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soll neu gestaltet werden. Alte Pavil-
lons, die nicht mehr gebraucht wer-
den, sollen abgerissen werden. „Wir
werden uns mit unserem Förderver-
ein zusammensetzten und über ein
KonzeptundWegederFinanzierung
beraten“, so Dirk Bollwahn.
Ausbauen will die Sekundarschu-

le die Kooperation mit dem ökume-
nischenArbeitskreis EineWelt. „Ein
erstes Zeichen haben wir ja schon
beim ,Wandern für die Andern’ ge-
setzt, bei dem wir mit relativ starker
Gruppe vertreten waren“, so Dirk
Bollwahn.

Kinder mit einer gymnasialen Emp-
fehlung zu uns.“ Die St.-Jacobus-Se-
kundarschule, die die Räume der
ehemaligenHauptschule jetzt nutzt,
ist nach wie vor die einzige Sekun-
darschule in Nordrhein-Westfalen
die einen differenzierten Unterricht
in einem Hauptschul-, einem Real-
schul- und einem gymnasialen
Zweig anbietet.
Nach dem Einzug in die städti-

schen Räume steht für die Schule
das nächste Großprojekt an. Das
Außengelände zwischen Wahn-
scheider und Pastor-Hellweg-Straße

rationspartnern Reichenbach- und
Hildegardis-Gymnasium –all das er-
höhe den Aufwand auf Leitungsebe-
ne. Zusätzlich hat die Sekundar-
schule ihr Leitbild unter demMotto
„Gemeinsam auf gutem Weg“ über-
arbeitet.
In Klasse fünf liegt der Anteil der

Breckerfelder Kinder mittlerweile
bei etwas mehr als 50 Prozent. „Ich
werte das als gutes Indiz dafür, das
unser Konzept bei den Menschen
angekommen ist. Trotzdem sehen
wir noch Luft nach oben“, so Boll-
wahn, „es kommen immer mehr

zum Team an der Spitze der Schule.
„Dahinter steckt die Erkenntnis,

dass sichein sogroßesSystemmit 50
Kollegen und 570 Schülern nicht
mehr mit den klassischen Struktu-
ren von Schulleiter und einem Stell-
vertreter organisieren lässt“, erklärt
Bollwahn, seit einem Jahr Direktor
der Sekundarschule, die neuen
Strukturen. Im Vormittagsbereich
falle kein Unterricht aus, eine kom-
plexe Laufbbf ahnberatung für die
Schüler angesichts der drei Zweige,
die Vernetzung zu den Grundschu-
len sowie der Dialogmit den Koope-

Von Jens Stubbe

Breckerfeld. Die Evangelische Se-
kundarschule St. Jacobus hat sich
neu aufgestellt. Die Schule in Träger-
schaft der Evangelischen Landeskir-
che von Westfalen wird künftig von
einem fünfkkf öpfigen Team umSchul-
leiter Dirk Bollwahn geführt. Neben
Bollwahn zählen Konrektor Klaus
Joraschkewitz, Guido Plasger (di-
daktischer Leiter), Krista Winter
(Abteilungsleiterin Klassen fünf bis
sieben) sowie Julia Parnitzke (Abtei-
lungsleiterin Klassen acht bis zehn)
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APOTHEKEN
Außerhalb der normalen Öffnungszei-
ten halten sich heute von jeweils 9
bis 9 Uhr bereit:
Rats-Apotheke, Halver, Frankfurter
Straße 32, s 02353/3792.
Storchen-Apotheke, Hagen,Martins-
traße 2, s 02331/407504.

Am Sonntag haben geöffnet:

St. Georg-Apotheke, Ennepetal, Voer-
der Straße 88, s 02333/74746.
Löwen-Apotheke, Radevormwald,
Kaiserstraße 81, s 02195/1079.

Weitere Auskünfte zu diensthaben-
den Apotheken in Ihrer näheren Um-
gebung unter s 0800/0022833, mo-
bil: 22833, per SMSmit „apo“ an
22833 oder unter www.akwl.de.

