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und Wirtschaftsberatungsstelle
Dinslaken
50 lahre Landwirtschaftsschule
Von Hermann Paust

Rückblickeund Ausblicke pflegt man immer dann zu tun, wenn ein bestimmter
Zeitabschnitterreicht oder ein besondererAnlaß dazu gegeben ist. Hier soll
und Wirtschaftsvon dem Werden und der Arbeit der Landwirtschaftsschule
des Kreises Dinslakengesprochenwerden. lch möchte dabei an
beratungsstelle
den Anfang dieses Berichtes Ausführungendes damaligen Kreisverwaltungsdirektors Frey setzen, der die Anfänge dieser Lehranstaltmiterlebte,in gewissem Grade selbst auch Mitgestalterwar. Er schreibthierzufolgendes:

drücklich unterstützteAnregung bereits 1g24 die vorbereitungenfür den Bau
eines kreiseigenenSchulgebäudes
nebst Direktorwohnungaufgenommenwurden.
Als Bauplatzwurde unter mehrerenAngebotenein etwa 2 Morgen großes Grundstück an der Wasserturmstraßevon dem Landwirt Johann Vahnenbruckzum
Preise von Mark 12000,- erworben.Aus den auf ein Preisausschreiben
zahlreich eingegangenen
Bauentwürfenwurde der Entwurfdes ArchitektenHitzbleck
in Duisburg gewählt,weil er nach Auffassungdes Kreisausschusses
in Gestart
eines geschlossenenGehöftes der charakteristischniederrheinischländlichen
Bauweise (fränkisch)am nächstenkam. Um den schülern neben dem theoretischen Unterrichtauch praktischenAnschauungsunterricht
der Geflügelhakung,
in der schweinemastund in der .obstbaumpflegezu vermitteln,wurden entsprechende stallungen und Boxen sowie die weitgehendeBepflanzungdes Resr
grundstückesmit wirtschafts- und Edelobstvorgesehen.Mit dem Bauvorhaoen
wurde im spätsommer19'25begonnen.Bei den Bauarbeitenleistetendie schüler
und bei der Bewegungder ErdmasseneinzelneLandwirteunentgeltlichwertvolle

,,Bis etwa l9l 4 besuchten die Bauernsöhneaus dem Kreisgebiet die LandwirtschaftlicheWinterschulein Kettwig a. d. Ruhr, später die Schulenin Brünen
Zeitverlusteund Fahrtund Haldernim Kreis Rees.SchlechteBahnverbindungen,
auslagenhatten nur geringe Beteiligungzur Folge,obwohl der Kreis sich an den
Barauslagender Schüler beteiligte.Der in den Jahren 1919/20unter dem Freiherrn von Plettenberg-Mehrum
ins Leben gerufene Landwirtschaftliche
Kreisverband,umfassendden LandkreisDinslakenund die StadtkreiseHambornund
Sterkrade,trat deshalb an den Kreis heran wegen Einrichtungeiner solchen
Winterschuleim Kreisgebiet.Bei der Landwirtschaftskammer
in Bonn, insbesonderedem damalszuständigenReferenten,OkonomieratKreuz,fand der Kreis
sogleichreges Interessefür den Plan,dessenVerwirklichungallerdingsvon einer
Beihe, für die damaligenVerhältnisseschwerwiegenderBedingungen,abhängig
gemachtwurde.
Nach langwierigenUberlegungenund Verhandlungenüber die Platzfrage,die
Raumfrage,die finanzielleBelastungdes Kreises, die voraussichtliche
Frequenz
u. a. entschiedman sich für die Kreisstadtals Sitz der Schule, nachdemman
vorher an Voerde (Haus Voerde) und an Möllen (Haus Wohnung)gedachthatte.
D i e S t a d t D i n s l a k e ne r k l ä r t e s i c h b e r e i t , e i n i h r g e h ö r e n d e sH a u s a n d e r
Thyssenstraße(eine frühere ,,Herbergezur Heimat") zur Verfügung zu stellen.
Weder die Unterrichtsräume
noch die Wohnung des Schulleitersgenügtenden
Anforderungender Landwirtschaftskammer,
so daß die Unterbringungder Schule
in diesem Hause von Anbeginnan als ein Provisoriumzu gelten hatte.
