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Vorwort
Die Wilhelm-Fabry-Realschule begann 1955 als Städt.
Knabenrealschule Hilden im Schulzentrum Gerresheimer
Strasse 74. 1960 bekam sie den Namen Wilhelm – Fabry Realschule Hilden, benannt nach dem grössten Sohn der
Stadt, dem Wundarzt und Chirurg Wilhelm Fabry (1560 –
1634). ( https://de.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_Fabry )
In den 50iger Jahren gab es in der Kleinstadt Hilden ein
städtisches Gymnasium und zwei Mädchen-Realschulen
der beiden Kirchen.
Die Bevölkerungsanzahl stieg von 22.000 in 1945 auf
31.000 in 1955. Der Zuwachs wurde weitgehend durch
Flüchtlinge aus den früheren Ostgebieten Deutschlands
erreicht
Arbeiterkinder gingen in diesen Jahren eigentlich nicht zum Gymnasium, daher haben die
Stadtväter diese Schule mit dem Ziel der gezielten Vorbereitung auf einen Beruf gegründet.
Da auch zu gleicher Zeit ein evangelisches Aufbaugymnasium (heute Dietrich – Bonhoeffer - Gymnasium) u.a. für Spätaussiedler errichtet wurde, haben viele Realschulabgänger
später die Möglichkeit genutzt, hier ihr Abitur nachzuholen.
Unsere Schule hatte ein umfangreiches berufsvorbereitendes Unterrichtsangebot, bei
dem neben zwei Fremdsprachen auch technisches Zeichnen und Stenografie Pflichtunterricht war.
Sie begann zweizügig und wurde sehr gut von den Eltern angenommen, so dass auch in
den nächsten Jahren eine Klassenstärke von 40 Jungen nicht unüblich war.
Der Zugang zur Schule war abhängig von einer Aufnahmeprüfung und wurde mit einer
Abschlussprüfung beendet. Die gesetzliche Schulgeldfreiheit wurde erst Ende 1956 eingeführt.
Der Rat der Stadt hat auf Anraten des Beigeordneten Heinrich Strangmeier nach wenigen
Jahren begonnen auf dem weiten Gelände des Holterhöfchens ein umfangreiches neues
Schulzentrum u.a. auch für das Helmholtz-Gymnasium zu bauen.
Das neue Schulgebäude der Realschule wurde erst 1963 bezogen, so dass drei komplette
Jahrgänge diese neue Schule nie nutzen konnten.
2018 endet diese Schule, nachdem seit 1974 auch Mädchen in diese Schule aufgenom men wurden. In ihren Räumen entsteht jetzt die neue Schulform Sekundarschule, die den
Namen der Ehefrau von Wilhelm Fabry erhielt: Marie Colinet
Ehemalige Schüler möchten mit dieser Abschlussdokumentation unserer Schule, den
Lehrerinnen und Lehrern und unseren MitschülerInnen ein freundliches Andenken bewahren.
Dietmar Jendreyzik
Mai 2017
3

Geschichte der Wilhelm-Fabry-Realschule Teil 1 V 3

Der Beginn der Städtischen Knabenrealschule Hilden
Die Notwendigkeit für eine Knaben-Realschule in der kleinen Industriestadt erwuchs
aus dem stürmischen Bevölkerungswachstum
nach dem 2. Weltkrieg, der in Hilden keine
grösseren Schäden am Gebäudebestand nach
sich zog.
Flüchtlinge aus allen deutschen Ostgebieten
wurden in grosser Zahl zugewiesen und wurden in allen möglichen Behelfsunter - künf-

ten wie RAD (ReichsArbeitsDienst)- oder
Fremd (Zwangs-) arbeiterbaracken unterge bracht.
Die Einwohnerzahl wuchs von 22.000 in 1945
auf 31.900 in 1955.
Spannungen mit den Einheimischen soll es
erkennbar nicht gegeben haben, da die Väter
und Mütter ausreichend Arbeit fanden in der
Hildener Industrie.

Die vorhandenen Volksschulen füllten sich
bedenklich. Hinzu kam der Lehrermangel nach

dem Krieg. Daher wurden auch sog. “unbelastete” Lehrer reaktiviert.

Von einer „Zwergschule― an der Elb gibt es
ein Foto mit dem Schulleiter Hans Kleinrahm
ca. 1946.

Man beachtete die barfussgehenden Flüchtlingskinder aus dem Barackenlager
Kolksbruch.
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Gemeinschaftsschule Grünewald an der Gerresheimer Strasse

Bis dahin hat die Stadt eine Klasse der Haaner Realschule mitfinanziert, die Hildener
Schüler aufgenommen hat.
Im Rat wird am 13.9.1951 festgehalten:
"Die Stadtverordnetenversammlung nimmt
davon Kenntnis, daß infolge der großen Zahl
Hildener Schüller an der städt. Realschule in
Haan Ostern 1951 die Einrichtung einer Parallelklasse notwendig wurde und daß die
Stadtverwaltung Haan eine Beteiligung der
Stadt Hilden an den Personalkosten der Para –
llel - Sexta vorgeschlagen hat.
Deshalb beschließt die Stadtverordneten –
versammlung, den im Haushaltsplan für 1951
hierfür eingesetzten Betrag bis zu 3.000 DM
als Anteil der Stadt Hilden an den Personal-

kosten der Parallel - Sexta der städt. Realschule in
Haan zu zahlen.
Es besteht Klarheit darüber, daß auch in
den nächsten Jahren für die weiterlaufende
Parallelklasse ein entsprechender Kostenan teil zu übernehmen ist.―
Das Thema Realschule beschäftigt Rat und
Verwaltung weiterhin, da es nur die kath.
Theresienrealschule für Mädchen gab.
So beschloss der Rat am 16.01.1953:

8. Antrag der FWV auf Einrichtung einer städt. Knabenmittelschule in Hilden und
auf Fortfall von Parallelklassen im Helmholtz-Gymnasium.
Für die Freie Wählervereinigung sprach
Stadtverordneter Goldhorn zu dem von
seiner Fraktion in der letzten Sitzung des
Hauptausschusses eingebrachten Antrag auf
Einrichtung einer städt. Knabenmittelschule
in Hilden und auf Fortfall von Parallelklassen
am Helmholtz-Gymnasium.
Er verwies darauf, dass den einzelnen Fraktionen dieser Antrag mit Beschlussvorschlag
und eingehender schriftlicher Begründung

zugeleitet worden wäre und damit bekannt
sei.
In vorgerückter Stunde wolle er deswegen
keine längeren Ausführungen mehr zur Angelegenheit machen, zumal wohl allgemein
der durchaus berechtigte Wunsch vorliege,
diese wichtige Sache zunächst im Schulausschuss gründlich vorzuberaten.
Die Notwendigkeit und Berechtigung der Ein5
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richtung einer Knabenrealschule in Hilden
werde wohl von niemand bestritten. In gleichem Zuge müsse man auch das Gymnasium
wieder zu dem machen, was es in Wirklichkeit sein solle.
Was nütze es den Jungen, wenn sie einige
Jahre auf das Gymnasium gingen, um
dann einen Beruf in der Industrie, im
Handel, in der Verwaltung oder sonst wo
zu ergreifen.

In der anschliessenden, recht kurzen
Aussprache wurde zum Ausdruck gebracht, dass diese Angelegenheit die verantwortlichen Männer der Stadt schon
längere Zeit beschäftige.
Die Dinge müssten wohl überlegt werden,
und voreilige Beschlüsse würden nur
schaden.
Einstimmig kam es zu nachstehendem
Beschluss:
„Die Stadtverordnetenversammlung beschliesst, den Antrag der Fraktion der
FWV auf Einrichtung einer städt. Knabenrealschule in Hilden und der Fortfall
von Parallelklassen am Helmholtz Gymnasium zur gründlichen Vorbera tung an den Schulausschuss zu erweisen.‖

Die abgeschlossene Ausbildung fehle dann
vollkommen. Für diese Jugendlichen
müsse man eine Knabenrealschule haben.
Dies werde sich auch finanziell bei einer
entsprechenden Reduzierung des Helmholtz-Gymnasiums günstig auswirken.

Nach allen Vorarbeiten konnte der Rat nun am 29.10.1954 beschliessen
7. Einrichtung der Städt. Knabenrealschule Ostern 1955 (Auszug)
Beigeordneter Strangmeier nahm zu dem
Beratungsgegenstand ausführlich Stellung,
erläuterte die Vorgeschichte, sprach von den
Verhandlungen mit der evangelischen Kirchen- gemeinde bzgl. der Räume im ehemaligen Lyzeum und berichtete, dass jetzt erst
nach den Beratungen in Schulaus- schuss
und Hauptausschuss ein schriftliches Angebot der ev. Kirchengemeinde eingegan - gen
wäre. Die ev. Kirchengemeinde hätte sich
erst mit dem Diakonissenhaus in Kaiserswerth wegen dieser Angelegenheit auseinandersetzen müssen.

man gleichzeitig aber beschliessen solle, bei
nicht rechtzeitiger Fertigstellung dieser
Räume die städt. Knabenrealschule bis zum
Zeitpunkt des möglichen Umzugs in die Ge meinschaftsschule der Südstadt zu verlegen.
Die Mehrheit in der Verwaltungskonferenz
hätte sich nicht für diesen Eventualfall entschieden, sondern die Ansicht vertreten, bis
zum Schulbeginn die Räume des ehema ligen Lyzeums bereit sein könnten.
Er hoffe das auch, wäre aber durch manche
Vorgänge aus der Vergangenheit, Schwierigkeiten beim Stadtbauamt usw. gewarnt und
wolle sich sichern.

Der Vorschlag, die Räume im ehemaligen
Lyzeum für die städt. Knabenrealschule zu
gewinnen, wäre von ihm gelegentlich einer
Besichtigung dieser Räume ausgegangen.
In der Verwaltungskonferenz sei man sich
einig gewesen, die städt. Knabenrealschule in
die angebotenen Räume des Lyzeums zu
bringen.
Keine Einigkeit habe man in der Verwaltungskonferenz für den Eventualfall erzielt.
Er selbst vertrete nämlich die Auffassung,
dass mit allen Mitteln die Unterbringung in
den von der evangelischen Kirchengemeinde
angebotenen Räumen, zu betreiben wäre, daß

Anschliessend brachte Beigeordneter
Strangmeier die Abänderung des Beschlussvorschlages zu Absatz (b) zur Verlesung und fügte an, er halte es für richtig,
wenn man gleich 3 oder 4 Räume aus dem
Pensionat anmiete, man könne die direkt
noch nicht für die Realschule benötigten
Klassenräume dann für andere Schulzwecke
benutzen, etwa für die Oberprima des
Helmholtz-Gymnasiums.
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bestimmt nach 4 Jahren ein eigenes Real schulgebäude errichten zu müssen, d.h., dass
wir innerhalb von 4 Jahren vier grosse
Schulbauprojekte durchführen müssen:
Berufsschule, Nordschule, Volksschule
Südstadt und Realschule.
Zur Zeit haben wir Schulausgaben von ca.
1,2 Mill. im Jahr. Sie werden mir zugeben,
dass unter Berücksichtigung der inzwischen
schon feststehenden Bauprojekte diese Belastung sich erheblich erhöhen wird. (Hinzu
kommt der Schmutzwasserkanal mit ca.
2,4 Mill.)
Die Notwendigkeit dieser beschlossenen Projekte erkenne ich an.

Ratsmitglied Heinrich Reinartz (CDU 1952
- 1954 stellv. Bürgermeister) führte dazu
wörtlich aus:

Meine Damen und Herren, es gibt doch
überhaupt gar keinen Grund, weshalb wir
dieses grosszügige Anerbieten der evangel ischen Kirchengemeinde ablehnen sollten.

Bei dem Realschulproblem gebe es nach
seiner Ansicht zwei entscheidende Fragen,
die nochmals herausgestellt werden müssten und deren wörtliche Festhaltung und
Begründung im Protokoll er beantrage:

Es liegt also nur an uns zuzugreifen und das
Raumproblem wäre gut gelöst.
Inzwischen hat sich aber eine neue Entwick
- lung angebahnt, und zwar hat die evange lische Kirchengemeinde an das Kultusministerium einen Antrag gestellt zur Erteilung
der Genehmigung, zu Ostern 1955 eine Aufbauschule und eine Realschule zu gründen.
Bei der Aufbauschule handelt es sich um
eine Schulart, die anschliessend an die
Volksschule mit Untertertia beginnend die
Schüler bis zum Abitur vorbereitet. Die
Aufnahme geeigneter Schüler ist allerdings
im vorliegenden Fall nicht auf Hilden beschränkt, sondern es wird wohl vorwiegend
mit Auswärtigen zu rechnen sein.

1. Die finanzielle Auswirkung,
2. die Unterbringung und die sich daraus
ergebenden Schlussfolgerungen
"Wir haben bei den eben verhandelten
Punkten schon festgestellt, dass der Berufs schulneubau das Dringlichkeitsprojekt Nr. 1
ist, dass an zweiter Stelle der Volksschul bau an der Nordseite vordringlich ist, und
dann dürfen wir nicht vergessen, dass der
Raummangel in den Volksschulen der Südseite bis heute noch nicht behoben ist und
sogar der Herr Regierungspräsident dieses
in einem kürzlich bekanntgegebenen
Schreiben als eine dringende Aufgabe der
Stadt Hilden herausgestellt hat.

