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Rede des Bürgermeisters anlässlich der Eröffnungsfeier der Gesamtschule Auf dem 

Schießberg 

22. November 2016, Forum Schulzentrum, Schießbergstraße 111, 15.30 Uhr 

 

 

Sehr geehrter Herr Lisai (Schulleiter), 

sehr geehrter Herr Jung (Schulleiter Hauptschule), 

sehr geehrte Frau Langel (Schulleiterin Realschule), 

sehr geehrter Herr Okon-Gerling (Regierungsschuldirektor BR Arnsberg), 

sehr geehrter Herr Dr. Vallana (Vors. Rektorenkonferenz Ges.-Schulen), 

sehr geehrte Frau Schmidt, 

liebe Schülerinnen und Schüler und liebe Eltern, 

liebe Lehrerinnen und Lehrer, 

liebe Gäste, 

sehr geehrte Medienvertreterinnen und -vertreter, 

 

zur offiziellen Eröffnung der neuen Gesamtschule Auf dem Schießberg begrüße ich Sie im 

Namen von Rat und Verwaltung der Universitätsstadt Siegen sehr herzlich.  

 

Wir feiern heute die „Geburtsstunde“ der dritten Gesamtschule in Siegen – nachträglich, 

denn wir wollten die „Neugeborene“ und ihre Angehörigen erst einmal im Schulleben 

ankommen lassen. Das ist nun geschehen, der erste Jahrgang, das heißt über 100 

Fünftklässler und -klässlerinnen werden unterrichtet, der Schulalltag läuft seit gut einem 

Vierteljahr, genau seit dem 26. August 2016. Ein besonderer Alltag, könnte man sagen. Denn 

Sie bauen gerade nicht nur eine neue Schule auf, lieber Herr Lisai und liebes Gesamtschul-

Kollegium. Als bedeute dies nicht schon genügend Herausforderungen, kommt auch, zum Teil 

sicher erschwerend hinzu, dass sich drei Schulen unter zwei Dächern arrangieren müssen. 

 

Es freut mich, dass diese Übergangslösung, die ja einige Jahre andauern wird, offenbar ganz 

gut funktioniert und das „Baby“ so gut gedeihen kann. Ich habe von den 

„Erziehungsberechtigten“ und auch von den anderen Schulleitungen sowie aus unserer 
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Schulverwaltung jedenfalls nichts Gegenteiliges gehört. Natürlich gibt es immer mal wieder 

Reibungspunkte. Aber unterm Strich läuft es doch wohl rund. Die Wiege der Gesamtschule 

steht zunächst in der Geschwister-Scholl-Hauptschule, die sich nach und nach immer mehr 

zurücknehmen muss und ja auch kleiner wird, während die „Kleine“ wächst und nach und 

nach ihren Aktionsradius ausdehnen wird. 

 

Auch die benachbarte Realschule Am Schießberg ist schon involviert und wird es zunehmend. 

Zurzeit „beherbergt“ sie lediglich DaZ-Schüler der Hauptschule. Aber schon nächstes Jahr 

werden wohl, wie Sie, Frau Langel, berichtet haben, ein paar Klassen aus der Hauptschule bei 

Ihnen unterkommen. Kein Problem, der Platz ist ja da ist, könnte man als Außenstehender 

denken.  

 

Wenn man aber nur ein bisschen in die Tiefe geht, wird deutlich, was an diesem 

Zusammenrücken praktisch hängt. Zur Veranschaulichung ein Beispiel: Die Realschule hat den 

45-Minuten-Takt, an Hauptschule und Gesamtschule dauert eine Schulstunde 60 Minuten. 

Mit der räumlichen Zusammenlegung muss die Realschule sich schon wegen des Gongs noch 

einmal umstellen.  

 

Es wird einem klar, wie sehr auch die gastgebenden und in fünf Jahren auslaufenden Schulen 

organisatorisch gefordert sind – auch über die Tatsache hinaus, dass Sie sich abwickeln 

müssen. Es werden ja keine Eingangsklassen mehr gebildet, die Schulen bestehen noch bis 

2021, wenn alle jetzt laufenden Jahrgänge ihren Abschluss gemacht haben. 

