottesdienst wurde von Jugendli-
chen mitgestaltet. Esther Geron
trat dabei als Solistin auf. ithBeim Gottesdienst erhielt das HoT viel Lob. Foto: Schumacher

Kompakt

Ladestationen für
E-Autos in Bad Breisig
M Bad Breisig. Der Ausschusses für
Bauwesen und Stadtentwicklung
der Stadt Bad Breisig tagt am heu-
tigen Dienstag ab 17 Uhr im Rat-
haus (Bachstraße 11). Auf der Ta-
gesordnung stehen Widmungen
verschiedener Straßen im Stadtge-
biet, die Errichtung von Ladestati-
onen für Elektroautos, das Anbrin-
gen von Pfosten entlang der B 9
(Koblenzer Straße/Ecke Biergasse)
sowie Bauanträge und -anfragen

Eingangstür der Kita
soll gesichert werden
M Waldorf. Der Bauausschusses
der Ortsgemeinde Waldorf tritt am
morgigen Mittwoch um 20.30 Uhr
in der Vinxtbachhalle zusammen.
Er befasst sich dann unter anderem
mit dem Entwässerungsgraben am
Frankener Weg sowie der Ein-
gangstür des Kindergartens und
ihrer Sicherung.
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