Der Wiederzulassung der Realschule als
Nachfolgerin des zwangsweise geschlosse nen Lyzeums wird man sich wohl nicht versagen können, denn das ist eine Wiedergutmachung. Wenn ich darüber hinaus nun
höre, dass ggf. auch Jungen in diese Realschule aufgenommen werden sollen, dann
frage ich mich allerdings, können wir es mit
ruhigem Gewissen verantworten, neben den
in Hilden dann bestehenden zwei Realschulen noch eine dritte zu schaffen ?

Bei den Vorlagen für die Einrichtung der
Knaben - Realschule sind uns Zahlen genannt, die falsch sind, die aber nach meiner Ansicht nicht die finanziellen Auswirkungen der Einrichtung der Schule richtig
erkennen lassen.
Wir werden nicht daran vorbeikommen,
7
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Die Großstadt Solingen hat jetzt erst nach
langen Jahren eine Realschule ins Leben
gerufen, und wir wollen nun gleich drei unterhalten, denn auch die Realschule im Diakonissenhaus wird einen städtischen Zuschuss erfordern, dem wir uns nicht versagen können.

Der Vorsitzende stellte nunmehr die einzelnen Anträge und danach den Beschlussvorschlag wie folgt zur Abstim mung:
1. "Der Antrag des Ratsmitgliedes Reinartz,
die städt. Knabenrealschule nur mit einer
Klasse von ca. 4o Schülern zu beginnen, verfällt mit 19 gegen 7 Stimmen der Ablehnung."

Die aufgezeichnete Entwicklung konnten wir
im März 1954, als wir den Gründungsbe schluss der Knaben-Realschule fassten, nicht
voraussehen. Umso notwendiger ist es aber,
sich jetzt mit dieser neuen Lage ernsthaft zu
beschäftigen, damit uns nicht eines Tages
von der Bürgerschaft der Vorwurf gemacht
wird, dass wir leichtfertig der Neugründung
der Realschule zugestimmt haben.

2."Der Antrag des Ratesmitgliedes Reinartz,
die Beschlussfassung zu Punkt 7 – Einrich tung der städt. Knabenrealschule Ostern
1955 - zu vertagen, bis die Verwaltung über
die gestellten Fragen (finanzielle Auswirkungen im Schuletat und Unterbringungs möglichkeiten in der Gerresheimer Strasse)
Aufschluss gegeben hat, wird mit 23 gegen 2
Stimmen bei 1 Enthaltung abgelehnt."

Es wäre besser gewesen, wir hätten uns vor
zwei Monaten über diese Fragen ausspre chen können, ohne dass wir unter dem heutigen Zeitdruck gestanden hätten.

3."Der von dem Beigeordneten Strangmeier
vorgetragene Abänderungsvorschlag zu
Absatz (b) des Beschlussvorschlages des
Hauptausschusses wird mit 23 gegen 1
Stimme bei 2 Enthaltungen angenommen
und soll in die Gesamtbeschlussfassung
übernommen werden."

Wenn ich noch erwähne, dass die Neuent wicklung des Volksschullehrplanes noch
erst im Anfang steht, und dass auch beim
Gymnasium gewisse Angleichungen an örtliche Bedürfnisse möglich erscheinen, dann
haben sich die seit dem Gründungs - beschluss aufgetretenen Bedenken derartig
angehäuft, dass ich den Antrag stellen muss,
die Beschlussfassung zu Punkt 7 zu vertagen,
bis die Verwaltung uns über die von mir gestellten Fragen Aufschluss gegeben hat,
einmal die finanzielle Auswirkung im
Schuletat und zweitens die Unterbring ungsmöglichkeit in der Gerresheimer Str.

4. Mit 24 Stimmen bei 2 Enthaltungen kam es
zu nachstehendem endgültigen Beschluss:
Der Rat der Stadt nimmt von den organisatorischen Vorkehrungen Kenntnis, die die
Verwaltung für die Einrichtung der Ostern
1955 zu eröffnenden städt. Knabenrealschule
getroffen hat. Er billigt die unternommenen
Schritte und beschliesst wie folgt:

Wenn wir uns bei der Behandlung dieses
Punktes von meinen Anregungen leiten lassen, dann werden wir nach dem Wort Jahn's
das Erreichbare und Beste zum Guten geführt haben.
.

.

.

.

.

.

.

.

(a) Die neue Schule soll die Bezeichnung
"Städtische Knaben-Realschule" führen.
(b) Die Städtische Knaben-Realschule soll in
den von der evang. Kirchengemeinde Hilden
angebotenen Räumen des ehemaligen Lyzeums der Diakonissen untergebracht werden.
Für den Fall, dass diese Räume zu Beginn des
Schuljahres 1955 noch nicht bezugsfertig
sind, wird die Realschule in der Gemein schaftsschule in der Südstadt eröffnet und
bleibt dort solange, bis ihre Übersiedlung in

.

Als Letzter in der Aussprache bat Ratsmitglied Nogossek, doch wirklich gründlich zu
überlegen, ob man heute einen endgültigen
Beschluss fassen solle.
Man würde sicherlich demnächst dann drei
Realschulen haben. Soviel könne Hilden
aber nicht verkraften.
8
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die Gerresheimer Strasse erfolgen kann.
Die Verwaltung wird beauftragt, alle Massnahmen wegen der Anmietung, Instand setzung und Ausstattung der angebotenen
Räume im Diakonissenhaus unverzüglich in
die Wege zu leiten.
Für die Beschaffung des Inventars und der
Lehrmittel für zwei Klassen werden DM
13.000,— überplanmässig bewilligt; sie sind
im Nachtragshaushaltsplan für 1954 zu veranschlagen.

180,-- und die Freistellenquote auf 25%
des nach Abzug der Geschwisterermässigung verbleibenden Schulgeldaufkom mens festgesetzt.
(e) In die 1. Klasse der Städt. Knaben Realschule sollen zum Schulbeginn; jeden
Jahres in der Regel nicht mehr als 40
Schüler aufgenommen werden.
(f) Im Stellenplan für das Rechnungs jahr 1955 ist unter Pos. 2 - Städt.KnabenRealschule 1 Lehrerstelle, Bes.Gr. A9 des
Besoldungsgesetzes NW, zu Ostern 1955
auszuweisen
Für den Fall, dass zu Ostern 1955 sofort 2
erste Klasse eingerichtet werden müssen,
sind im Stellenplan 3 Realschullehrer stellen Bes.Gr. A9 vorzusehen.―

(c) Solange das Kultusministerium die
seit langem erwarteten neuen RealschulLehrplane noch nicht herausgebracht
hat, soll der Lehrplan der Städtischen
Knaben - Realschule an den Plan I aus
den zwanziger Jahren (Allgemeiner Plan
für Knaben) angelehnt werden.
(d) Das Schulgeld wird auf jährlich DM

Wir können festhalten, dass Otto Goldhorn (1907-1974) mit seiner „Freien
Wählervereinigung―, die nur von 1952 –
1956 im Rat verstreten war und anschliessend nicht mehr antrat, der Initiator dieser Schule wurde.
Er war vom 15. Februar 1946 bis 14.
August 1948 erster freigewählter (ehrenamtlicher) Bürgermeister als
CDU-Mitglied.
Er trat zurück wegen zu grosser beruflicher
Belastung als leitender Mitarbeiter bei den
Spindler - Werken.
Ein Bild von ihm hängt im Ratssaal des Bürgerhauses.
Es ist vom Maler Detlev Foth aus Düsseldorf. (* 1959 in Münster)

9
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lt. Amtlichem Schulblatt für den Regierungsbezirk Düsseldorf, Nr. 2 vom 15.02. 1955:
26. Errichtung öffentlicher Realschulen in Hilden und Essen
Mit Verfügung vom 10.1.1955 habe ich die Errichtung einer öffentlichen Knaben-Realschule in Hilden
ab 1. April 1955 genehmigt. Düsseldorf, den 10. Januar 1955, Der Regierungspräsident.
Im
Auftrage: Dr. Lindner
(lt. Hildener Jahrbuch 1953-55, S. 454:
19. April 1955: ...Zu Beginn des neuen Schuljahres werden auf dem Gelände des ehemaligen Lyzeums der Diakonissen an der Gerresheimer Straße folgende Schulen neu eingerichtete:
eine doppelzügige Städtische Knaben-Realschule, eine doppelzügige Ev. Mädchen-Realschule, ein
doppelzügiges Ev. Aufbaugymnasium.

April 1955 - Nun geht es los !

von links: Turnhalle, dahinter Haupthaus, Schulgebäude rechts
Ohne Laub: der wunderbare Esskastanienbaum im Innenhof

Im Gebäude (mit Turnhalle) an der Gerresheimer Straße 74 fing alles an.
Die Räume waren von der Ev. Kirchengemeinde Hilden für das erste Schuljahr mit
monatlich 500 DM, ab Ostern 1965 für das
gesamte Gebäude mit 1000 DM monatlich
angemietet.

Es gab im Verlauf der ersten Jahre auch
naturwissenschaftlichen Unterricht im
Keller der nahegelegenen Schule Augustastraße, Werkunterricht im Schulzentrum
Schulstrasse / Hagelkreuz,
ab dem
Schuljahr 1956-1962 zumindest eine ausgelagerte Klasse im Haupthaus des
ev.-kirchlichen Zentrums.

Von den Instandsetzungskoten i.H.v. ca.
25.000 DM hat die Stadt Hilden elf Zwölftel
bezahlt. Der laufende Unterhalt wurde im
ersten Jahr zu zwei Fünfteln von der Stadt,
anschliessend vollständig getragen.
(Quelle: Geschichte des Schulzentrums der Ev.
Kirchengemeinde Hilden von 1996)

Man sieht, die Schüler waren immer in
Bewegung, eine Schule auf dem Weg ....
letztlich hin zum Holterhöfchen, dem
Neubau, der 1963 bezogen wurde, also nur
für die Schülergenerationen ab 1958.

10
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Man braucht nicht traurig zu sein über die
Provisorien, denn wer hat schon Erinner ungen an einen Biologieunterricht, in dem
Dutzende Schüler geduldig in Reihe warteten, bis sie einen Blick durch das auf der
Fensterbank stehende (wegen des notwendigen Sonnenlichtes) Mikroskop auf
die Pantoffeltierchen werfen konnten ?

Unter den damaligen Um- und Zuständen
erhielten diese ersten Jahrgänge einen
hervorragenden Unterricht, der immer
neugierig machte und für den viele heute
noch den Lehrern dankbar sind.
Wo gab es noch Unterricht im "techni schen Zeichnen" durch einen Schulleiter ?

Diese ersten zwei Klassen (je 40 Schüler) werden im April 1955 eingeschult

11
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Der ersten drei Lehrer für 80 Jungen !!!!
Von links: Hans Stein, Schulleiter Heinrich an Huef , Alfred Haase

Das verstärkte Lehrerkollegium ab 2. Jahrgang 1956
von links nach rechts:
Herr Eckerth (Klassenlehrer der b von 1956 - 59), Herr Kauls (Fremdsprachen und ev. Religion), Herr Schmelz, Herr Haase (ab 1955), Schulleiter an Huef (ab 1955)
und last but not least rechts aussen:
der kernige Herr Stein (ab 1955) (Lieblingsspruch: Sitzen, Fünf, drei drüber,
Klassenbuch, Brief an die Eltern)
12
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Der Innenhof mit dem Trennungsweg an der Lampe vorbei zwischen den Jungen und den
Mädchen der gleichfalls gegründeten späteren Wilhelmine – Fliedner - Mädchen Realschule,
die schon 1961 einen Neubau nebenan beziehen konnte.

Haupthaus des Lyzeums
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Über die Vorgeschichte bis zur Eröffnung
der Städtischen Knaben-Realschule Hilden, über die vielen voraufgegangenen
ernstlichen Beratungen über das „Für
und Wider", über die Notwendigkeit ihrer
Einrichtung, wissen Sie als Mitglieder des
Schulausschusses und somit als, die geistigen und verantwortlichen Eltern dieses
jüngsten Schulkindes der Stadt Hilden ja
weit besser Bescheid als ich.

HILDENER
HEIMATBLÄTTER
Beilage zur Hildener Zeitung – Druck und
Verlag Fr. Peters Hilden, Apfelstr. 4-6
August/September 1956 Herausgegeben von Fritz
Peters 7. Jahrgang

Redaktionelle Vorbemerkung
Nachdem die Frage, ob es an der Zeit sei, neben der bereits in Hilden bestehenden Mädchenrealschule auch eine Realschule für
Knaben ins Leben zu rufen, in den städtischen
Vertretungskörperschaften des längeren und
sehr gründlich erörtert worden war, hat der
Rat der Stadt am 12. März 1954 e i n s t i m m i g beschlossen, „daß in Hilden zu Ostern
1955 eine Knabenrealschule eingerichtet"
werden solle; die Verwaltung wurde beauftragt, die entsprechenden organisatorischen
Vorarbeiten bis dahin rechtzeitig zu treffen.
War das Zustandekommen dieser Schule bis
dahin hauptsächlich daran gescheitert, daß es
an ausreichenden Räumen für die Aufnahme
dieses neuen Schulsystems mangelte, ergab
sich im Laufe des Jahres 1954 eine befriedigende Übergangslösung, als sich die Möglichkeit bot, Räume im Schulgebäude des
ehemaligen L y z e u m s der D i a k o n i s s e n
an der Gerresheimer Straße anzumieten.