Breckerfeld. Der Jakobusbrunnen an
der Frankfurter Straßewird ammor-
gigen Sonntag, 25. März, 12 Uhr, ös-
terlich mit bunten Eiern ge-
schmückt. DieAktion, die vonAnke
Hohmann organisiert wird, findet
bereit zum 18. Mal statt. Für die mu-
sikalische Untermalung sorgt der
Posaunenchor Breckerfeld. Das Trä-
gergerüst hat der Bauhof der Stadt
bereits im Vorfeld installiert,.

Jakobusbrunnen
wird geschmückt

Breckerfeld. Die Evangelische Kir-
chengemeinde Breckerfeld beteiligt
sich an der Earth Hour. Symbolisch
soll so auf die Gefahren des Klima-
wandels aufmerksam gemacht wer-
den. Die Gemeinde hat sich ent-
schlossen, am heutigen Samstag in
der Zeit von 20.30 bis 21.30 Uhr ein
Zeichen zu setzen und die histori-
sche Jakobuskirche im Ortskern
nicht anzustrahlen.

Gemeinde beteiligt
sich an Earth Hour

Von Jens Stubbe

Breckerfeld. Seine besten Zeiten hat
das verschieferte Haus an der Neue
Straße lange hinter sich. Der Lack
von den Holzfenstern ist abgeblät-
tert, die Jalousie vordemSchaufens-
ter hängt schief, die Haustür er-
weckt den Eindruck, als würde ein
laues Lüftchen ausreichen, um sie
aufzustoßen. Und an der Rückseite
scheint das Mauerwerk zwischen
denHolzbalkendieLast nichtmehr
tragen zu können. Weil Teile der
Zwischendecken brechen und
Menschen gefährden könnten, ist
das Haus längst nicht mehr be-
wohnbar.

Jetzt liegt die Abbruchgenehmi-
gung für das denkmalgeschützte
Gebäudevor, daswie soviele andie-
ser Stelle in der erstenHälfte des 19.
Jahrhunderts errichtet wurde. Und
der Landschaftverband Westfalen
Lippe (LWL) hat zwar erklärt, dass
er „ein positives Benehmen nicht in
Aussicht gestellt werden“ könne, je-
doch die Entscheidung derUnteren
Denkmalbehörde hinnehmen wer-

de. Die Abbruchgenehmigung
durch den Kreis lässt nach langer
Diskussion in den politischen Gre-
mien viele im Ort aufatmen. „Ich
bin froh, dass dieser Schandfllf eck
jetzt beseitigt werden kann“, fasst
Bürgermeister André Dahlhaus mit
Blick auf jene umstrittene Immobi-
lie, die auf Beschluss des Stadtrates
bereits im Oktober aus der Denk-
malliste der Stadt verschwunden
war, zusammen.
Eine Streichungmit langerVorge-

schichte, die der Eigentümer des
Mehrfamilienhauses bereits im Jahr
2012 anstrebte, weil das Gebäude
aus seiner Sicht nicht wirtschaftlich
zusanierenwar.Einenentsprechen-
den Antrag allerdings wollte der
LWL zwei Jahre später nicht geneh-
migen.
Auch ein erster Abbruchantrag

wurde vor zwei Jahren nicht bewil-
ligt.
Der jetzige Besitzer war nach

einerErbstreitigkeit andasHaus ge-
langt. Wegen erheblicher Mängel
ließ er ein Gutachten anfertigen.
Ein Ingenieurbüro stellte fest: „Das
Gebäude istwederbewohnbarnoch
nutzbar noch ist eine Reparatur
unter wirtschaftlichen Gesichts-
punkten überhaupt möglich.“ Und
weiter: Die Erstellung eines Sanie-
rungsplans mit Kostenplan stelle
einen nicht vertretbaren Aufwand
dar. Trotz dieser Aussagen wurde
das Haus noch bis 2015 bewohnt.
DerEnnepe-Ruhr-Kreis forderte die
damals 80-jährige Mieterin, die mit
zahlreichen Katzen in einigen Zim-
mern imUntergeschossgehausthat-
te, Anfang des Jahres allerdings da-
zu auf, sich nach einer neuenBleibe

umzuschauen. Zu groß waren aus
Sicht des Kreises seinerzeit die Si-
cherheitsbedenken. Angedroht
wurde der Frau ein Zwangsgeld in
Höhe von 1000 Euro.

