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Auf dem Weg zur Schule der Zukunft
VON SVEN WESTBROCK

REMAGEN. Jetzt im Winter ist ihre 
Krone kahl. Einen imposanten Ein-
druck macht die Platane dennoch 
allein wegen ihrer Größe. Schließ-
lich hat sie genug Zeit zum Wachsen 
gehabt, seit der Komponist Franz 
Liszt sie an seinem 30. Geburtstag 
pflanzte. Vor etwa 180 Jahren war 
das. Genauso eindrucksvoll wie 
das Alter des Baums ist der Ort, an 
dem er steht: vor dem großen wei-
ßen Gebäude auf der sich über die 
Remagener Ortsbezirke Rolands-
werth und Oberwinter erstreckende 
Rheininsel Nonnenwerth. Zunächst 
Zuhause eines Benediktinerklosters, 
wurde es im Zuge der Säkularisie-
rung ab dem frühen 19. Jahrhundert 
als Gasthof genutzt. Mitte des Jahr-
hunderts wurde daraus wieder ein 
Kloster, diesmal eines der Franzis-
kanerinnen. Und eine Schule.

Gegründet wurde sie als Internat 
für Mädchen. Heute ist das priva-
te Franziskus Gymnasium Nonnen-
werth kein Internat mehr und auch 
keinem Geschlecht mehr vorbehal-
ten. Neun Franziskanerinnen leben 
zwar noch auf Nonnenwerth, doch 
Insel und Schule haben sie verkauft. 
Seit August 2020 heißt der Eigentü-
mer Peter Soliman.

Der gebürtige Amerikaner ist auch 
geschäftsführender Gesellschafter 
der internationalen Schule ISR in 
Neuss. „Ich gucke mit zufriedenem 
Blick auf das vergangene Jahr zu-
rück“, bilanziert Soliman beim Be-
such des General-Anzeigers auf der 
Insel. Für die Überfahrt vom Fest-
land kommt die schuleigene Fähre 
zum Einsatz, auf der das Platzan-
gebot in diesen Tagen komfortabel 
ist. Denn pandemiebedingt neh-
men fast alle Schüler vom heimi-
schen Computer am Unterricht teil. 
Die Corona-Pandemie mit all ihren 
negativen Auswirkungen, sagt So-
liman, habe in einer Hinsicht tat-
sächlich auch etwas Positives be-
wirkt: Sie sei für den Neuanfang ein 
Beschleuniger gewesen. Die Schu-
le stehe heute an einem „sehr gu-
ten Punkt“.

Um seine Person will Soliman in 
der Öffentlichkeit zwar kein großes 
Aufheben machen, doch auf Non-
nenwerth ist er nun allgegenwär-
tig. „Ich glaube, ich bin ein sehr prä-
senter Partner. Das hat positive und 
negative Aspekte“, sagt er. Viel prä-
senter als ein Orden oder eine Kir-
che könne er sein. Diese Präsenz sei 
manchmal anstrengend – aber am 
Ende des Tages positiv für die Qua-
lität der Schule, ist der Eigentümer 
überzeugt.

Erfreut zeigt Soliman sich da-
rüber, dass während dem wegen der 
Pandemie notwendigen Distanz-
unterricht noch keine Schulstunde 
ausgefallen sei. Gerade sei man da-
bei, die digitale Infrastruktur aus-
zubauen. Ein großer Schritt war in 
diesem Zusammenhang im Herbst 
der Breitband-Anschluss an das In-
ternet, für den eigens ein Kabel un-
ter dem Rhein verlegt wurde. Ferner 
treiben Mitarbeiter von der ISR die 
Digitalisierung auf Nonnenwerth 
voran. Dass die Ausstattung an der 

Privatschule besser ist als anderswo, 
ist nicht zuletzt eine Frage des Gel-
des. Beispiel: ein Computer-Raum, 
in dem teure Mac-Rechner von Ap-
ple stehen.

In den Klassenräumen will So-
liman die Unterrichtsqualität ver-
bessern, zum Beispiel indem Leh-
rer mehr Rückmeldungen zu ihrer 
Arbeit bekommen, etwa durch 
Kollegen, die bei einer Schulstun-
de hospitieren oder Umfragen bei 
Schülern. Diese hätten ein „gu-
tes Gefühl dafür, was gute Qualität 
ist“. Zudem könne die Schule ihr 
Profil im Bereich Mint (Mathema-
tik, Informatik, Naturwissenschaf-
ten, Technik) noch weiter schärfen. 
Den Bereich hat die Schule sich auf 
die Fahnen geschrieben.