Damit dermaleinst die Absolventen der
voll ausgebauten Schule, zukünftige Lehrer und Leiter, die Elternschaft, die späteren Mitglieder des Rates und der Verwaltung der Stadt Hilden um diese für das
Dasein der Schule grundlegenden Erwägungen und Beschlüsse, um die Sorgen
und Bemühungen des Schulaus - schusses
und des Stadtrates, die diese Schule ins
Leben gerufen haben, wissen, wiederhole
ich hier meine herzliche Bitte an die
Verwaltung, aus berufener Feder diese
Vorgeschichte aus eigenem Miter- leben,
Mitringen und Mitwirken zusam- menzustellen, niederzu schreiben und der
Schulchronik beizufügen.
Nun, ich darf als der mit der Leitung der
Schule Beauftragte heute Ihnen, den Damen und Herren des Schulausschusses
und dem Rat der Stadt , im Namen Ihres
jüngsten, noch unmündigen Kindes dan ken, daß Sie es einmütig gewollt und ins
Leben gerufen haben und es mit der gleichen Liebe wie alle Ihre anderen öffentlichen Schulsysteme hegen und pflegen
wollen.

Der Andrang zu der neuen weiterführenden
Schule für Knaben war so groß, daß die
Schule sofort doppelzügig eröffnet werden
mußte. Über das erste Schuljahr hat Herr
Realschulleiter Heinrich an Huef in der
öffentlichen Schulausschußsitzung am 27.
Januar 1956 einen aufschlußreichen Bericht gegeben.
Auf unsere Anregung hin hat Herr an Huef
diesen Bericht, nachdem er ihn bis zum
Schuljahresschluß ergänzt hatte, dankenswerterweise, für einen Abdruck in den H. H.
zur Verfügung gestellt.

Als am 19. April 1955 gleich drei neue
Schulsysteme:
die „Städtische Knabenrealschule",
die „Evangelische Mädchenrealschule"
und das „Evangelische Aufbaugymnasium" mit je 2 Anfangsklassen - dazu noch
unter einem Dach im Gebäude des ehemaligen evangelischen Hildener Lyzeums der
Kaiserswerther Anstalten eröffnet
wurden, da war es gewiß ein denkwürdi ger Tag für die Stadt und die Evangelische
Kirchengemeinde Hilden.

Die Städtische Knabenrealschule im ersten Jahre ihres
Bestehens
Von Realschulleiter Heinrich an Huef

14
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Durch alle Freude und Eröffnungsfeier lichkeiten hindurch war leise aber vernehmbar die bange Frage zu hören: „Was
meint Ihr, was wird aus den Kindlein
werden?"
Doch wie sehr die Gründung einer öffentlichen Realschule auch für die männliche
Jugend Hildens den Stadt - vätern am
Herzen lag, war aus ihrer Teilnahme an
der schlichten Eröffnungs - feier an jenem
Dienstag, dem 19. April 1955, zu ersehen,
als uns Herr Bürgermeister Gies mit dem
Herrn Stadtdirektor B e a u j e a n , mit
dem Herrn Schuldezernenten S t r a n g m e i e r , mit den Herren Vertretern des
Stadtrates und des Schulausschusses unter seinem Vorsitzenden, Herrn K r a u t ,
mit den Herren der Stadt- und Schulverwaltung, mit den Herren Pfarrern beider
Konfessionen und den Herren Leitern der
weiterführenden Schulen in unseren beiden Anfangs- klassen aufsuchten, herzlich
begrüßten, uns Glück und Gedeihen und
gute Harmonie einträchtiger Schulnachbarschaft wünschten.

Realschulleiter Heinrich anHuef
Danken mochte ich Ihnen, meine Damen
und Herren des Schulausschusses und des
Stadtrates, daß Sie mir gleich zu Anfang
der erst anlaufenden Aufbauarbeit zwei
im Schuldienst erfahrene, tüchtige, arbeitsfreudige und verantwortungs - bewußte Kollegen in den Herren H a a s e
und S t e i n zur Seite gestellt haben.
Es sei mir gestattet, hier in der Öffentlichkeit meinen beiden Kollegen, Herrn
Haase und Herrn Stein, für ihre freudige
und kollegiale Mitarbeit zu danken. Ich
möchte nur wünschen, daß auch für die
Zukunft stets solch freudige Mitarbeiter
für unsere Schule gewonnen werden.

Unsere 80 munteren Büblein lauschten,
wohlgesittet und sich der Ehre ihrer hohen Gäste wohl bewußt, den Begrüss- ungsansprachen, zeigten sich in der Beantwortung der an sie gestellten Fragen aufgeweckt und unbefangen und für kommunal- und staatspolitische Fragen aufgeschlossen und interessiert.

Danken möchte ich an dieser Stelle auch
der Evangelischen Kirchengemeinde, die
uns in Verbindung mit den Bemühungen
der Stadtvertretung und Stadtverwaltung
die sauber und wieder schön hergerich teten Schulräume als Unterkunft für die
ersten Jahre des Auf- und Ausbaues unserer Schule überlassen hat.
Den Leitern wie auch den Damen und
Herren der Lehrerkollegien der evangelischen Mädchenrealschule, des Aufbauund des Helmholtzgymnasiums danke ich
für die gegenseitige Toleranz im vollgepfropften Schulhause.

Den Berichterstattern der in Hilden erscheinenden Zeitungen waren unsere
Buben für die ausführlichen Berichte und
trefflichen Bilder dankbar, und sie ruhten
nicht eher, bis jeder Bub eins von den
Bildern erhalten hatte, auf dem er auch
zu sehen war, um später dokumentieren
zu können, daß auch er einer der ersten
Pioniere der Hildener Knabenrealschule
gewesen sei.

15
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Zu meiner Freude darf ich sagen, daß die
Schüler und Kollegen der vier Schulsys teme unter der umsichtigen Leitung des
Hausherrn, Herrn Direktor D i e d e r t,
sich wohl und heimisch fühlen und sich
willig eingefügt haben.

den muß, ob ein Neubau für ein doppelzügiges neunstufiges Gymnasium oder für
eine doppelzügige sechsstufige Realschule
mit den erforderlichen Nebenräumen errichtet werden soll.
Wenn uns auch in ein oder zwei Jahren
das ganze Schulgebäude Gerresheimer
Straße 74 allein zur Verfügung stehen
sollte und könnte, so reicht es längstens
bis Ostern 1959, sehr wahrscheinlich aber
nur bis 1958; denn von den acht vorhand enen Klassenräumen sind zwei Räume
nur für 24 Schüler geeignet und werden
dann dringend als Lehrerzimmer und
Lehrmittelraum benötigt.
Auch fehlen die unbedingt für eine Realschule erforderlichen und unerläßlichen
Lehrräume für den Biologie-, Physik-,
Chemie- und Werkunterricht.

Ja, es lebt noch der gute Geist der Ord nung, der Ehrfurcht vor Gott und den
Mitmenschen in den alten Gemäuern der
ehemaligen Diakonissenschule.
Ich habe die Hoffnung und Zuversicht,
daß es dem Kurator der jetzigen evan gelischen Schulen und Internate, Herrn
Siekmeier, der überreich mit Sorgen um
die Erstellung der geplanten Schul- und
Internatsgebäude beladen ist, doch gelingen wird, eine gangbare Lösung für die
sich Ostern 1956 verdoppelnden Schulklassen aller drei neuen Schulen zu finden, wenn auch einige Unbequemlichkeiten betreffs der erforderlichen
Nebenräume in Kauf genommen werden
müssen.

Den Eltern der Schüler unserer Real schule danke ich an dieser Stelle für das
Vertrauen, das sie meinen Kollegen und
mir bisher entgegengebracht haben.

Unter keinen Umständen darf es im
Interesse einer erfolgreichen Schularbeit
auch im kommenden Schuljahr doch noch
zur Einführung des unseligen Schichtunterrichts kommen, der für die Schüler,
das Elternhaus und auch für die Lehrer schaft gleich unerträglich ist.

Die Aussprachen an drei sehr gut besuchten Elternversammlungen im Laufe des
Schuljahrs 1955/56, an einem überaus
rege in Anspruch genommenen Elternsprechtag am Vor- und Nachmit - tage des
9. November 1955 bis in den späten Abend
und die häufigen Einzelbe - suche in den
Sprechstunden der Klassen - lehrer und
bei mir haben uns mit unseren gegenseitigen Sorgen um unsere Kinder nähergebracht und auf beiden Seiten das für die
Erziehung und Ausbildung der Schüler
unerläßliche Verständnis und Vertrauen
geweckt und verstärkt.

Es ist erwiesen, dass der durch den
Schichtunterricht bedingte Unterrichts ausfall und die Lehrstoffeinschränkung
für eine sechsstufige Realschule ein Sechstel des Gesamtunterrichts ausmacht, also
im Laufe von sechs Jahren ein ganzes
Schuljahr!
Hinzu kommen noch die weit größeren
gesundheitlichen und nervösen Schäden,
die aus der Nichtbeachtung des biologischen Lebensrhythmus im Tagesverlauf
des jungen Menschen entstehen.

Es ist uns ein ernstes Anliegen, dieses angeknüpfte Band zwischen Eltern und uns
zukünftig in Verbindung mit der Schulpflegschaft unter ihrem Vorsit- zenden,
Herrn E b e l, noch weit fester zu knüpfen. In den Elternversammlungen und
Beratungen der Klassen- und Schulpflegschaften ist der Wunsch nach der
Gründung eines eigenen Realschul - Elternvereins an unserer Schule immer

Ich muß hier schon ausdrücklich und
ernstlich darauf hinweisen, daß noch im
Laufe des Jahres 1956 die Entscheidung
getroffen und der Beschluß gefaßt wer16
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wieder vorgebracht worden.

Ich weiß, daß besonders die aufblühenden kleineren und mittleren Städte in
ihren Bemühungen um die Beschaffung
von Lehrerwohnungen erhebliche Mittel
aufbringen und darüber hinaus den gewähl ten Lehrkräften bis zum Zuzüge ihrer Familien Trennungsentschädi - gungen und Umzugskostenzuschüsse zahlen,
auch wenn, wie z. B. bei den Realschullehrern als Landesbeamten in städtischen
Diensten, die Landesregie - rung die
Übernahme dieser Kosten grundsätzlich
ablehnt.

Schon jetzt sind gut 90 % aller Eltern unserer Schule durch den Bezug der monatlichen ,,Elternbriefe" Einzelmit - glieder
des Haupt-Elternverbandes Deutscher
Mittel- und Realschulen.
Im ersten Halbjahr des Schuljahres
1956/57 soll nach dem Hinzukommen der
Eltern der beiden neuen Aufnahmeklassen die Gründung eines örtlichen Elternvereins für unsere Realschule verwirklicht werden.
Durch die mit der Neuaufnahme zweier
neuer Klassen ab Ostern 1956 verbundene
Erweiterung des Lehrerkollegiums um
drei jüngere Lehrkräfte hoffe ich, auch
eine größere Entlastung finden zu können, denn die ersten Aufbau- und Verwal
- tungsarbeiten nehmen doch viel zu sehr
neben der eigentlichen Erziehungs- und
Bildungsarbeit meine Kraft und Zeit in
Anspruch.
Eine enge und ständige Fühlungnahme
und häufige Aussprache zwischen Eltern
und Lehrern gewährleisten eine fruchtbringende Erziehungs- und Bildungs arbeit in der Schule.

So hält es aus eigener Erfahrung die Stadt
Remscheid und, wie es unlängst den hiesigen Zeitungen zu entnehmen war, auch
die Nachbarstadt Solingen.
Beide Städte haben in den letzten Jahren
regelrechte Lehrersiedlungen, im Volks mund ,,Rote-Tinte-Siedlungen" genannt,
errichtet. Solingen hat im Jahre 1955 ca.
30 Lehrerwohnungen hergestellt und
plant nun wieder die Errichtung einer
Reihe weiterer Lehrerwohnungen.
Und nun zu unseren S c h ü l e r n !
Mit 80 Neulingen begannen wir am 19.
April 1955. Davon waren 54 evangelisch
und 26 katholisch, also im Verhältnis 2:1,
mit dem auch die Konfessionalität der
Lehrer unserer Schule übereinstimmt.
60 Schüler wohnen in Hilden, 20 Schüler
kamen von auswärts aus den umliegenden Ortschaften Benrath, Reisholz, Unterbach, Urdenbach, Erkrath, Hochdahl und
Opladen.

Eine große Erleichterung für mich war es,
daß es den gemeinsamen Bemühungen
des Herrn Beigeordneten Strangmeier
und des Herrn Stadtamtmann Brieden
gelungen ist, mir endlich nach sieben
Monaten eine Wohnung in Hilden zu beschaffen, womit die Zeit und Kräfte raubende Fahrerei von und nach Remscheid
ein Ende genommen hat.

Durch Abgang zu den Volksschulen und
durch Fortzug nach auswärts verließen
im Laufe des Schuljahres 1955/56 15
Jungen die Schule; umgekehrt kamen
durch Zuzug nach Hilden 5 Schüler (2 von
höheren Schulen ohne Latein und 3 von
Realschulen) wieder hinzu, so daß unsere
beiden Klassen am Ende des Schuljahres
70 Schüler (50 evangelische und 20 katholische) zählen.

Mit Recht legen Stadtvertretung und
Verwaltung bei den Ausschreibungen von
Lehrer-Planstellen an all ihren Schulsystemen großen Wert auf tüchtige,
strebsame und bewährte Kräfte.
Doch könne man dann nicht umhin, den
Bewerbern für ihre Familien geeignete,
gute und im Verhältnis zu ihren Gehaltsbezügen preiswerte Wohnungen zur Verfügung zu stellen und bereitzu - halten.

