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Reihen der ehemaligen Schüler erwuchsen die besonderen Könner auf den Ge-

bieten der Tierzucht und des Pflanzenanbaues. Mit Fug und Recht darf behauptet

werden, daß die Erzeugungsleistung der hiesigen Landwirtschaft einen Hoch-

stand erreicht hat, der sich sehr wohl messen kann mit der Landwirtschaft

anderer Gebiete. Er ist nicht zuletzt auf die Tätigkeit der hiesigen Lehranstalt

zurückzuführen.

Als beschlossen wurde, die Landwirtschaftsschulen der Kreise Rees und Dinslaken
zusammenzulegen, schrieb die Rheinische Post, Ausgabe Wesel am 19. Apri l  1969
zu dieser Zeichnung folgenden Vers:

Es scheint, daß jetzt die Bauernschaft

den Schrit t  zu der Erkenntnis schafft ,

daß der Entschluß gewiß sehr weise:

E in  neues  Schu lhaus  lü r  zw e  i  Kre ise .

Nichts gi l t  mehr Kirchturmspoli t ik;

auf Zukunft baut Berufsgeschick,
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lO rlah rre J(Feisnealsch u Ie Voenrle
Von Friedrich Potz

Die  Rea lschu le  Voerde w i rd  häuf ig  d ie , ,Per le "  un ter  den Schu len  am unteren
Niederrhein genannt. Diese Bezeichnung trägt sie nicht zu Unrecht. Herrl ich im
Grünen gelegen, umrahmt von gepflegten Anlagen, im Schatten des alten Was-
serschlosses ,,Haus Voerde" und in unmittelbarer Nachbarschaft des ..Hermann-
Breymann-Bades", bi ldet sie mit ihrer geometrisch klaren und architektonisch
beeindruckenden Anlage eine Zierde des Ortsbi ldes in der aufstrebenden Ge-
meinde.

Die erste Realschule im Kreis Dinslaken wurde im Jahre 1954 in Walsum er-
r ichtet. Da diese Schule jedoch dem Zustrom der Schüler aus al len Gemeinoen
des Kreises nicht.mehr gewachsen war, mußte unbedingt für Entlastung gesorgt
werden. Da auch Wesel 1960 eine Realschule err ichtete, entschloß sich der
Kreis Dinslaken Ende 1959, die Trägerschaft über die Realschule Voerde zu
übernehmen. Die Gemeinde Voerde war damals f inanziel l  nicht in der Lage,
weiterführende Schulen zu bauen. Sie verpfl ichtete sich jedoch, ein geeignetes
Bauge lände zur  Ver fügung zu  s te l len .

Besonderer Förderer des Planes war der damalige Voerder Bürgermeistdr und
Landrat des Kreises Dinslaken, Hermann Breymann.

Nach schwierigen Grundstücksverhandlungen wurdg das Gelände am Grutkamp
als Standort für die Realschule ausgewählt.  Der Entwurf des Architekten Tönnies
aus Münster fand unter den vorl iegenden Bauplänen al lgemeine Zustimmung.

Vorläufiges Asyl für die beiden ersten Klassen, die 64 Kinder umfaßten, war
ein altes Schulgebäude in Spellen, in dem vorher Klassen der Kreisberufsschule
untergebracht waren. Hier begann am 2l .  Apri l  '1960 ohne besondere Feierl ichkeit
der Unterr icht. In der Schulchronik ist über diese Anfangszeit zu lesen: , ,Die st i l le
Geborgenheit der Schule inmitten einer schönen tändl ichen Umgebung wird in die
Geschichte der Schule als die Zeit der pädagogischen ldyl le eingehen."

Wegen der räumlichen Beschränkung konnte das Gebäude in Spellen nur für
e in  Schu l jahr  Untersch lup f  b ie ten .  Mi t  E lan  g ing  man an den Neubau. ,  und a l len
Unkenrufen zum Trotz konnte termingemäß zum Schuljahrsbeginn 1961 mit vier
Klassen der Unterr icht im neuen Gebäude aufgenommen werden. Die Schule
bl ieb zwar in der Folgezeit eine große Baustel le, doch wurde der Unterr icht ver-
hältnismäßig wenig durch die Bautätigkeit gestört.



Die Erweiterung ging mit vielerlei Schwierigkeiten und manchen Verzögerungen,
insgesamt aber doch planmäßig weiter. lm Winter 1962 konnten der Sonder-

klassentrakt, im November 1962 der Schulsportplatz, im Mai 1963 der Verwal-

tungstrakt und anschl ießend der Hauswirtschaftstrakt in Benutzung genommen

werden. Die zunehmenden Schülerzahlen machten einen Anbau von fünf Klassen

erforderl ich, der im Jahre 1967 fert iggestel l t  wurde. Gleichzeit ig wurde auch die
längst fäl l ige Hausmeisterwohnung gebaut, die sich harmonisch in den Gesamt-
komplex einfügt.

