
Das Progymnasium in Westerburg

Eine wichtige Schulneugründung im Oberwesterwaldkreis

Schon seit Jahrzehnten stehen der Jugend des Oberwesterwaldkreises drei städtische

Mitttelschulen offen. Der Zugang zum Hochschulstudium war ihr jedoch weithend

verschlossen. Er wird nur durch den Besuch einer Höheren Schule eröffnet, und die nächsten

öffentlichen Gymnasien lagen außerhalb des Kreises. Neun Jahre lang täglich nach Montabaur,

Hadamar, Limburg, Altenkirchen oder Betzdorf zu fahren, war für viele Kinder nicht nur

unzumutbar, sondern bei der Abgelegenheit so vieler Ortschaften geradezu unmöglich. Die

Folgen waren empfindlich: so manchem gut begabten Kind aus dem oberen Westerwald blieb

eine höhere Bildung lediglich äußerer Umstände halber versagt, und so manche

aufgeschlossene Familie, die nicht darauf verzichten wollte, ihrem Kinde den Weg in eine

führende Stelle zu ebnen, verließ den Oberwesterwald, wenn ihre Kinder größer geworden

waren.

Immer lauter wurde daher in den letzten Jahren die Forderung aller verantwortlichen Stellen

des Kreisgebietes nach einer eigenen öffentlichen Höheren Schule. Das demokratische Gebot,

jedem Bürger gleiche Bildungschancen zu gewähren und die staatspolitische Notwendigkeit,

alle Bildungsreserven voll auszuschöpfen, verhalfen diesem Ruf beim zuständigen Ministerium

für Unterricht und Kultus von Rheinland-Pfalz in Mainz zu einem positiven Echo. Sobald man

sich im Kreistag hinsichtlich der Standortfrage einig geworden war, begann der Aufbau einer

staatlichen Höheren Schule in der Kreisstadt.

Wie groß das Bedürfnis dieser Schule war, zeigte sich schon bei ihrer Eröffnung an Ostern

1960. Gleich zwei Anfangsklassen mit insgesamt 84 Schülern mußten eingerichtet werden, und

auch in den folgenden Jahren waren Doppelklassen erforderlich, so daß die Schule im fünften

Jahre ihres Aufbaus bereits mehr als 300 Jungen und Mädchen unterrichtet. Aus nicht weniger

als 70 Ortschaften kommen diese Schüler und Schülerinnen auf dem Schienenwege und mit

Bussen nach Westerburg. Sehr viele von ihnen stammen aus Familien und aus Dörfern, denen

bisher der höhere Bildungsweg versperrt war.

Die Schule erhielt zunächst den Namen „Staatliches mathematisch-naturwissenschaftliches

Progymnasium — im Aufbau — ". Um den verschiedenen Begabungsrichtungen ihrer

zahlreichen Schüler entsprechen zu können, wurde sie aber bereits in ihrem dritten Jahre

aufgegliedert in einen naturwissenschaftlichen Zweig mit der Sprachenfolge Englisch —

Französisch und in einen neusprachlichen Zweig, an dem Englisch, Lateinisch und Französisch

gelehrt werden.

Im Jahre 1965 wird mit der Eröffnung der ersten Untersekunden der Aufbau des

Progymnasiums abgeschlossen sein, und ab Ostern 1966 kann dann mit der Einrichtung der

ersten Oberstufenklassen der Ausbau zur Vollanstalt — zum „Gymnasium" — beginnen.

Der im Herbst 1962 begonnene Neubau ist ganz auf dieses Endziel ausgerichtet. Den neusten

pädagogischen Erkenntnissen entsprechend, wird er all das bieten, was Lehrer und Schüler

vorerst in ihren Behelfsunterkünften noch entbehren müssen: freundlich gestaltete

Klassenzimmer, modern eingerichtete Fachräume für den naturwissenschaftlichen Unterricht

und die musische Erziehung, gut ausgestattete Bücherei und Verwaltungsräume, einen



weiträumig angelegten Sporttrakt mit Turnhalle, Gymnastikraum sowie Schwimmbecken und

noch manches andere mehr.
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Der Schulpavillon in Westerburg, in dem noch vorläufig unterrichtet wird.