55 Schüler sind davon in Hilden ansässig,
17

Geschichte der Wilhelm-Fabry-Realschule Teil 1 V 3

15 Schüler auswärtige Fahrschüler. Nach
Schuljahren aufgeteilt ergibt sich folgendes Bild:
23 Schüler gehören dem 5. Schuljahr an,
39 Schüler gehören dem 6. Schuljahr an,
8 Schüler gehören dem 7. Schuljahr an.

hören die Eltern von 18 Schülern (25 %)
selbständigen Berufen an (6 dem Handel =
8,5 %, 10 dem Gewerbe = 14 %, 2 der
Landwirtschaft = 2,5 %).
Von 48 Schülern sind die Eltern Gehaltsund Lohnempfänger, und zwar stehen 9
im leitenden Angestellten- oder Beamtenverhältnis; 16 Väter oder Mütter sind
Facharbeiter (23 %), 23 Elternteile sind
Arbeiter und werktätige Angestellte (33
%). Außerdem sind 4 Väter Invaliden rentner (6 %).

Diese Aufteilung entspricht dem allge meinen Landesdurchschnitt und bestätigt
die in den letzten 30 Jahren gemachte
Erfahrung, daß 2/3 aller Schüler in ihrer
geistigen Entwicklung um 2 Jahre zu
rückliegen, dagegen in ihrer körperlichen
Entwicklung, vor allem in der Größenzunahme, um 2 - 3 Jahre voraus sind.

Aus dieser soziologischen Übersicht ergibt sich, daß die Realschüler aus allen
Schichten unseres Volkes hervorgehen,
die Realschule also keine Standesschule
ist; die Städtische Realschule in Hilden
bietet, wie auch die anderen öffentlichen
Realschulen, unterschiedslos den bil dungs fähigen Kindern aller Bekenntnisse
und soziologischen Schichten eine weiterführende Schulbildung.
Auch dies ist der Beweis ihres Berech tigungsanspruchs auf ihre eigenständige
und selbständige Schulart neben der
Volks- und der höheren Schule.

Von den 70 Schülern kommen 61 aus der
Volksschule und 9 von Gymnasien oder
Realschulen. Rund 30 Schüler sind Fahrschüler (Bus, Straßenbahn, Fahrrad).
Daher müssen wir uns mit dem Schulbeginn und Schulschluß auch in den Wintermonaten wie beim Helmholtz - Gymnasium und den anderen weiter füh renden Schulen auch den Ankunfts-u.
Abfahrtszeiten der öffentl. Verkehrsmit tel richten und im Sommer wie im Winter
um 7.50 Uhr beginnen und um 13 Uhr
schließen.

Zu den 15 Kriegerwitwen kommen noch
11 Mütter, die in mehr als halbtägigen
Arbeitsverhältnissen stehen, um den
notwendigen Lebensunterhalt für die Familie zu sichern.
Die Kinder dieser 26 Mütter (37 %) sind
also doch zumeist auch in der häuslichen
Vorbereitung für die Schule mehr oder
weniger ganz sich selbst überlassen und
entbehren die behütende und überwach ende Pflege der Mutter, deren eigentliche
Aufgabe in der Erziehung und Betreuung
ihrer Kinder bestehen sollte.
So wächst ca. ein Drittel bis die Hälfte aller Schüler ohne Hilfe der Mutter auf. Die
erhöhten Anforderungen, die eine weiterführende Schule nun einmal unbedingt
durch eine stärkere Inanspruch- nahme
der häuslichen mündlichen und schriftlichen Nacharbeit des Unterrichtes und zur
Vorbereitung für den Unterricht von ihren Schülern fordern muß, verlangen von

Unsere 70 Schüler sind entsprechend der
durch den Krieg bedingten Umsiedlungen
aus allen Gauen Deutschlands beheimatet.
Nur die Hälfte, nämlich 38 Schüler, stam men aus dem Westen, die anderen 32
Schüler aus Mittel-, Ost- und Süddeutsch land.
Unter den 70 Schülern sind allein 25 Vertriebene, also rund 36 %. Bei 15 Schülern
(20 %) sind die Väter im Kriege gefallen
oder vermißt.
21 Schüler (30 %) sind einzige Kinder,
30 Schüler (43 %) sind zu 2 Geschwistern,
9 Schüler (13 %) zu drei Geschwistern,
7 Schüler (10 %) zu vier Geschwistern,
3 Schüler (4 %) zu fünf Geschwistern und
mehr.
Nach der soziologischen Schichtung ge18
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den sich selbst überlassenen Kindern eine
zu große Selbstverantwor - tung und Willenskraft, Charakterstärke und sittliche
Reife, die doch Kinder in diesem Alter von
10 - 12 Jahren noch gar nicht besitzen
können und sie daher überfordern.

und Zuchthäusern.
Vorbeugen ist besser als heilen!
Doch vor allem aber muß ein Grundübel,
nämlich die Notwendigkeit des unbe dingten Mitverdienens der Mutter in den
Familien, wieder abgestellt werden.
Die Zahl der sogenannten Schlüsselkinder
wächst ständig, sie beträgt an unserer
Schule 35 %!

Ein gewissenhafter, fleißiger Schüler wird
im Vergleich zu den schaffenden Erwachsenen wohl ebenso und noch mehr eingespannt als sie, und die sich selbst überlassenen strebsamen Schüler trifft es
noch weit mehr.
Mit den zunehmenden Schwierigkeiten
und dem immer größer werdenden Umfang des Lehr- und Lernstoffes sind gerade bei diesen Kindern die meisten Versager.

Würden sich die Mütter von vornherein
der Erziehung und Betreuung ihrer Kinder ungeteilt widmen können, würden
auch unsere Kinder viel von ihrer Unru he, Unrast, Zerfahrenheit, Frechheit,
Lümmelei und Roheit verlieren.
Bei einer verheirateten Frau und Mutter
ist die Forderung nach Gleichberech ti gung und Anspruch auf Berufsausübung
ein Verbrechen an den Kindern.

Hier ist ein weites Betätigungsfeld für die
Familienhilfe: die sich selbst überlassene
Jugend braucht Schulhorte mit geeigne ten Erziehern.
Andere Länder (USA, England, Schweden,
Schweiz, Rußland und auch die Deutsche
Demokratische Republik) haben solche
Horte für die schulpflichtige Jugend
reichlich geschaffen, um die Verwahr losung der Jugend einzuengen und zu
verhindern.

Nun, glauben Sie aber nur nicht, unsere
70 Buben der beiden ersten Klassen seien
durchweg arm, bedauernswerte Ge schöpfe.
Könnte ich Sie mitnehmen in die Klasse,
auf den Schulhof, zum Turnspiel und
Wettkampf!
Trotz der Bedrohung durch die aufgezeigten Gefahren unnatürlichen Familienle bens und der Sucht nach einem überhöhten Lebensstandard lassen sich die Buben
in diesem Alter noch nicht so einfach unterkriegen und diesem ver - derblich um
sich greifenden Zeitgeist unterjochen.
In ihrer Unbeschwertheit gegenüber den
Sorgen der Erwachsenen und ihrem natürlichen Verlangen nach Freiheit sind sie
noch rechte Buben, mal eifrig bei der Sache und ernstlich bemüht, hinter die
Probleme zu kommen, mal träge, unin
-teressiert, dann wieder aufmerksam, mal
voll goldigen Lächelns und schelmischen
Funkelns in den Augen, mal trotzig und
bockig, zuweilen direkt eklig und dann
doch wieder wie Wachs, daß man sie um
den Finger wickeln kann.

Kirchliche, soziale Verbände, hier und
dort verantwortungsbewußte Gemeindeund Stadtvertretungen haben auch bei
uns die Arbeit in dieser Hinsicht aufge genommen und einen anzuerkennen den Anfang gemacht; aber es bleibt da
noch ungeheuer viel zu tun.
Nachmittagshorte müssen in weit größerer Zahl errichtet und dafür geeignete
Erzieher herangebildet und eingestellt
werden. Nur so ist eine Verringerung der
Jugenddelikte und Jugendkriminalität
herbeizuführen.
Die öffentliche Hand - Gemeinden, Städte,
Länder und auch der Bund - müssen hier
noch wesentlich mehr tun. Was für solche
Horte ausgegeben wird, spart man ein an
Straferziehungsanstalten, Gefängnissen

Oft ist das ja auch verdächtig, und man
19
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muß auf der Hut sein, denn riesig ist die
Freude, wenn sie den Lehrer mal „dabei
gekriegt" und überlistet haben. Es sind
noch mit ganz geringen Ausnahmen
rechte Buben.
Mögen sie noch lange rechte Buben bleiben, die sich mal raufen, gern einen
Schabernack treiben und doch Kame
radschaft halten und sich im rechten Augenblick zu benehmen wissen, Ehrfurcht
und Ehrlichkeit wahren und sich noch
recht von Herzen freuen können!

mernde Flugzeuge auf dem Flughafen
starten und landen, lernten die vielen
Hafenbecken, Kanäle und Brücken des
Duisburger Hafens mit den großen Flußdampfern und noch größeren Seeschiffen
kennen, bestaunten die gewaltigen Silos
und Öltanks, die langen Lagerkais, die
großen Handelshäuser und Verwaltungs gebäude, die schwelenden Kupferhütten,
die rauchenden Schlote, den Feuerschein
der Essen und Schmelzöfen, die gewaltigen Erz-, Schlacken- und Kohlehalden.
Viel Freude bereiteten uns die fremdlän dischen Tiere im Duisburger Zoo. Und
dann ging die Fahrt durch die Weite des
flachen Niederrheins. Wir umwanderten
die Dämme von Orsoy, der alten ver träumten Stadt an dem alten Rheinarm.
Wir sahen Wildgänse, Schwäne, Reiher,
bewunderten den imposanten Dom zu
Xanten und verweilten und tummelten
uns an den Römerlagern. Auf der Rück fahrt sahen wir das wiederaufgebaute, im
letzten Kriege so furchtbar zerstörte Wesel mit der Willibrordikirche.
Viel zu schnell war auch dieser Tag vergangen! Ich glaube, ich habe Ihnen genug
von dem ersten Schuljahr erzählt.
Lassen Sie mich hier dem Stadtrat, der
Stadtverwaltung, Ihnen allen meinen
Dank abstatten für die Unterstützung und
die Hilfe, die wir in unserer Arbeit zum
Wohle der neuen Realschule erhalten haben.
Ich sage Ihnen Dank im Namen der Eltern,
der Schüler und meiner Kollegen. Es war
schon richtig, daß Sie die Realschule für
Jungen in Hilden ins Leben riefen. Möge
auch diese Schule wachsen, blühen und
gedeihen der Stadt zur Ehre und der Jugend zur Lehre!

Gerne denken wir an die beiden herrli chen Ganztagesfahrten und die mehrfachen Halbtagswanderungen zurück. Die
Sommerfahrt führte uns zur Vertiefung
und Veranschaulichung des erdkundlichen und heimatgeschichtli - chen Lehrstoffes über Düsseldorf-Neuß an den
Wasserschlössern Harff und Bedburg
vorbei; wir besichtigten die alte Festung
Lechenich, das Barockschloß Brühl, lernten das Braunkohlengebiet mit seinen
gewaltigen Baggern und Industrieanlagen
das Gemüse- und Obstland im Vorgebirge
kennen, nahmen die schöne Rheinland schaft am Siebengebirge in uns auf, tum melten uns im Thermalbad Grafenwerth
und erkletterten den Drachenfels und
schauten weit in die herrlichen Lande zu
beiden Seiten des Rheins.
Eine zweite Fahrt zu Ende des ersten
Schuljahres führte uns an den Nieder rhein. Wir fuhren durch Düsseldorf und
Duisburg, bestaunten die stattlichen Bauten, die breiten Straßen, den nicht abbrechenden Verkehr, sahen schim -
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Jahrgang 18
Herausgegeben von Fritz Peters

1967 / Nr. 4—5

Feier zur Einweihung des Realschulgebäudes
am Holterhöfchen
am 16. November 1963
Nach der Tonbandaufnahme mitgeteilt von Stadtamtmann E r i c h

Buttler

A n s a g e (Stadtoberinspektor B u t t l e r ) : Die Feier zur Einweihung des Neubaues der städtischen Wilhelm-Fabry-Realschule beginnt mit der Darbietung des Schulchores unter der Leitung
von Herrn Realschullehrer E r i c h G i l l.
Der Schulchor singt:
„Nun laßt uns Gott mit Herz und Mund loben." Worte: Wilhelm Fabry, Weise: Hugenottenpsalter.
Ansage:
Es folgt ein „Hausspruch" von Josef Weinheber, der Sprecher ist der Schüler B e r n d B i e r b a u m aus der Klasse 2 b.
Dies Haus ist mein und doch nicht mein, wird nach mir eines andern sein.
War vor mir eines andern schon und bleibet stehen, geh ich davon.
Der Brunnen drin mir nie versieg, und frei zu Dach die Taube flieg!
Geschafft sei, was darin getan, daß es der Nachbar wissen kann.
Dies Haus sei all zu meiner Zeit dem Fleiße und der Kunst geweiht,
Und Liebe gehe für und für von Herz zu Herz durch jede Tür!
Vielmehr steht nicht in unserer Macht, so nutzet auch kein Vorbedacht:
In Gottes Hand stell ich dies Haus und die da gehen ein und aus!