Lehrerschaft und Verwaltung will 
Soliman an der Schule strikt vonei-
nander trennen. „Man braucht eine 
echte separate Verwaltung“, betont 
er. An den meisten Schulen sei es so, 
dass ein Lehrer nebenbei IT macht. 
„Das geht nicht.“ Auch eine Ange-
stellte, die für Marketing zuständig 
ist, gibt es nun auf Nonnenwerth. 
Nach dem Motto „tue Gutes und 
rede darüber“, wie Soliman sagt. 

Sein Engagement ist für ihn die 
Realisierung einer Vision, wie Schu-
len in Zukunft sein werden. Es bil-
de sich ein Segment von in der Regel 
privaten Schulen, die mehr anbieten 

als die Masse. „Diese Trennung wird 
zunehmend passieren in den nächs-
ten 20 Jahren“, ist er überzeugt.

 Das FGN, das derzeit 570 Schü-
ler verzeichnet, wird im nächsten 
Schuljahr vierzügig. Auf Nonnen-
werth, so Soliman, gebe es in dem 
21 000 Quadratmeter großen Ge-
bäude noch jede Menge Platz: „Wir 
schöpfen heute bestenfalls 60 Pro-
zent des Gebäudes aus“, sagt So-
liman. Dementsprechend sei, zu 
wachsen „sehr wohl“ ein Ziel, aller-
dings behutsam, denn die persön-
liche Betreuung müsse gewährleis-
tet bleiben.

In Zukunft könnte das FGN mehr 
und mehr von der Schwesterschule 
aus Neuss profitieren. Etwa, was das 
Thema Berufsberatung angeht. So 
gibt es an der ISR etwa eigens Mit-
arbeiter für den Bereich Berufsbe-
ratung. Am FGN gab es nun schon 
zum wiederholten Mal Beratung 
durch ein externes Institut. Pande-
miebedingt fand sie kürzlich zum 
ersten Mal online statt. Auch ge-
meinsamen Englischunterricht gab 
es bereits, wenn auch pandemiebe-
dingt ebenfalls virtuell.

Schulleiterin Andrea Monreal 
würde sich wohl freuen, wenn der 
Kontakt nach Neuss weiter aus-
gebaut wird. Corona habe bisher 
„ein bisschen einen Strich durch 
die Rechnung beim gegenseitigen 
Kennenlernen gemacht“. Die Füh-
rungskräfte beider Schulen tausch-
ten sich aber trotzdem häufig mit-
einander aus.

Mit Blick auf Soliman als neuen 
Eigentümer des FGN sagt sie: „Ich 
bin ganz ehrlich, wir beide muss-
ten auch miteinander warm wer-
den.“ Sie und Soliman diskutierten 
weiter sehr viel, um die besten Lö-

sungen für die Schulen zu finden. 
Über Ziele seien sie sich dabei ei-
nig. „Aber für den Weg, wie man das 
macht, gibt es schon öfters eine un-
terschiedliche Herangehensweise. 
Da kommt er aus dem Wirtschafts-
bereich, hat da andere Führungsme-
chanismen als ich als Pädagoge“, er-
läutert Monreal. Beide könnten aber 
voneinander lernen, auch wenn es 
natürlich Reibungen gebe.

Grund dafür, das wird im Ge-
spräch mit Soliman und Monreal 
deutlich, sind unter anderem die 
verschiedenen Schulformen, um 
die es sich bei FGN und ISR handelt. 
Denn als Ersatzschule ist das FGN 
stärker an staatliche Vorschriften ge-
bunden als die ISR, bei der es sich 
um eine Ergänzungsschule handelt, 
die die Schüler auch nicht mit dem 
Abitur, sondern zum Beispiel mit 

einem International Baccalaurea-
te abschließen, das in Deutschland 
dann auch zum Studium berechtigt.

Unterschiede fallen laut Monre-
al etwa beim Einstellen von Perso-
nal auf. „Ich kann den Lehrer nicht 
einfach nur deshalb einstellen, weil 
mich die Persönlichkeit und sein 
Lernkonzept überzeugt. Ich muss 
auch überprüfen, ob seine Zeugnis-
se so sind, dass ich eine sogenann-
te Beschäftigungsgenehmigung be-
komme“, erklärt sie. Die ISR sei da 
natürlich flexibler.

Soliman gibt zu bedenken, dass 
das, was im Klassenzimmer passiert, 
weitgehend identisch sei. Doch auf-
grund der unterschiedlichen Ein-
bettung in das Schulsystem blieben 
natürlich weiter Unterschiede zwi-
schen FGN und ISR bestehen. Und 
das sei auch kein Problem.