Erster Schulleiterwar Direktor Hinders, der den Unterricht im Herbst '1920
eröffnete.Außer dem Schulleiterwaren am Unterricht in Fragen der Tierheilkunde jahrweise wechselnd der damalige Veterinärratvan Straaten und der
Tierarzt Dr. Berger und in vermessungstechnischen
Dingen der damaligeStadtgeometer Ernst tätig. Hinders verließ schon nach Jahresfristden Kreis. Sein
Nachfolgerwar Dr. Hardt, auf dessen und von der Landwirtschaftskammer
nacnF)
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Hilfe. Die Bauleitunglag in den Händen des ArchitektenHitzbleck,die Ausführungder Arbeitenbei der Firma Momburg,Dinslaken.Die Dacharbeitenführte
die Firma Krott aus. lm übrigenwaren nach MöglichkeitUnternehmerund Handwerker aus dem ganzen Kreisgebiet,u. a. die SchreinereiBovenkamp,Eppinghoven, an dem Bau beteiligt.
Zur Finanzierungdes Baues nahm der Kreis bei der Landesbankder Rheinprovinzeine Anleihevon 80000,- Mark auf. Die darüberhinausgehenden"Kosten
(rund 20 000,- Mark) leisteteder Kreis aus eigenen Mitteln.
lm Spätsommer1926 fand die Einweihungdes Gebäudesstatt. Zu ihr waren auf
u. a. Vertreterdes RegierungsEinladungdes damaligenLandratesSchluchtmann
präsidenten,der Landwirtschaftskammer,
der StadtkreiseHambornund Sterkrade,
Vertreter der. heimischenLandwirtschaft
die Mitglieder.des Kreisausschusses,
und die Bürgermeisterdes Kreises erschienen.
An den Festakt im Hofe des Schulgrundstückesschloß sich ein Festessenim
großen Sitzungssaaledes Kreishausesan.
Der erste Unterrichtim Gebäudebegannim November1926.Leider ist manches,
was genauereAngaben und bevorzugteErwähnungverdient hätte, meinem Geund auch bei der Kreisverwaltungsind alle Akten, Kasdächtnisentschwunden,
und den Schulsenbelegeund sonstige Unterlagenüber die Schuleinrichtung
hausbaudem Kriegsgeschehen
zum Opfer gefallen.Eine unbedingteGewähr für
die absolute Richtigkeltaller Daten kann ich bei dieser Sachlage nicht übernehmen,glaube aber trotzdem,nicht allzuweitabgeirrt zu sein."
Diese Zeilen wurden anläßlichder Wiedererrichtungder Landwirtschaftsschule
im Jahre 1950 nach der Zerstörungdes Gebäudesdurch Kriegseinwirkungfestgehalten.Die Geburtsstundeder Schule fällt also in das Jahr 1920, und somit
bestehtdie Schule mit Ablauf dieses Jahres50 Jahre.Dr. Hardt, Nachfolgervon
Herrn Hinders,wirkte hier ab 1921 bis 1933. An seine Stelle trat dann LahdwirtschaftslehrerPaust, der bis zu seiner Pensionierungim Jahre 1963 an der
Landwirtschaftsschule
tätig war. 1934kam es zur Bildungdes Reichsnährstandes.
wie Kreisverband,Verein für FheinDie bis dahin bestehendenOrganisationen,
preußen, die landwirtschaftlichen
Züchterverbände,die Landwirtschaftskammer
eingegliedert'Der
mit allen Lehranstaltenu. a. wurden in den Reichsnährstand
Werkschuleund Wirtlautete jetzt ,,Bäuerliche
Name der Landwirtschaftsschule
schaftsberatungsstelle".
Aber schon vor dem Kriege wurde wieder auf den alten
Namen zurückgegriffen.