Wilhelm-Fabry-Realschule Lichtbild: Foto AG der Schule
Ansage : Das Hildener Klavier Trio Frau Anne Og r o s k e - Kallen (Klavier), Herr G e r t N i e m ei er
(Violine) und Herr C l e m e n s R e i n h o l d (Violoncello) spielt „Klaviertrio Opus i Nr. 31 Satz: Allegro
Conbrio" von Ludwig van Beethoven.
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A n s a g e : Es spricht Herr Bürgermeister R o b e r t G i e s
(https://de.wikipedia.org/wiki/Robert_Gies)
Meine sehr verehrten Damen und Herren!

Meine Damen und Herren!

Zu der heutigen Feierstunde darf ich Sie zugleich im Namen des Herrn Stadtdirektors auf
das herzlichste willkommen heißen.

Bei Erhalt unserer Einladung hat sicherlich
mancher von Ihnen gedacht, wieso man heute
noch eine Einweihungsfeier veranstalten könne, wenn das Objekt bereits mehr als ein halbes
Jahr in Benutzung genommen worden sei. Ich
ge - stehe, daß es mir selbst auch nicht ganz
geheuer war, als sich dieser Termin Monat um
Monat verschob. Es gab jedoch gute Gründe,
die eine solche Verschiebung rechtfertigten. Es
ist wohl heute eine selbstverständliche Erscheinung, daß Bauten in halbfertigem oder
dreiviertelfertigem Zustand bezogen werden
müssen. Bevor der letzte Handwerker verschwunden ist, vergeht viel Zeit, und Schulen
sind von einer solchen Übung nicht ausgenommen.

Nachdem wir in Hilden in den letzten Jahren
nicht gerade selten zu solchen Veranstaltungen eingeladen haben, finde ich es besonders
erfreulich, daß Sie in so großer Zahl unserer
Einladung gefolgt sind.
Natürlich haben nicht alle Geladenen hier erscheinen können. Die Verpflichtungen sind
wohl heute derartig groß, daß es einfach nicht
möglich ist, allen Einladungen zu folgen, das
weiß jeder, der im öffentlichen Leben steht.
Herr Regierungspräsident B a u r i c h t e r hat
in einem Schreiben mitgeteilt, daß er nicht
kommen könne, daß er aber der Veranstaltung
und der Stadt zu dieser Schule gerne gratuliere. An seiner Stelle ist als Vertretung die Regierungs-und Schulrätin K a r s c h hier erschienen.

Die Gründe sind bekannt und wir müssen uns
mit der Tatsache abfinden. Bei dieser Schule
nun glaubten wir, die Möglichkeit zu haben, bis
zur wirklichen Fertigstellung des Gebäudes
warten zu können. Wir hatten aber die Rechnung ohne die Schulleitung gemacht. Diese
hatte andere Pläne. In den mittlerweile zu eng
gewordenen Räumen, die zudem auch arg
strapaziert waren, war kein angenehmes Unterrichten mehr. Um schnellstens herauszukommen, nahm man alle Unan- nehmlichkeiten wegen der noch auszu- führenden Arbeiten
oder auch wegen der noch nicht vollständig
vorhandenen Einrichtung gerne in Kauf und
erreichte es auf diese Art und Weise, daß man
acht Jahre nach der ersten Einschulung am 19.
April 1955 den Unterricht im neuen Schulgebäude — hier in diesem Hause also — aufnehmen konnte.

Herr Landtagsabgeordneter H e n r i c h s hat
ebenfalls schriftlich mitgeteilt, daß er einen
gesetzten Termin leider nicht hätte verschieben können. Er wünsche der Realschule weitere gute Entwicklung in den jetzt so bedeutsam
verbesserten Unterbringungsverhältnissen.
Der Herr Landrat und der Herr Oberkreisdirektor sind ebenfalls verhindert. An ihrer Stelle ist der Vorsitzende des Kreiskultur- und
Schul - ausschusses, Herr N i e p e l aus Haan,
erschienen. Damit habe ich schon im wesentlichen die mitgeteilten Entschuldigungen vorgetragen.
Ich hoffe, daß Sie es mir nicht übelnehmen,
wenn ich auf eine Begrüßung im einzelnen
Verzicht leiste. Ich habe eine Unterlassung
begangen: Herr Professor P o e l z i g ist wegen Erkrankung nicht anwesend, ihn vertritt
Herr Diplom-Ingenieur G i b b.

Man hatte nun ein neues Haus mit schönen,
hellen und luftigen Räumen — Sie werden es
nachher kennenlernen. Es ist seit April voller
Leben.
Wer einmal hier in der Umgebung gewesen ist,
weiß, was gerade hier auf unserem Schulgelände seit dieser Zeit gebaut wurde. Lehrer und
Schüler freuen sich darüber, nun endlich eine
eigene, den Ansprüchen genügende Schule zur
Verfü - gung zu haben. Natürlich bleiben hier
und da noch Wünsche

Ich darf mir nun die Begrüßung im einzelnen
ersparen. Sie wissen, daß ich der Meinung bin,
man kommt dabei allzu sehr in Bedrängnis, in
welcher Reihenfolge eine solche Begrüßung
stattfinden muß. Nehmen Sie also bitte diese
ganz allgemein hier an.
22

Geschichte der Wilhelm-Fabry-Realschule Teil 1 V 3

Natürlich bleiben hier und da noch Wünsche
offen. Aber auch diese werden mit der Zeit erfüllt. Über das Erreichte freuen sich nicht nur
die Eltern der hier eingeschulten Jungen, son dern auch Rat und Verwaltung unserer Heimat stadt.

Hilden nicht auch neben dem Gymnasium eine
Realschule für Jungen einrichten müsse.
Zwar kam es damals noch nicht zu Beschlüssen,
aber man wollte später darauf zurückkommen.
1952 wurden in Hilden die ersten neuen Schulräume, fünf Holzklassen in der Südstadt, errichtet. Sie wissen, daß es damals heftige Debatten
um diese Dinge gegeben hat, aber sie sind eingerichtet worden und stehen heute noch und tun
ihren Dienst.
Ostern 1954 konnte das erste feste neue Schulgebäude, die jetzige Städt. Gemein schaftsschule in der Südstadt, bezogen werden;
und damit war das Eis gebrochen.

In Anbetracht der vielfachen Aufgaben, vor die
sich die Stadt gestellt sah, wurden 1953 nach
Foto: Karl-Heinz Herzog, Foto-AG
eingehender Aussprache dem damaligen Verwaltungschef unserer Stadt zwei Beige - ordnete
Sehen Sie, meine Damen und Herren, damit bin
zur Seite gestellt, um durch die nun mögliche
ich bei der Frage angekommen, warum wir jetzt
Aufgabenteilung eine schnellere und wirksamefür dieses Gebäude noch eine Feierstunde veran
re Abwicklung zu erreichen.
- stalten. Ich darf zur Beantwortung dieser Frage
etwas weiter zurückgreifen, und wenn ich dabei Es war, dies möchte ich nicht bezweifeln, ein
die eine oder andere bekannte Tatsache wieder Experiment, aber es gelang. Jeder dieser drei
holen muß, so bitte ich um Entschuldigung.
Herren setzte sich mit aller Tatkraft auf dem
ihm zugewiesenen Sektor ein, und so konnte
Es ist den schulisch Interessierten z. B. bekannt,
verwaltungsseitig alles getan werden, um die
daß hier in Hilden etwa vier Jahrzehnte hinaufkommende Wirtschaftskonjunktur j nach
durch nicht ein einziges neues Schulgebäude
besten Kräften aus zunutzen.
errichtet wurde. Bekannt ist auch, daß nach
dem Zusammenbruch des Dritten Reiches in den Die Namen der Herren B e a u j e a n , L o h n
Jahren 1945-1950 Tausende von Flüchtlingen
und S t r a n g m e i e r sind mit der Ent - wickund Vertriebenen hier eine neue Heimat such- lung unserer Stadt in jenen Jahren eng verten und fanden.
knüpft. Leider sind die beiden Erstgenannten
inzwischen verstorben, so daß es ihnen versagt
Hilden war unzerstört, unsere Industrie intakt
blieb, die Resultate ihrer Bemühungen kennengeblieben und so die Voraussetzungen für die
zulernen.
Aufnahme so vieler neuer Bürger gegeben.
Kaum zu lösen aber schien die Frage der wohDer Dritte im Bunde, Herr S t r a n g m e i e r ,
nungsmäßigen Versorgung der Familien sowie der bereits von April 1945 bis März 1950 als Beidie Einschulung der vielen Kinder. Die Älteren geordneter tätig war, übernahm 1953 das
unter uns, die damals bereits mit- verantwort- Schuldezernat und widmete sich hervorragend
lich tätig waren, wissen um die unendlichen
den schulischen Planungen.
Schwierigkeiten dieser Zeit. Sie wissen oder
sollten es noch wissen, wie die Tagesnöte um
https://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_Strang
Brot, Fleisch, Schuhe, Kohle und Licht unser Tun meier
und Lassen beherrschten.
1954 brachte die damalige Fraktion der Freien
Es waren die Jahre, in denen wir die ersten zag- Wähler Vereinigung den Antrag im Rat ein, die
haften Versuche unternahmen, der unge - heu- Verwaltung zu beauftragen, die Errichtung einer
ren Wohnungsnot zu steuern. Da ist es eigent- Knabenrealschule in die Wege zu leiten. Diese
lich verwunderlich, wenn man heute nachlesen Frage ist damals eingehend und leidenschaftlich
kann, daß bereits im Jahre 1949 von Rat und
debattiert worden. Angesichts der vielfachen
Verwaltung bei der Beratung von Schulangele- Aufgaben der damaligen Zeit war dieses auch
genheiten auch die Frage diskutiert wurde, ob nicht verwunderlich.
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Aber der Antrag wurde angenommen, und das einen Fürstenhof zu fesseln vermocht.
Schuldezernat setzte bei der Regierung alles
daran, so bald wie möglich die Genehmigung zu
erhalten. Diese lag dann auch bereits am 10. Januar 1955 vor, so daß die Schule im April des
gleichen Jahres offiziell — und zwar sogleich
doppelzügig — eröffnet werden konnte.
Hier muß ich einflechten, daß dieses nur dadurch möglich war, weil zur gleichen Zeit die Ev.
Kirchengemeinde im früheren Lyzeum an der
Gerresheimer Straße Räume verfügbar hatte, die
sie der Stadt vermietete.
So zogen am 19. April 1955 achtzig Jungen, die
die Aufnahmeprüfung bestanden hatten, in die
ersten eingerichteten Räume ein.
Zum Schulleiter hatte der Rat der Stadt Herrn
a n H u e f aus Remscheid gewählt. Ihm standen damals zwei Lehrer, die Herren H a a s e
und S t e i n , zur Seite.

Er wollte mit seiner ärztlichen Kunst allen
Ständen des Volkes dienen, auch den wirtschaftlich Schwachen, wenngleich ihm diese seine
Hilfe nur gering und manchmal gar nicht entlohnen konnten."

Seither hat die Schule einen stetigen Auf schwung zu verzeichnen gehabt, so daß sie im
Jahre 1960 als vollausgebaute doppelzügige
Anstalt anerkannt wurde. Entsprechend einem
Ratsbeschluß erhielt sie den Namen

„Weiter möchte ich das an seiner Behandlungs weise hervorheben, was wir heute als G a n z h e i t s b e h a n d l u n g wieder zu entdecken
beginnen. Fabry wußte, daß unser Leib eine
Ganzheit ist und daß Leib und Seele wiederum
eine besondere Einheit bilden. Diese Einsicht
„Wilhelm-Fabry-Realschule – Städtische
führte ihn dazu, vor jedem größeren chirurgiRealschule für Jungen „
schen Eingriff zunächst die Lebensweise seines
Herr an H u e f wurde in Anerkennung seiner Patienten sowohl im körperlichen als auch im
Aufbauleistungen zum Direktor ernannt.
seelischen Bereich in Ordnung zu bringen und
so für ein Gelingen der Operation günstige VorWenn Sie nun fragen sollten, warum gerade die aussetzungen zu schaffen."
Bezeichnung „Wilhelm-Fabry-Realschule" gewählt worden ist, so möchte ich zur Beantwor- „Als ein leuchtendes Vorbild für unser wenig
tung hier einige Sätze aus meinem Grußwort
duldsames Zeitalter müssen wir Fabrys w e l wiederholen, das ich vor drei Jahren den in- und t a n s c h a u l i c h e T o l e r a n z rühmen. Er,
ausländischen Gästen unserer „Wilder tief religiöse Mensch von ausgesprochen
helm-Fabry-Gedenkfeier" übermitteln durfte.
reformierter Prägung, ist in weltanschaulichen
Dingen niemals ein eifernder Parteigänger ge„Gestatten Sie mir," so habe ich damals der
wesen.
Festversammlung sagen lassen, „daß ich einige
W e s e n s z ü g e F a b r y s aufzeige, die erFür ihn war religiöse Duldsamkeit kein bloßes
kennen lassen, wie er auch uns Heutigen noch Lippenbekenntnis, sondern täglich gelebte
Anreger und L e i t b i l d sein kann. Zuerst
Wirklichkeit."
möchte ich hervorheben, daß ihn Zeit seines
Und wenn wir heute, wo man endlich anfängt,
Lebens eine nie erlahmende s o z i a l e G e s i n n u n g und H i l f s b e r e i t s c h a f t aus- die Grenzen der Nationalstaaten niederzulegen,
um ein geeinigtes Europa in Freiheit zu bauen,
gezeichnet haben.
nach Männern in der Vergangenheit Ausschau
Gewiß hat ihn sein Beruf immer wieder auch an halten, die uns ein gutes Europäertum vorge die Krankenlager der Großen dieser Erde gelebt haben, so dürfen wir auch Wilhelm Fabry
führt, aber keines der lockenden Angebote, die von Hilden nennen, der nicht nur ein treuer
ihm gemacht wurden, hat ihn für dauernd an
Sohn seiner niederrheinischen Heimat geblieben
24