Nachdem im Mai 1969 der langersehnte Tag kam, an dem die herr l iche und mit
Geräten reichl ich ausgestattete Turnhalle ihrer Bestimmung übergeben werden
konnte, war damit die baul iche Entwicklung abgeschlossen. Neben den notwen-
digen Klassenräumen umfaßt die Schule sämtl iche Sonderräume und Samm-
lungen für Physik, Chemie, Biologie, Zeichnen, Werken und Texti lgestaltung,
eine vorbi ldl ich eingerichtete Lehrküche mit angrenzendem Speiseraum, einen
Film- und Fernsehraum, ein Fotolabor und als besonderes Schmuckstück einen
sehr  schönen Mus ik raum.

lm Schuljahr 1964 wurde der Kreisrealschule als erster Schule im Regierungs-
bezirk Düsseldorf eine Aufbaurealschule angegliedert.  Die Schüler kamen aus
allen Tei len des Kreises, vornehmlich aus Walsum und Dinslaken, aber auch aus
dem Nachbarkreis Rees und in den ersten Jahren auch aus Oberhausen. Obwohl
diese neue Aufgabe für Schulleitung und Kollegium pädagogisch reizvol l  war,
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entstanden durch die Einrichtung der Aufbaurealschule zusätzl iche Belastungen,
die um so schwerer zu bewält igen waren, weil  der Lehrermangel damals an der
Kreisrealschule besonders groß war.

lm Schuljahr 1969/70 bestehen an der Voerder Realschule insgesamt 16 Klassen
(davon 4 Klassen der Aufbaurealschule) mit 51 1 Schülern (126 Schüler der Auf-
baurealschule). Damit hat die Schule hinsichtl ich der Schülerzahl ihren bisherigen
Höchststand erreicht.

Mit Becht darf die Schule stolz sein auf viele Leistungen, die in der kurzen Zeit
des Bestehens erzielt wurden. Bei Feiern und Veranstaltungen konnten der
Schulchor und die Instrumentalgruppe immer wieder besonders gefal len. Die Er-
gebnisse des Werk- und des Handarbeitsunterr ichtes wurden in Ausstel lungen
herausgestel l t ,  und bei zahlreichen Gelegenheiten wurde deutl ich, daß die
Schülerinnen im Hauswirtschaftsunterricht über das gewöhnliche Maß hinaus ge-
fördert wurden. Besonders groß waren jedoch bisher die Erfolge auf sportlichem
Gebiet, die der Kreisrealschule Voerde schon den Ruf einer sport l ichen Hoch-
burg eingebracht haben. ln der DJMM-Wertung der Schulen wurde 1968 der erste
Platz innerhalb des Deutschen Leichtathlet ikverbandes belegt; beim Sportabzei-
chenwettbewerb 1966 lag die Voerder Realschule an erster Stel le im Regierungs-
bezirk Düsseldorf und auf dem drit ten Platz in Nordrhein-Westfalen. und bei
den letzten nordrheinischen Vergleichskämpfen der Realschulen errangen die
Voerder Jungen bei 114 tei lnehmenden Schulen den Gesamtsieg in der Leicht-
athlet ik.

DalJ die Leistungen auf schul ischem Gebiet ebenfal ls sehr gut sind, beweist die
Tatsache, daß sehr viele Schüler nach dem Realschulabschluß weiterführende
Schulen besuchen, um ihre Beifeprüfung abzulegen. Dies ist bis zum Ende des
Schuljahres 1969 schon 22 Schülern gelungen. Die ersten ,,Ehemaligen" studie-
ren bereits und kommen in den Semesterferien als Hospitanten in die Schule,
weil  sie selbst einmal Lehrer werden wollen.

Das Verdienst, die Schule aufgebaut und auf den jätzigen Stand gebracht zu
haben' gebührt in erster Linie Realschuldirektor Heinrich Scholten, der vom
Beginn an bis zum 31 . Jul i  1969 ihr Leiter war, wegen eines Augenleidens aber
im Alter von 59 Jahren vorzeit ig in den Ruhestand treten mußte. Zur Zeit unter-
richten 20 hauptamtliche und zwei nebenamtliche Lehrkräfte an der Kreisreal-
schule, die außerdem als bel iebte Ausbildungsschule des Bezirksseminars Duis-
burg gi l t  und augenblickl ich wieder fünf Lehramtskandidaten ausbi ldet,
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