Spätestens bis zum 1. Juni
Die Seniorin allerdings weigerte
sich zäh. „Wo soll ich denn hin mit
all meinen Sachen?“, hatte sie da-
mals gefragt und gegenüber unserer
Zeitung erklärt, dass sie nicht aus-
ziehenwerde und sich dieMiete für
eine von der Stadt als Alternative
ausgegebeneWohnungnicht leisten
könne. Das Oberverwaltungsge-
richt hatte schließlich die Räu-
mungsverfügung für rechtmäßig er-
klärt.
Spätestens bis zum 1. Juni muss

das Haus nun abgerissen werden.
Begründet wird die Genehmigung

nach Informationen unserer Zei-
tung mit mangelnder Standsicher-
heit und einer Gefährdung der öf-
fentlichen Sicherheit. Wie genau
ein mögliches Nachfolgekonzept
für das Areal zwischen Ostring und
Neue Straße aussieht, steht noch
nicht fest. Aus Sicht der Stadt soll
jedenfalls nicht dauerhaft eine
Brachfllf äche imOrtskern entstehen,
um die sich dann niemand küm-
mert. Der Eigentümer lässt sich der-
zeit von einem heimischen Archi-
tekten beraten.

Abrissgenehmigung für Schrottimmobilie
Aus für denkmalgeschütztes Haus an der Neue Straße. Noch kein Konzept für das Grundstück

„Ich bin froh, dass
dieser Schandfleck
beseitigt werden
kann.“
André Dahlhaus, Bürgermeister

Sekundarschule jetzt mit fünfkkf öpfigem Leitungsteam
Anteil der Breckerfelder Kinder in Klasse 5 liegt bei mehr als 50 Prozent und soll weiter steigen. Neugestaltung geplant

K Nach den beiden großen
Stadtbränden wurde das Ge-
bäude an der Neue Straße 15,
in dem sich einst eine Bäckerei
befand, wie die komplette Häu-
serzeile in der Mitte des 19.
Jahrhunderts errichtet.

K Das Haus war nach Ansicht
der Denkmalbehörde schutz-
würdig, weil das Gebäude gera-
dezu typisch für die Epoche sei.

K Zwar drohte nach Ansicht des
EN-Kreises nicht das Haus an
sich zusammenzubrechen, aller-
dings fürchtete die Bauaufsicht,
das Zwischendecken hinabfal-
len könnten.

Gebäude wurde Mitte des
19. Jahrhunderts errichtet

Basketballer
der 4b nicht
zu stoppen
Beim Turnier der Basketballer
der vierten Klassen der Grund-
schule Breckerfeld waren die
Teams der Klasse 4b nicht zu
stoppen. Sowohl die Jungen als
auch die Mädchen gewannen
das Turnier in der Spiel- und
Sporthalle. Auf dem zweiten
Rang landeten jeweils die bei-
denMannschaften der Klasse
4a. Die Teams der Klassen 4c
landeten auf dem dritten Platz.
Zahlreiche Fans (Eltern, Groß-
eltern undMitschüler) verfolg-
ten die Spiele und feuerten die
Teams an. FOTO: MICHAEL KLEINRENSING

Breckerfeld.Dr.WolframTeske,Chef-
arzt der Orthopädie und Unfallchi-
rurgie am Josefshospital in Hagen,
lädt für Dienstag, 27. März, 17 Uhr,
zu einer Vortragsveranstaltung ins
HausMähler, Denkmalstraße 9, ein.
Thema: „Neues Knie – neues Le-
ben.“ „Es ist zunächst eine Hemm-
schwelle, sich für ein künstliches
Knie zu entscheiden. Allerdings
sieht das in Vorgesprächen und der
Untersuchung schnell anders aus“,
so Mediziner. Thematisch wird er
sich mit dem Zeitpunkt einer sol-
chen Operation auseinandersetzen
und die so genannte „Individualpro-
thesenachMaß“vorstellen.DerEin-
tritt zum Vortrag ist frei.

Chefarzt referiert
über künstliches
Kniegelenk

Das unter Denkmalschutz stehendeGebäudeNeueStraße 15 in Breckerfeld ist nicht
mehr standsicher und wird jetzt abgerissen, FOTOS: JENS STUBBE

Nicht mehr bewohnbar: Steine sind he-
rausgebrochen.
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