Geschichte der Wilhelm-Fabry-Realschule Teil 1 V 3

und ein trefflicher Bürger der schweizerischen chen übertragen. Inzwischen haben wir die BeEidgenossenschaft geworden, sondern gleichzei- rufsschule in ihrem ersten Trakt fertig - gestellt,
tig auch ein g u t e r Europäer gewesen ist.
die Volksschule, die von der Gemein - schaftsschule im Stadtbezirk bezogen wurde, liegt hier
Aus dem gesamten geistigen Erdreich des
vor unserer Türe, und nun ist auch die Realabendländischen Kulturkreises haben die Wur- schule fertig.
zeln seiner Erkenntnis und seines Wirkens ihre
Nahrung gezogen. Umgekehrt haben die Ärzte Damit ist das letzte Schulgebäude in diesem
des ganzen Abendlandes von ihm viel - fältige
Raum Am Holterhöfchen erstellt. Das übrige,
Anregung und Belehrung erhalten — seine
was wir noch zu tun haben, ist gewissermaßen
Schriften in fast allen wissenschaftlichen BibZubehör. Sehen Sie, meine Damen und Herren,
liotheken Europas legen davon noch heute be- das war ein weiterer Grund dafür, daß wir heute
redtes Zeugnis ab.
uns hier noch einmal versammelt haben.
Ich gehe wohl nicht fehl in der Annahme, daß
hier die Wesenszüge eines großen Menschen
aufgezeigt wurden und daß alle unsere heutigen
Erziehungsaufgaben sich nach diesem Vorbild
ausrichten sollten. —
Wenn ich bisher einen Überblick über die Schule
selbst gegeben habe, so möchte ich dennoch
nicht verfehlen, auf einen weiteren Umstand
hinzuweisen, der uns veranlaßt, diese Feier stunde durchzuführen. Ich sprach vorhin von
der umfassenden Planung auf schulischem Gebiet.

Mit der Fertigstellung dieses Baues geht aber
auch die wohl größte und umfassendste Ära aller Schulbaumaßnahmen für unsere Stadt zu
Ende. Ich meine, es ist eine stolze Bilanz, die Rat
und Verwaltung über diese letzten zehn Jahre
ihrer Tätigkeit auf diesem Gebiet vorlegen können. In Anbetracht der vielfältigen und sicherlich auch zum Teil nicht unberechtigten Kritik,
die an allen Körperschaften in Politik und Verwaltung geübt wird, sollten diese Leistungen
nicht unbeachtet bleiben.

Seit Beginn des Schulbaues im Jahre 1952 haben
wir im Süden und Norden unserer Stadt Beachtliches geleistet; die Schulen an der Beethovenstraße und an der Straße Zur Verlach, Erweiterungsbauten und umfassende Modernisierungen der alten Schulen sind dafür Zeugen. Das
Kernstück aller Planungen aber ist und bleibt
Ich möchte nun zum Schluß kommen und allen
das S c h u l z e n t r u m Am H o l t e r h ö f denen Dank sagen, die mit Rat und Tat geholfen
c h e n , in dem wir uns hier befinden.
haben, dieses Werk zu vollenden. Die Herren
Lohn und Strangmeier, den Rat und die Ver1954 gelang es nach langen Bemühungen des
Herrn Beigeordneten Lohn, dieses ca. 60 Morgen waltung habe ich als Träger und Initiatoren beumfassende Gelände anzukaufen. Zweifel an der reits erwähnt. Ich darf hinzufügen die AufVerwendungsmöglichkeit wurden durch Herrn sichtsbehörden, Kreis und Regierung, die uns
Beigeordneten S t r a n g m e i e r im Keime ers- mit Rat und Geld halfen, Herrn Professor Poelzig
tickt, der mit aller Energie — und die ist beach- und seine Herren sowie die Firmen mit all ihren
Mitarbeitern, die hier gewirkt haben. Ich möchtlich, wenn es darauf ankommt — den Ausbau
te auch der Evangelischen Kirche für die Bereitzum Schulzentrum forderte.
stellung der früheren Räume danken, denn ohne
1956 wurde der Architektenwettbewerb hierfür diese wären wir nicht so schnell zur Errichtung
ausgeschrieben, an dem sich viele namhafte
einer solchen Realschule gekommen.
Architekten beteiligt haben. Das Preisgericht
schlug dem Rat vor, Herrn Professor P o e l z i g, Ich muß aber zum Schluß noch einen Mann hier
erwähnen, ohne dessen Initiative wir wahr https://de.wikipedia.org/wiki/Peter_Poelzig
scheinlich erst zu einer viel späteren Zeit zur
Duisburg, als den 1. Preisträger zu bestimmen. Errichtung der Wilhelm-Fabry-Realschule bzw.
einer Knaben-Realschule gekommen wären.
Ihm wurde dann auch im März 1958 die Gesamtplanung für das Schulzentrum Am Holterhöf - Ich meine hier unseren früheren Bürgermeister,
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Herrn Otto Go1dhorn, der damals im Jahre
1954 den entscheidenden Antrag im Rat der
Stadt eingebracht hat und der sich redlich bemüht hat, den Rat davon zu überzeugen, daß die
Schaffung einer solchen Schule notwendig sei.
Meine Damen und Herren! Allen Beteiligten an
dieser Stelle und zum Abschluß nochmals herzlichen Dank für Ihre Mitarbeit, für Rat und Tat!
Dem Lehrerkollegium und auch den bereits entlassenen Schülern Dank dafür, daß sie manchmal in unzulänglichen Räumen ausge - halten
haben bis zur Fertigstellung dieses Gebäudes!
Den Eltern ebenfalls Dank, daß sie solange Geduld gehabt haben! Nun sind alle diese Sorgen

und Nöte überstanden — wir haben ein neues
Schulgebäude! Ich glaube, es hat allgemein
Anklang gefunden, und wenn wir nachher durch
den Bau gehen, werden sich auch diejenigen von
der zweckmäßigen Ausgestal- tung überzeugen
können, die bisher das Gebäude noch nicht
kennenlernen konnten.
Wir haben nur den einen Wunsch, daß sich Lehrer und Schüler hier wohlfühlen mögen und daß
sie sich bemühen, das Ziel zu erreichen, daß
jeder Schüler, der einmal diese Schule besuchte,
etwas von dem Geiste Wilhelm Fabrys empfangen möge!

Wilhelm Fabry Büste von Hans Peter F e d d e r s e n im Heimatmuseum der Stadt Hilden (1960)
A n s a g e : Das Hildener Klaviertrio spielt nun „Klaviertrio Opus i Nr. 3, 2. Satz: Andante cantabile con
variazioni1' von Ludwig van Beethoven.
A n s a g e : Die offizielle Übergabe des Schulgebäudes geschieht in Vertretung des Herrn Prof. P e t e r
P o e l z i g durch Herrn Diplomingenieur G i b b an den Schulträger und durch Herrn Bürgermeister des an
den Schulleiter, Herrn Direktor an H u e f.
Zunächst spricht Herr Diplomingenieur Gibb.
Sehr geehrter Herr Bürgermeister, sehr verehrte Damen und Herren!

soll.
Nun, aber eines Tages steht es da. Es ist fertig,
es muß sich bewähren, es wird ein Teil unseres
Lebens, und es muß die Aufgaben erfüllen, die
ihm gestellt sind. Es muß bestehen, auch vor
der Kritik der andern, der Wohlwollenden,
manchmal auch der Nichtwollenden, wie das
im Leben so ist. Nun, das ist der Zeitpunkt, an
dem der Architekt zurücktritt; denn es dauert
nicht lange, und niemand fragt mehr: „Wer hat
das hier geschaffen?" Entscheidend ist nur
noch: Was ist geschaffen worden und wie erfüllt es seine Aufgabe, die ihm gestellt ist!

Wenn ein Architekt einen fertigen Bau an seinen Bauherrn übergibt, dann tut er das meist
mit einem weinenden und einem lachenden
Auge. Nicht ohne Grund hat man das Wachsen
und Werden eines Bauwerks mit dem eines
Kindes oder eines jungen Menschen verglichen. Ohne auf delikate Parallelen eingehen zu
wollen — ich denke da an Kinderkrankheiten,
Herr Direktor an Huef —, glaube ich doch, daß
dieser Vergleich nicht schlecht ist. Wieviel Arbeit, wieviel Mühe muß man aufwenden,
wieviel Sorgen und wieviel Hoffnungen begleiten die Arbeit und das Wesen, das da entstehen

Was hier nun entstand und wie es geschaffen
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wurde, das haben Sie, sehr verehrter Herr
Bürgermeister, uns geschildert. Ich darf und
wir dürfen zurücktreten.

berstehen werden, uns die Hand schütteln und
sagen werden:
„Es ist fertig, das Schulzentrum am Holterhöfchen ist abgeschlossen ―

Wir dürfen nur noch Ihnen allen danken, die
an diesem Werk mitgeholfen haben, ob Verwal
- tung, ob Behörden, ob die einzelnen Mitarbeiter, allen, die ihren Anteil hatten und die
zum Gelingen des Werkes beigetragen haben.
Ich bitte, diesen Dank auch im weitesten Sinne
auffassen zu wollen.

Möge nun dieses Haus für viele Generationen
junger Menschen ein Tor sein in das Leben, ein
Tor zu einem Leben in Freiheit, Gerechtigkeit
und Glück.
Mit diesem Wunsch darf ich nunmehr das Haus
Ihnen, Herr Bürgermeister, als Schulträger
übergeben.

Ein großer Abschnitt ist abgeschlossen worden.
Es ist aber, glaube ich, noch kein endgültiger
Schlußpunkt. Es ist noch viel zu tun, und ich
hoffe, sehr verehrter Herr Bürgermeister, daß
wir einander eines Tages hier wieder gegenüBürgermeister Gies :
Meine Damen und Herren!
Ich darf Ihnen, Herr G i b b , danken für
die Worte. Darf Ihnen bestätigen — soweit
das von Außenstehenden, und wir sind, wenn
wir auch Beschlüsse über den Ausbau und die
Einrichtung der Schule zu fassen hatten, doch
als Rat Außenstehende gewesen, möglich ist —
daß wir im allgemeinen nur Gutes gehört haben.
Die Kinderkrankheiten wollen wir gerne dabei
übersehen, denn ohne diese dürfte es wohl
überhaupt nicht weitergehen.

Was ich der Schule zu wünschen habe, Herr
Direktor an Huef, das habe ich eben bereits
schon ausgeführt. Ich darf mich jetzt nur den
Worten anschließen, die Herr G i b b gesprochen hat. Hoffentlich gelingt es, daß Sie hier
für alle Zukunft in Ruhe und Zufriedenheit und
in völliger Freiheit Ihrer Aufgabe, Menschen zu
erziehen, nachgehen können. Dazu meinen
herzlichsten Glückwunsch !