Es würde zu weit führen, im einzelnenauf die Tätigkeit
der Anstalt währendder Reichsnährstandszeit
und im Kriege einzugehen.Schlagworte wie Erzeugungsschlacht,
Bauernnotist Volkes Tod u. a. galten als Leitsätze
für die damalige dienstlicheAusrichtung.Trotz sehr großer Schülerzahlen,im
Durchschnittwurden 40 bis 48 Schüler je Semester gezählt, blieb das Schulsystem einklassig,auch dann noch, als nach dem Krieg zunächstnoch höhere
Schülerzahlenerreicht wurden. Es war aber damals schon abzusehen,daß mit
dem weiteren Vordringen der Industrie und der damit verbundenenStrukturänderungdes Kreises diese hohen Schülerzahlennicht gehaltenwerden konn54

ten. Erschwerendund aullerordentlichbelastend war der Umstand, daß am
'l4.
oktober 1944 das sch,ulgebäude
mit allen Nebenräumendurch Bomben fast
restlos zerstört wurde. An den sofortigenwiederaufbau konnte nicht gedacht
werden. Artilleiietreffervor der uberrollung und sprengungenzur Beschaffung
von straßenbaumaterial
gaben dem Gebäudeden Rest. Der Dienst wurde aber
trotz erschwerterBedingungenweiter getan.Die Kriegsschädenmußtenbeseitigt
werden. Die Dienststellestartete damals als ,,food office" im Aufrage der Besatzungsmächte,
besorgte den Viehausgleichim Kreisgebiet,beschafftefehlendes Rindvieh(2000stück) aus oldenburg und ostfriesland,holte Mineraldünger,
Saatgut, Landmaschinenu. a. herein und trug dazu bei, die ersten größeren
produktion im Frühiahr
Mängel zu beseitigenund damit die landwirtschaftliche
1945wieder anlaufenzu lassen.
schon im Herbst 1945 begann das erste Nachkriegssemester
mit 69 schülern.
Die GastwirtschaftFreesmannin Eppinghovenstellte Ausweichräume
zur Verfügung. Die schüler begannensofort mit den Aufräumungsarbeiten.
sie wollten
ihre Landwirtschaftsschule
wieder herrichten. Der damalige Landwirtschaftsminister schlange schöningensagte gelegentlicheines Besuchesseine besondere unterstützungzu. Erst 1949 reichte es zum wiederaufbau. Gleichzeitig
wurde der Plan geboren,eine Klassefür Mädchenmit Internatsbetrieb
entstehen
zu lassen, um einem schon immer bestehendenwunsch der Landfrauen,eine
Ausbildungssätte
für den weiblichenNachwuchszu haben, zu entsorechen.
seit 1950 standen das wiedererrichtete
alte Schulgebäudeund die neuerrichtete
Mädchenabteilung
der Landwirtschaftdes Kreises zur verfügung. Die Anstrengungen der Landesregierungund der Kreisverwaltungweiß die Landwirtschaft
zu würdigen.Aus den Ruinenwuchs neues Leben. Leider mußte die Mädchenabteilungwegen Mangels an schülerinnennach einigenJahrenwieder geschlossen werden. Gleichzeitigzeichnetesich auch für die Jungenabteilung
eine Dezimierungder Schülerzahlen
ab.
Nach der Pensionierungdes Direktors Paust im Jahren 1963 wurden an der
schule bereits Umbautenvorgenommen,die Diensträumefür die Kreisverwartung schafften.Heute sieht sich die Landwirtschaftskammer
im Rahmender Gesamtsituationgezwungen,die Landwirtschaftsschule
und wirtschaftsberatungsstelle in Dinslaken eingehenzu lassen. lm Raume wesel wird für die beiden
Kreise Dinslakenund Rees eine neue Lehranstaltan Stelle der 3 vorhandenenIn
Dinslaken, Brünen und Haldern gebaut. Nach 50jähriger erfolgreicherTätigkeit schiießtdamit auch die hiesige schule ihre pforten. sie folgt dem Lauf der
Zeit und gibt auch ihrerseitsder weiteren Entwicklunozum Industriekreisfreien
Raum.