Nonnenwerths Eigentümer Peter Soliman setzt am Privatgymnasium auf Mint-Fächer, Marketing und separate Verwaltung

Kloster, Gasthof, Privatgymnasium: Das Hauptgebäude auf der Rheininsel Nonnenwerth ist ein Haus mit wechselvoller Geschichte.  FOTO: GAUSMANN

Neun „Franziskanerinnen von der 
Buße und der christlichen Liebe“ 
gibt es noch auf Nonnenwerth, wo 
sie sich in einen Flügel des Haupt-
gebäudes zurückgezogen haben. 
Neu-Eigentümer Peter Soliman hat 
ihnen lebenslanges Wohnrecht auf 
der Insel gewährt. Ihre Oberin ist 
Schwester Maria Lay. Mit dem Ver-
kauf des Gymnasiums gehe es ihr 
und den anderen Ordensfrauen gut, 
sagt Lay im Gespräch mit dem Ge-
neral-Anzeiger. Soliman sei der ein-
zige Interessent gewesen, der die 
Schule weiterführen wollte. Ande-
re hätten etwa geplant, auf der In-
sel Wohnraum zu schaffen. Die 

Schwestern wollten der Weiterent-
wicklung der Schule nun alle Chan-
cen geben und mitwirken, dass die 
Schule gefördert wird.

Grund für den Verkauf war der feh-
lende Nachwuchs bei den Schwes-
tern, deren Altersschnitt auf Non-
nenwerth bei 82 Jahren liegt. 
Neben den neun Schwestern auf 
der Rheininsel zähle die Remage ner 
Gruppe ihres Ordens heute noch 46 
Schwestern im Krankenhaus Ma-
ria Stern und 23 Schwestern, die 
im Stadtgebiet leben. Schon 2003 
habe der Orden soziale Einrichtun-
gen in eine Stiftung überführt. Die 
Schule auf Nonnenwerth sei eine 
„letzte Oase“ gewesen, die nun 
„gute Hände gefunden“ habe.

Altersdurchschnitt von 82 
bei Franziskanerinnen
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„Ich glaube,  
ich bin ein sehr  
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Das hat positive und  

negative Aspekte“
Peter Soliman

Eigentümer Gymnasium Nonnenwerth

20 Infektionen 
am Freitag

KREIS AHRWEILER. Die Kreisverwal-
tung hat am Freitag 20 Neuinfekti-
onen mit dem Coronavirus im Kreis 
gemeldet. Diese verteilen sich wie 
folgt: zehn in der Stadt Bad Neuen-
ahr-Ahrweiler, zwei in der Stadt Sin-
zig, jeweils drei in den Verbandsge-
meinden Altenahr und Brohltal 
sowie zwei in der Gemeinde Graf-
schaft. Darüber hinaus wurden 
drei weitere Fälle der britischen 
Sars-CoV-2-Mutation B.1.1.7 nach-
gewiesen: jeweils eine in der Stadt 
Bad Neuenahr-Ahrweiler, der Ver-
bandsgemeinde Brohltal und der 
Gemeinde Grafschaft. Damit sind 
insgesamt 16 Fälle der britischen 
Mutation B.1.1.7 im Kreis laborbe-
stätigt: fünf in der Verbandsgemein-
de Adenau, vier in der Stadt Bad 
Neuenahr-Ahrweiler, drei in der Ver-
bandsgemeinde Brohltal, zwei in der 
Gemeinde Grafschaft sowie jeweils 
eine in der Stadt Remagen und der 
Verbandsgemeinde Altenahr. In der 
Senioreneinrichtung „Marienburg“ 
in Kempenich wurden am Freitag 
die Bewohnerinnen und Bewohner 
sowie das Personal durch ein mo-
biles Impfteam des DRK mit Zweit-
impfungen versorgt. Die Anzahl der 
aktiven Corona-Fälle im Kreis Ahr-
weiler liegt aktuell bei 234. 42 Perso-
nen sind bisher an den Folgen einer 
Infektion gestorben. Die Sieben-Ta-
ge-Inzidenz für den Kreis Ahrweiler 
liegt bei 72 Neuinfektionen. jaw

Drei neue Fälle der 
britischen Mutation

Kinder wollen Senioren mit Bildern Hoffnung geben
BAD NEUENAHR-AHRWEILER. In der 
klirrenden Kälte werden die Um-
schläge mit der Aufschrift „Freude 
schenken“ an die Seniorenresidenz 
Villa Sibilla gereicht. In den Um-
schlägen befinden sich Bilder von 
Kindern: aus der Aloisius-Grund-
schule und der städtischen Kin-
dertagesstätte „Rappelkiste“ in Bad 
Neunahr-Ahrweiler. Übergeben 
wurden sie am Mittwochnachmit-
tag von der Kita durch Sabine Ul-
rich, Iris Baumann und Chefin Gitta 
Köhler-Sieger sowie Grundschuldi-
rektor Klaus Mührel.