Bürgermeister Gies spricht Direktor an Huef seine Glückwünsche aus
Lichtbild: Max Th. Hahn, Hilden
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Direktor an H u ef :
Sehr geehrter Herr Bürgermeister, sehr verehr- ist, ein Gebäude gefunden zu haben, in dem die
te Gäste!
Realschule ihren Anfang nehmen kann.
Die Jahre gehen schnell dahin, bitte sorgen Sie
Ich glaube sagen zu dürfen, daß ich heute der
beizeiten dafür, daß vor der Abschlußklasse
glücklichste Mensch bin, der sich hier im Raume 1961 doch ein neues Gebäude zur Verfügung
befindet. Diesen Tag habe ich lange ersehnt. Er steht!
ist doch so oft hinausgeschoben worden, aber
heute ist er da, und dafür sage ich Dank.
Gerade in der Zeit des Aufbaues der Schule haMein Herz ist übervoll von Dank!
ben wir den Fluch des vergangenen Krieges zu
spüren bekommen. Es waren ja nicht nur neue
An einem solchen Tag macht man gerne eine
Schulen zu errichten, es waren — wie Herr BürRückschau und geht den Weg im Geiste noch
germeister eben schon sagte — Wohnungen zu
einmal, den man gegangen ist. Ich will nun kei- bauen, daß die Menschen überhaupt unterkanen langen Vortrag darüber halten — es hat ja men. Es waren Kanalisationen, es waren Straßen
auch schon über diese großen Schwierig - keiten zu bauen. Ich muß mich darüber wundern, wie
unser Herr Bürgermeister gesprochen. Aber
das Bauamt, wie die Stadt das alles doch noch
wenn ich daran denke: 1955 am 19. April, 80
geschafft hat! Wie haben wir gerungen, jeder
muntere Büblein, die Herren des Rates der Stadt sah nur seine Not, jeder kämpfte für sich.
und der Verwaltung, zwei Kollegen, die mir zu- In den ersten beiden Jahren ging es gut. Dann
geordnet waren, und ich standen in den herge- tat uns die Mädchen-Realschule den Gefallen
richteten Räumen des ehemaligen Lyzeums und und zog bis zur Fertigstellung ihres Neubaues
feierten die Gründung der Städtischen Realins Evgl. Gemeindehaus.
schule für Jungen! Aber nicht nur wir fingen
damals neu an, mit uns begannen noch zwei
Wir erhielten zwei weitere Klassenräume. So
andere Eingangsklassen: zwei Mädchenklassen ging es auch noch im dritten Jahr. Wir waren
der wiedererrichteten Ev. Mädchen-Realschule inzwischen auf sechs Klassen angewachsen und
unter Herrn Direktor Diedert, dazu auch ersfüllten das alte Schulhaus alleine. Ostern 1958
tmalig zwei Klassen einer neuen Schulart, des
setzte das Elend der Raumnot voll ein; jetzt
Aufbaugymnasiums der Ev. Kirchengemeinde. mußten wir sehen und kämpfen, denn andere
Schulen beanspruchten ja auch neue Klassen Damit nun auch das Stadt. Helmholtz - Gymna- räume.
sium in seiner Raumnot nicht zu kurz kam, er- Diejenigen unter uns, die ausgebombt waren
hielt es auch im gleichen Gebäude noch zwei
und aus einer Notwohnung heraus wollten, um
winzig kleine Räume dazu. Also war das alte,
endlich wieder einmal eine anständige Woh renovierte Schulgebäude Gerresheimer Straße nung zu bekommen, kennen das ja zur Genüge.
74 durch vier verschiedene Schulsysteme bis
So ging es uns nun auch.
unter das Dach vom ersten Tage an besetzt.
Damals wurde der Schulverein gegründet. Herr
F i s c h b a c h und Frau Huhn vom Eltern verband der Realschulen traten uns zur Seite.
Immer wieder wurde nun gebohrt von allen Seiten: Es muß anders werden, es muß geholfen
werden!
Unserem Herrn S t r a n g m e i e r , dem Dezernenten der Hildener Schulen, habe ich es wahrscheinlich oft schwergemacht, obwohl ich wußSchulturnhalle Gerresheimer Strasse
te, daß e r der Vater der Städtischen Realschule
war, und oft habe ich ihn auch in Schutz nehHerr D i e d e r t war der Hausherr in diesem
Gebäude, und ich muß sagen, dieses erste Jahr men müssen.
war ein herrliches Jahr gemeinsamer friedlicher https://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_Strang
meier
Arbeit der vier verschiedenen Schulen!
Doch gleich in der Anfangszeit damals habe ich
darauf hingewiesen, daß es nicht damit getan
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rissen wir unseren Kartenraum wieder ein, den
wir gerade ein Jahr vorher eingerichtet hatten
— ein kleines Räumchen —, und da wurden die
Schüler hineingepreßt. Was braucht der Lehrer
einen Tisch zu haben, was braucht da ein
Schrank drin zu sein — auf den Flur damit!
Die Hauptsache war, daß die Schüler unter gebracht waren. Außerdem war der Neubau des
Aufbaugymnasiums soweit fertig geworden, daß
die Küche im alten Internatsgebäude des
Stammhauses für uns als Klassenraum herge richtet werden konnte.
So waren wir dann an drei verschiedenen Stellen, ja sogar einmal an vier Stellen — eine Zeitlang hatten wir auch eine Klasse in die Augustaschule gesteckt — untergebracht. Immer wieder
war der Schuldezernent, Herr S t r a n g m e i e r , auf der Suche nach Auswegen, um
unsere Raumnot zu lindern. Mehrere Kellerräume in der Augustaschule, in denen sich noch
vom letzten Kriege her alte, inzwischen untauglich gewordene Kochkessel und andere Geräte
für Katastropheneinsätze befanden, wurden
beschlagnahmt und zu Physik-, Chemie-, Werkund Sammlungsräumen umgestaltet und eingerichtet, so daß auch diese uns auferlegten Fächer durchgeführt werden konnten.
Beigeordneter Heinrich Strangmeier
Es war eine entsetzliche Zeit. Wir haben sie nun
schon längst vergessen, denn uns geht es ja
heute nach dem vor 7 Monaten erfolgten Umzug
in dieses schöne Schulgebäude unvergleichlich
gut. Damals aber besaßen wir keine Neben räume für Zeichnen, für Musik, für nichts — nur
sechs Klassenräume, und doch wurden von Ostern 1958 bis Ostern 1960 noch dreimal jeweils
zwei weitere Klassenräume benötigt.
Wir mußten im Jugendheim Räume belegen,
obwohl das Jugendheim selbst schon seit Jahren
mehrere Räume für andere Schulen hatte abgeben müssen; es konnte sich nicht entfalten, und
so wurden natürlich auch böse Blicke gewechselt, das ist verständlich.
Aber auch wir waren ungehalten, daß wir nun in
zwei verschiedenen Gebäuden untergebracht
waren und hin- und herlaufen mußten. Unsere
Schüler haben mir damals einen Roller in Aussicht gestellt, damit ich die einzelnen Klassen
sowohl im Lyzeum als auch eine Viertelstunde
weiter weg im Jugendheim besuchen könnte. "
Schließlich bestand unsere Schule aus 12 Klassen. Wie sollten wir die nun unterbringen? Also

Ich will nicht zuviel erzählen von dieser Zeit,
sonst wird mir das Herz noch heute schwer. Ein
Glück war, daß wir auch Hilfe hatten in dieser
Zeit der Raumnot beim Rat der Stadt, aber vor
allen Dingen auch bei der Regierung,
Die Herren der Regierung, die Regierungsräte
Herr S i e n k n e c h t im Anfang, dann Herr
Oberregierungsrat K n e c h t , Herr Oberregie rungsrat Dr. O e h l und nicht zuletzt — ich
nenne sie zwar zuletzt — unsere jetzige Frau
Regierungs- und Schulrätin K a r s c h. Sie alle
haben uns Mut gemacht, daß wir aushielten in
diesen wirklich zum Teil fast unzumutbaren
Räumen, vor allem dort im Jugendheim, die für
Schulunterricht ja auch nicht eingerichtet waren.
In dieser Zeit der katastrophalen Raumnot ist
unsere Schule wenigstens von der zweiten großen Schulnot, dem L e h r e r m a n g e l , bewahrt
geblieben. Meine Bemühungen, recht- zeitig mit
der Bildung neuer Klassen auch die erforderliche Zahl der Fachlehrer zu erhalten, fanden die
volle Unterstützung sowohl des Rates und der
Verwaltung der Stadt Hilden als auch der Regierung.
Dafür sage ich Ihnen an dieser Stelle meinen
herzlichen Dank! Jedes Jahr bekamen wir zwei
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Klassen dazu, aber auch drei neue Fachlehrer, so
daß wir 1962, als wir nun die ersten Klassen entließen, unsere 18 Planstellen besetzt hatten. Das
hört sich heute so selbstverständlich an, und
doch war es damals wirklich eine große Sorge.

folgt ein übergroßer Klassenraum, der auch als
Filmraum verwendet wird, dann das Elternsprechzimmer, das zugleich als Arztraum dient
und für den Schularzt auch wirklich praktisch
eingerichtet ist. Kreiden Sie uns die Kosten für
die beiden Umkleidekammern dort nicht an,
Nun übergehe ich die einzelnen Zeiten, wie die denn sie gehen zu Lasten des GesundheitsweFrage des Schulneubaus vorangetrieben wurde. sens.
Ich möchte nur auf die immer schwebende Frage An das Eltern- und Arztzimmer schließen sich
hinweisen: Bauen wir ein neues Gymnasium
die Lehrerbücherei und das große Lehrerkon oder bauen wir eine neue Realschule?
ferenzzimmer an. Soweit der Überblick über den
Nein, wir bauen ein neues Gymnasium, aber
zweistöckigen Haupttrakt mit dem sich rechts
vorerst nur so groß, daß die Realschule dort
anschließenden Atrium und dessen Innenhof.
unterkommen kann; dann wird weitergebaut,
Rechts vom Eingang erhebt sich das große
bis das Gymnasium fertig ist. Dann fliegt die
dreistöckige Gebäude für die Schulklassen. Im
Realschule wieder aus dem Neubau und zieht ins Erdgeschoß befindet sich die große Pausenhalle,
alte Gymnasium! So gingen die Überlegungen
die auf unseren Wunsch und unsere Bitte hin
hin und her. Heute können wir darüber lachen, ganz verglast worden ist. Sie war ursprünglich
damals war es eine bitterernste Streitfrage, eine nur als einseitig verglaste Pausenhalle vorgeseständige Sorge und ein ernstes Ringen.
hen.
Jetzt ist der Neubau erstellt und der Realschule
übergeben. Gleich haben Sie Gelegenheit, dieses
neue Gebäude zu besichtigen. Ich möchte Ihnen
kurz den Grundriß aufzeigen: Sie betreten durch
den Eingang das große, zweistöckige Mittelgebäude. In seinem Erdgeschoß finden Sie rechts
den Schreibmaschinen- und Stenografieraum,
nach hinten schließt sich die Verwaltung an.

In der ersten Etage befinden sich links und
rechts die naturwissenschaftlichen Räume für
Biologie, Physik und Chemie mit ihren Sammlungs- und Vorbereitungsräumen, dazu noch
zwei Lehrmittelräume für das Karten- und Anschauungsmaterial. Rechts von diesem zweistöckigen Mittelgebäude finden Sie den Atriumbau,
der hier mit der Musikhalle beginnt, daran
schließt sich ein großer Zeichensaal mit Nebenraum an. Im Quertrakt liegen drei Werkräume
für Papier-, Holz-, Metall- und Tonverarbeitung.
Auf der gegenüberliegenden Seite des Atriums

Aber bei der nur einseitig geschlossenen Pausenhalle der Stadt. Gemeinschaftsschule in der
Südstadt mußte man feststellen, daß der Regen
seitlich fast waagerecht in die Pausenhalle hineingesogen wird, wodurch die Halle nur noch
kaum zur Hälfte ihren Zweck erfüllt. Mit der
Vollverglasung der Pausenhalle wollte ich aber
noch einen weiteren Zweck erreichen — sozusagen zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen —,
sie soll nämlich aushilfsweise auch als pädagogisches Zentrum für gemeinsame Veranstaltungen für alle Schüler Verwendung finden.
Denn dieser Musiksaal hier muß als einziger
großer Raum der Schule zugleich als Freiraum
dienen. Er faßt jedoch bestenfalls 120 Plätze.
Eine gemeinsame Schulfeier oder schulische
Veranstaltung für unsere 400 Schüler insgesamt
wäre ohne die Benutzung der geschlossenen
Pausenhalle überhaupt nicht möglich.
Eine eigene Aula konnte wegen der hohen Kosten leider nicht ins Bauprogramm aufgenommen werden. Wir sind auf eine spätere Zeit vertröstet worden, wenn einmal hier am Holterhöfchen ein städtisches Kulturhaus gebaut
werden wird, und uns sowie den benachbarten
Schulen dann die vorgesehenen Stadtsäle auch
für gemeinsame Schulveran - staltungen zur
Verfügung stehen.
Solange müssen wir uns eben mit der Pausenhalle behelfen, wenn sie auch akustisch wegen
der unverkleideten großen Querträger unter der
Decke nicht sonderlich dafür geeignet ist. Wir
hoffen daher sehr, daß die Errichtung einer

30

Geschichte der Wilhelm-Fabry-Realschule Teil 1 V 3

städtischen Kulturhalle nicht mehr in allzu
großer Ferne liegt.
Ich sehe, Herr Bürgermeister, daß Sie bedenklich zu unserem Wunsche nicken und im stillen
denken: Der hat in seinem Optimismus gut reden!