Die Landwirtschaftsschule
und wirtschaftsberatungsstelle
hatte als Fachschule
mit den HauptfächernAcker- und Pflanzenbau,einschließlichDüngungslenre,
Tierzuchtmit Fütterungslehre
und Betriebslehreeinen guten Ruf. sie bildete Betriebsführeraus. Der Besuch war freiwillig.Das Durchschnittsalter
der schüler
lag bei 18 * 20 Jahren.Es gibi wohl keinen einzigenBauernhofim Kreisgebiet,
dessen Betriebsführernicht die Landwirtschaftsschule
besucht hat. Aüs den
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Reihen der ehemaligenSchüler erwuchsendie besonderenKönner auf den GeMit Fug und Rechtdarf behauptet
bieten der Tierzuchtund des Pflanzenanbaues.
der hiesigen Landwirtschafteinen Hochwerden, daß die Erzeugungsleistung
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.
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der KreiseRees und Dinslaken
Als beschlossen
wurde,die Landwirtschaftsschulen
zusammenzulegen,
schriebdie RheinischePost,AusgabeWesel am 19. April 1969
zu dieserZeichnungfolgendenVers:
Es scheint,daß jetztdie Bauernschaft
den Schrittzu der Erkenntnis
schafft,
gewißsehrweise:
daß der Entschluß
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u Ie Voenrle
Von Friedrich Potz

e o e r d e w i r d h ä u f i g d i e , , P e r l e " u n t e r d e n S c h u l e na m u n t e r e n
Die RealschulV
Niederrheingenannt.Diese Bezeichnungträgt sie nicht zu Unrecht.Herrlich im
Grünen gelegen,umrahmtvon gepflegtenAnlagen,im Schattendes alten Wasserschlosses,,HausVoerde" und in unmittelbarerNachbarschaft
des ..HermannBreymann-Bades",bildet sie mit ihrer geometrischklaren und architektonisch
Anlage eine Zierde des Ortsbildes in der aufstrebendenGebeeindruckenden
meinde.
Die erste Realschuleim Kreis Dinslakenwurde im Jahre 1954 in Walsum errichtet.Da diese Schule jedoch dem Zustrom der Schüler aus allen Gemeinoen
des Kreises nicht.mehrgewachsenwar, mußte unbedingtfür Entlastunggesorgt
werden. Da auch Wesel 1960 eine Realschuleerrichtete,entschloßsich der
Kreis Dinslaken Ende 1959, die Trägerschaftüber die RealschuleVoerde zu
übernehmen.Die Gemeinde Voerde war damals finanziell nicht in der Lage,
weiterführendeSchulenzu bauen. Sie verpflichtetesich jedoch, ein geeignetes
B a u g e l ä n dzeu r V e r f ü g u n gz u s t e l l e n .
BesondererFörderer des Planes war der damaligeVoerder Bürgermeistdrund
Landratdes KreisesDinslaken,HermannBreymann.
Nach schwierigenGrundstücksverhandlungen
wurdg das Gelände am Grutkamp
als Standortfür die Realschuleausgewählt.Der Entwurfdes ArchitektenTönnies
aus Münsterfand unter den vorliegendenBauplänenallgemeineZustimmung.
VorläufigesAsyl für die beiden ersten Klassen, die 64 Kinder umfaßten,war
ein altes Schulgebäudein Spellen,in dem vorher Klassender Kreisberufsschule
untergebracht
waren. Hier begannam 2l . April '1960ohne besondereFeierlichkeit
der Unterricht.In der Schulchronikist über diese Anfangszeitzu lesen: ,,Diestille
Geborgenheitder Schuleinmitteneiner schönentändlichenUmgebungwird in die
Geschichteder Schule als die Zeit der pädagogischenldylle eingehen."

E i n n e u e sS c h u l h a ul sü r z w e i K r e i s e .
Nichtsgilt mehrKirchturmspolitik;
auf Zukunftbaut Berufsgeschick,
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Wegen der räumlichenBeschränkungkonnte das Gebäude in Spellen nur für
e i n S c h u l j a h rU n t e r s c h l u pbfi e t e n .M i t E l a ng i n g m a n a n d e n N e u b a u .u, n d a l l e n
Unkenrufenzum Trotz konnte termingemäßzum Schuljahrsbeginn
1961 mit vier
Klassen der Unterrichtim neuen Gebäude aufgenommenwerden. Die Schule
blieb zwar in der Folgezeiteine große Baustelle,doch wurde der Unterrichtverhältnismäßigwenig durch die Bautätigkeitgestört.