  

Ich danke Ihnen, Herr Lisai, Herr Jung, Frau Langel und Ihren Kollegien für die 

organisatorischen Leistungen, die Sie über den ganz normalen Schulalltag hinaus zurzeit 

erbringen müssen.  Ich kann mir gut vorstellen, dass es nicht immer leicht ist und danke Ihnen 

auch für die Improvisationskunst und Flexibilität, die Ihnen sicher immer wieder abverlangt 

wird. 

 

Ich danke Ihnen auch für die gute Zusammenarbeit mit unserer Schulverwaltung. Ich 

versichere Ihnen: Die Stadt Siegen wird Sie unterstützen, wo es geht, und die 

Rahmenbedingungen gewährleisten,  dass die „Neugeborene“ wachsen und gedeihen kann 
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und die „Alten“ sich nicht auf dem Abstellgleis fühlen, bevor sie tatsächlich ausgedient 

haben.  

 

Lassen Sie mich abschließend sagen: Ich bin froh, dass wir die dritte Gesamtschule in Siegen 

haben. Sie ist lange Zeit sehr kontrovers diskutiert worden. Denn immerhin hatten wir ja über 

all die Jahre immer ausreichend Platz für die Siegener Kinder. Aber die Schulgesetzgebung 

wollte es so, dass wir auch die Kinder aus den Umlandkommunen aufnehmen mussten, 

weshalb wir immer Siegener Kinder ablehnen mussten. So haben wir jetzt rein rechnerisch in 

Siegen eine Gesamtschule für die Nachbarkommunen errichtet. 

 

Gut, dass die Politik sich schließlich einmütig dazu entschieden hat, diese dringend benötigte 

Gesamtschule zu befürworten – und das mit nur einer Gegenstimme! Die Stadt Siegen trägt 

damit dem ausgeprägten Elternwillen und der Beliebtheit der Schulform Rechnung. Aus dem 

Politikum ist politischer Pragmatismus geworden. 

 

Bevor die Schule tatsächlich an den Start gehen konnte, musste das Schulkonzept erarbeitet 

werden. Ich danke alle denen, die sich mit Ideen, Vorschlägen und Konzepten in der 

Erarbeitung des pädagogischen Konzepts eingebracht und die das Konzept ausgearbeitet 

haben. 

Dazu gehörten die Schulleiterin der Hüttentalschule, Monika Becker, die Schulleitung der 

Geschwister-Scholl-Hauptschule mit Martin Jung und Christoph Weißer, Herr Alexander Lisai, 

der Beratungslehrer Andreas Hermes von der Realschule Am Schießberg, von der Schulleitung 

der Gesamtschule Eiserfeld Wolfgang Mader und aus der Schulverwaltung die Fachbereichs- 

und Abteilungsleitungen André Schmidt und Anja Vogel. Während der Sommerferien 2015 

konnten ein Leitbild und das Schulkonzept entworfen werden.  

 
Als die Bezirksregierung Arnsberg die Errichtung der Gesamtschule mit Bescheid vom 17. 

Dezember 2015 genehmigt hatte, war das für uns wie ein „verdientes Weihnachtsgeschenk“, 

wie es die Leiterin unserer Schulverwaltungsabteilung so treffend formuliert hat! Denn 

vorausgegangen waren, wie ich dargestellt habe, eine Menge Vorplanungen…  
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Ich wünsche der Gesamtschule Auf dem Schießberg nun, dass sie sich altersgemäß 

entwickelt, dass sie prächtig wächst und  gedeiht. Die Startbedingungen, die das „Kind“ 

vorfindet, und seine Perspektiven jedenfalls sprechen dafür, dass es gut und gesund 

„aufwachsen“ kann. 

 
 
 
Steffen Mues 
Bürgermeister 