Gemalt wurden Ausmalbilder, 
teils auch eigene Werke, mit Früh-
lingsmotiven, etwa einem Tulpen-
strauß, dazu einem aufmunternden 

Spruch oder Gedicht. Gesammelt 
wurden sie dann kontaktlos beim 
Seniorenheim abgegeben.

Das Interesse auf Seiten der Kin-
der ist groß. „Zehn Klassen neh-
men bereits teil“, so Mührel. Für 
die selbstgemalten Bilder gibt es 
schließlich auch etwas zurück: Die 
Senioren schreiben dann Dankes-
briefe an ihre Schenker. „In sol-
chen schwierigen Zeiten, in denen 
die Kinder kaum jemanden sehen 
können, freuen die sich wenigstens 
über ein bisschen Post“, sagt Ulrich.

Auch Inka Orth (Villa Sibilla) be-
grüßt die Aktion. „Unsere Bewohner 
hat die Anwesenheit von Kindern 
schon immer sehr gefreut und faszi-
niert. Diese Anwesenheit fällt durch 

Corona weg. Manche Bewohner ha-
ben nicht mal eine Familie. Musi-
kalische Veranstaltungen, Filma-
bende, Opernbesuche, all das ist 
gerade nicht möglich.“ Deswegen 
sei die Aktion wichtig für die hoch-
betagten Menschen. „Es ist schön, 
etwas zu geben, und dafür auch et-
was zurückzubekommen.“

Bürgermeister Guido Orthen 
bedankte sich bei allen Beteilig-
ten: „Wir alle durchleben gemein-
sam diese Krise. Ganz egal ob jung 
oder alt. Ich hoffe, dass diese Akti-
on auf beiden Seiten für Freude sor-
gen kann, in Zukunft viele Nachah-
mer findet und vielleicht über die 
Krise hinaus den Kontakt zwischen 
den Generationen erhält.“ sus

Eine Grundschule und eine Kita starten mit der Seniorenresidenz Villa Sibilla ein Projekt für generationenübergreifenden Austausch

Drei der jungen Künstler mit (v.l.) Sabine Ulrich, Gitta Köhler-Sieger, Klaus Müh-
rel, Inka Orth, Iris Baumann und Guido Orthen.  FOTO: GAUSMANN

Rentmeisterei 
„für die Bürger 

erhalten“

KREISSTADT. Zur Diskussion um die 
Zukunft der alten Rentmeisterei hat 
sich jetzt die Bürgerinitiative (BI) Le-
benswerte Stadt geäußert. Auf „tie-
fes Befremden“ stößt bei ihr die Mit-
teilung der Stadt zur Zukunft der 
Rentmeisterei im Anschluss an ei-
nen Bericht im GA, in dem auch die 
BI zitiert worden war. Die BI hält die 
Argumentation von Bügermeister 
Guido Orthen, dass die Rentmeiste-
rei nach dem Auszug der Bibliothek 
„nicht mehr zur Erfüllung kommu-
naler Aufgaben benötigt wird“, für 
„kurzsichtig und unangemessen“. 
Orthen verkenne den kulturellen 
und stadtgestalterischen Wert des 
Gebäudes.

Für Verbleib im öffentlichen Besitz

Die Rentmeisterei im öffentlichen 
Besitz zu haben, sei ein Gewinn. 
Genau so sei in den 1970er Jahren 
auch der damalige Erwerb durch die 
Stadt begründet worden. Die BI plä-
diert dafür, das Gebäude für die Nut-
zung durch die Bürgerschaft zu er-
halten. Der Verbleib im öffentlichen 
Besitz biete dafür die beste Gewähr.

Wie das wertvolle Gebäude wei-
ter zur Bereicherung des städti-
schen Lebens genutzt werden kön-
ne, klammere Orthen hingegen 
völlig aus. Dass sich viele „steuerfi-
nanzierte Eigentümer von ihren Lie-
genschaften trennen“, könne nicht 
überzeugen. Für die Defizite einer 
Politik der Privatisierung gebe es nur 
allzu viele ernüchternde Gegenbei-
spiele. Energisch verwahrt sich die 
BI auch gegen die Aussage Orthens, 
ihr Eintreten für den Verbleib der 
Rentmeisterei im städtischen Be-
sitz sei „ein Schlag ins Gesicht für 
alle privaten Eigentümer denkmal-
geschützter Gebäude“.

Die BI pflege vielfache Kontakte 
zu Besitzern renovierter Altbauten, 
kooperiere mit Denkmalschutz und 
Sanierern und mache auf positive 
Beispiele für verantwortungsvollen 
Umgang mit historischem Erbe auf-
merksam. Die BI appelliert an Or-
then, „der BI keine Positionen zu un-
terstellen, die sie nie vertreten hat“, 
sagt deren Sprecher Jürgen Ham-
brink. ff

Initiative zur Zukunft des 
historischen Gebäudes