men sind und den Bildschmuck als eine Beeinträchtigung der Baukunst ansehen.
Dadurch ist aber die andere Muse der bildenden
Künste, die Bildkunst, für die Erziehung und
Bildung der Jugend zu sehr in den Hintergrund
gestellt worden.
Nachdem Sie, unsere Schüler und die Öffent Die moderne Schulpädagogik fordert außer dem lichkeit die reine Baukunst der Architekten in
Unterricht die Gmeinschaftsereziehung.
Augenschein genommen haben, werden wir in
Für den Unterricht dienen die Klassen- und
den kommenden Wochen auch der Bildkunst in
Fachräume, für die Gemeinschaftserziehung ist unseren Klassen- und Gemeinschaftsräumen
aber das Vorhandensein großer Gemein eine Heimstätte gewähren.
schaftsräume für gemeinschaftliche Veran Eine erste Auswahl von guten Reproduktionen
staltungen eine unerläßliche Voraussetzung.
aus der Bildkunst von ihren Anfängen bis zur
Die musische Ausbildung ist gewiß in den früGegenwart in schlichten, ansprechenden Rahheren Jahren aus Mangel an solchen Räumen in men ist bereits getroffen und bestellt worden.
den Schulen zurückgeblieben.
In dem Maße, wie diese Räume in modernen
Schulbauten zur Verfügung gestellt werden,
wird auch die musische Ausbildung und damit die Gemeinschaftserziehung den
Umfang annehmen, wie es wünschenswert und
entsprechend der modernen Erziehungs - wissenschaft gefordert wird.
Nachdem uns mit Beginn dieses Schuljahres
dieses moderne Schulgebäude zur Verfügung
stand, konnten wir in der „Musischen Woche"
dieses Jahres schon weit befriedigendere und
ermutigende Erfolge aufweisen.
Leider verstummt noch immer nicht der von
Nun zu der Frage, warum dieser Schulneubau,
uneinsichtigen, gestrigen Menschen erhobene der doch erst heute in dieser Feierstunde offiziVorwurf, daß im modernen Schulbau viel zu
ell eingeweiht wird, bereits von uns vor mehr
aufwendig, zu luxuriös und geradezu verschwen als einem halben Jahr in Benutzung genommen
- derisch gebaut werde. Die Schulen in ihrer Ju- wurde. Wir haben es ebenso gemacht wie seigendzeit seien weit schlichter und einfacher
nerzeit die Wilhelmine - Fliedner-Realschule
gebaut worden. Dieses uneinsichtige Gerede
unter Herrn Direktor D i e d e r t. Auch diese ist
muß einmal aufhören.
gleich nach der Fertigstellung der Klassenräume
In der heutigen Zeit werden ja auch Wohnungen in ihren Neubau gezogen, obwohl die Vollennicht mehr wie vor 100 Jahren gebaut, ohne Ba- dung und Einrichtung der Fach- und Verwaldezimmer, ohne Neben- oder Abstellraum, ohne tungsräume noch mehrere Monate beanspruchToiletten in den Wohnungen und ohne Heite.
zungsanlagen.
Also kann man auch bei neuen Schulbauten
Sie Herr Direktor D i e d e r t, haben es nicht
nicht um 50—100 Jahre rückständig bleiben!
zuletzt auch uns zuliebe getan! Dadurch erhielWenn Sie nachher unseren modernen Schulbau ten wir doch sechs ihrer bisherigen, nun freieingehend besichtigen, werden Sie zugeben
geworde - nen Klassenräume im ersten Stock
müssen, daß überall zweckmäßig, einfach und des alten Stammhauses und konnten somit
schlicht, aber doch gefällig und schön aussehend gleich zu Beginn des neuen Schuljahres unsere
gebaut und eingerichtet worden ist. Von Vervier, seit mehreren Jahren im Jugendheim unschwendung und Luxus kann wirklich keine Re- tergebrachten Klassen der Unterstufe und
de sein!
gleichzeitig die beiden bis dahin in der ehemaEs wird Ihnen auffallen, daß noch wenig Bildligen Küche des alten Internatshauses und in der
schmuck vorhanden ist. Wir sind dem Wunsche Volksschule an der Augustastraße unterrichteder Architekten entgegengekommen, die mehr ten Klassen zurückführen.
von der Flächen- und Raumwirkung eingenom- Damit war unsere mehrfach getrennte Schule
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endlich wieder in der Gerresheimer Straße 74
zur Einheit zusammengefaßt und auch der erhebliche, äußerst schwierige Aufwand für eine
getrennte Abhaltung des Unterrichts beendet
worden. Erst jetzt, nach erfolgter Zusammen führung, konnte sich für Schüler und Lehrer das
Gefühl für die Zusammengehörigkeit und die
Einheit unserer Schule entfalten. Nun waren wir
keine hier und dort zerstreuten Häuflein mehr,
die ein sehr bescheidenes und geduldetes Dasein
führten; nun wuchsen wir endlich zu einer äußeren und inneren Einheit in einem Geiste zusammen.
Mit der stets wachsenden Schülerzahl war jedoch zu erkennen, daß wir ab Ostern dieses
Jahres in den 12 vorhandenen, zum Teil aber zu
kleinen Klassenräumen des alten Lyzeums nicht
mehr unterzubringen waren und daß wir mit
Beginn des kommenden Schuljahres in diesen
Schulneubau hier Am Holterhöfchen über - siedeln mußten, wenn bis dahin auch erst nur die
Klassenräume fertiggestellt und eingerichtet
sein konnten.
So haben wir dann bereits am 18. Apr i l 1963
zum Schulbeginn unseren Einzug in die Klas senräume hier gehalten. Inzwischen gingen bis
auf den heutigen Tag die Arbeiten zur Fertig stellung der Fach- und Verwaltungsräume weiter. Gerne nahmen wir die damit verbun - denen
Unbequemlichkeiten in Kauf; denn so konnten
wir täglich mit Nachdruck die Fertig - stellung
vorantreiben und mit der Bauleitung und den
beteiligten Firmen beraten und noch manche
kleinere, aber zweckmäßig erschei- nende Änderung erreichen.
Hier bietet sich mir die Gelegenheit, sowohl dem
Rat der Stadt als auch den verantwortlichen
Herren der Stadtverwaltung, aber auch dem
Architekten, Herrn Professor P o e 1 z i g, von
ganzem Herzen zu danken, daß sie alle die
Wünsche und Vorschläge des Lehrerkollegiums
zur Gestaltung und Einrichtung für das neue
Realschulgebäude mit Aufgeschlossenheit und
Wohlwollen entgegengenommen, weitgehend
berücksichtigt und erfüllt haben.
Dem Verlauten nach soll sich in bezug auf zu
erstellende Schul - neubauten ein Ratsmitglied
dahingehend geäußert haben, daß man die Lehrer bei der Planung ausschließen solle, denn
wenn diese mitbestimmten, würde das teuer zu
stehen kommen. Aber nein, wir sind gehört
worden!
Ich danke dafür, daß wir unser Schulhaus doch
so bekommen haben, wie wir es erhofften, und

daß unsere Wünsche weitgehend erfüllt worden
sind.
Wir sind stolz auf unsere Schule und danken
nochmals ganz besonders dafür, daß auch auf
unsere Vorschläge und unsere Wünsche gehört
worden ist! Möge keine Schule in Zukunft ohne
die Einvernahme mit dem Lehrerkollegium, das
später darin arbeiten soll, gebaut werden, möge
keine Schule errichtet werden, die nachher einfach schlüsselfertig einem Schulleiter über- geben wird, ohne daß dieser vorher Vorschläge
unterbreiten konnte!
Das ist hier in Hilden weder bei dem Rat noch
bei der Verwaltung der Fall gewesen, das möchte ich besonders anerkennen und unter- streichen.
Wenn auch bei Beginn der Planung noch nicht
entschieden werden konnte, ob das Gebäude für
ein Gymnasium oder eine Realschule zu erstel len ist, so wurden doch beide Schulleiter infor miert. Von den Kollegien beider Schularten
wurde das jeweils für ihre Schule benötigte
Raumprogramm angefordert.
Herr Professor P o e l z i g hat dann einen vortrefflichen Entwurf auf Grund beider eingereichten Raumwünsche erarbeitet und fertiggestellt, der die uneingeschränkte Anerkennung
beider Schulen fand.
Ihm, Herrn Professor P o e 1 z i g, und seinen
Mitarbeitern gebührt unser volles Lob und unser
aufrichtiger Dank.
Ich freue mich, an dieser Stelle auch meinem
Kollegium öffentlich meinen Dank aussprechen
zu können für die Bereitwilligkeit, ausführliche
Pläne und Entwürfe für die Gestaltung der Fachund Unterrichtsräume bis in die kleinsten Details hinein auszuarbeiten und aufzustellen und
mit den für die Durchführung verantwortlichen
Herren der Stadtverwaltung, des Architekten büros und der Bauleitung unermüdlich zu verhandeln und zu beraten. Ihre zusätzliche Mühe,
Ihr Kraft- und Zeitaufwand neben Ihrer Schule
haben sich wirklich gelohnt. Das sei Ihnen von
mir aus herzlich gedankt!
Zu danken habe ich auch nicht zuletzt unseren
beiden Schulsekretärinnen, die wir nacheinan der gehabt haben.
Zuerst Frau B u t t l e r, die wohl die meiste
Schreiberei damals gehabt hatte, als für Abzüge
und Vervielfältigungen nur ein einfacher Apparat zur Verfügung stand, und jetzt auch Frau
L a u f s , die nun zur Bewältigung all der kommenden Vervielfältigungsarbeiten glücklicherweise in diesen Tagen vom Schulverein auch
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noch eine große leistungsfähige Vervielfältigungsmaschine bekommen hat.

Hilden und ihrer Umgebung.

Mögen unsere Schuljugend und die kommenden
Schülergenerationen die Hoffnungen erfüllen,
die Sie, der Schulträger, die Stadt Hilden, in die
heranwachsenden Generationen setzen!
Mögen unsere Schüler unserem Namensträger, nämlich dem größten Sohn der
Stadt, Wilhelm Fabry, nacheifern im Lernen, in
der gewissenhaften Arbeit, in der Erkenntnis
und in der Bildung, in der persönlichen Mitar beit und der persönlichen Verantwortung zum
Frau Laufs – Foto AG Herr Paegert
Wohle ihrer Mitmenschen und letzten Endes
ihrer selbst! Mögen unsere Jugendlichen und
Unser Dank gilt allen Arbeitenden und SchafHeranwachsenden erkennen, daß sie, wie Wilfenden, die diesen Schulneubau errichtet und
helm Fabry es von sich gesagt und es vorgelebt
eingerichtet haben. Sie können stolz darauf sein, hat, von der Gnade und von der Liebe unseres
dieses moderne Realschulgebäude gestaltet, er- Herrn und Heilandes Jesu Christi leben!
baut und eingerichtet zu haben.
Ihnen, sehr verehrter Herr Bürgermeister, sage Der himmlische Vater schenke uns in unserer
ich im Namen der Lehrer und Schüler und deren Arbeit an der Jugend seinen Segen und bewahre
Eltern herzlichen Dank, daß Sie uns heute offi- alle, die hier ein-und ausgehen, in seinem Frieziell dieses moderne Gebäude übergeben haben. den!
Wir versprechen Ihnen, es zu wahren und zu
achten und mit Fleiß unsere Pflicht und Arbeit
zu tun an der uns anvertrauten Jugend der Stadt
A n s a g e : Die Reihe der Glückwunschredner eröffnet der Vorsitzende des Kreis-Schul- und
-Kulturausschusses, Herr Kreistagsabgeordneter N i e p e l.
Herr Bürgermeister, meine sehr verehrten Damen und Herren!
Ich habe den ehrenvollen Auftrag, Ihnen die
Grüße des Landrats zu übermitteln, der — wie
Ihnen bereits Herr Bürgermeister G i e s mitteilte — verhindert ist und an dieser Feierstunde
nicht teilnehmen kann. Die Stadt Hilden, meine
Damen und Herren, hat mit dieser wundervollen
Schule der Bevölkerung ein Geschenk übermittelt, das sich auf Jahrzehnte hinaus verzinsen
wird. In diesen Räumen werden junge Menschen
für das praktische Leben erzogen und ausgebildet. Industrie, Handel, Handwerk, Verwaltung
greifen gerne nach diesen praktisch ausgebildeten jungen Menschen. Gerade in den letzten
Jahren hat die Realschule eine Aufwertung ihres
Bildungsauftrages erhalten. Ich möchte den
Realschüler als den denkenden Praktiker be-

zeichnen, und die Realschule verhilft ihm dazu,
seine geistigen und manuellen Fähigkeiten weiter zu entwickeln. Die Realschule hat damit einen eminent sozialen Sinn erhalten. Gerade
dieser Schultyp verhilft dem jungen Menschen
dazu, das praktisch gelebte Leben in seinem Bereich als vertiefte Erfahrung zu meistern. Möge
über dem Eingang dieser Schule das Goethewort
stehen: „Freudigkeit ist die Mutter aller Tugenden!" Möge die Schule eine freudige, dem Leben
gegenüber offene Bildungsstätte bleiben.
Ich danke Ihnen. Herr Direktor an Huef, der
Kreis kommt nicht mit leeren Händen. Ich darf
Ihnen namens des Kreises Düsseldorf-Mettmann
dieses schöne Bild überreichen. Es ist von einem
kreisansässigen Maler gestaltet worden. Hoffentlich hilft es Ihnen zur Ausgestaltung Ihrer
Räume.

Direktor an H u e f :
Recht herzlichen Dank! Danke schön!
A n s a g e : Es spricht jetzt zu Ihnen Frau Regierungs- und Schulrätin Karsch.
Sehr verehrte Gäste!
Ich habe die Aufgabe, im Namen des Herrn Regierungspräsidenten die Glückwünsche zu der

Übergabe des Schulgebäudes an die Realschule
in Hilden zu übermitteln. Ich bin gerne gekommen; ich kenne die Schule vom ersten Tage ihres
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Bestehens und habe die einzelnen Stationen,
auch die Übergabe des Rollers, miterlebt.
Es haben meine Vorredner schon so viel gesagt,
so viel des Guten über die Entwicklung der
Schule, daß ich dem nicht viel hinzufügen
möchte und brauche.
Die Realschule hat ihre Aufgabe im Bildungsauftrag des gesamten Staates, und ich möchte es
wohl als eine, wenn nicht die wichtigste Aufgabe
ansehen, die gerade die Realschule als Mittler
zwischen den beiden anderen großen Schularten hat — zwischen der Volksschule, die den
mehr, ja ich möchte sagen, reinen Praktiker
ausbildet und fähig macht für die Aufgaben des
Lebens, und der gymnasialen Bildung, die die
Hauptaufgabe hat, den Forscher und Wissenschaftler vorzubilden. Die breite Mittelschicht
wird aber geführt von dem Vermittelnden, dem
Absolventen der Real - schule. „Real" heißt ja
nicht nur materiell real, sondern den Aufgaben
des praktischen Lebens zugeordnet. Ich komme
gerade von einer Tagung, die zur Aufgabe hatte,
den Bildungsauf - trag in der pluralistischen

Gesellschaft heraus -zustellen.
Die heutige Gesellschaft ist ja eine pluralistische,
d. h. eine vielschichtige und so vielgestaltige,
daß jeder in seinem Singular — so möchte ich es
einmal nennen — seine Aufgabe erfüllen muß,
aber auch seinen Singular kennen, eingehend
kennen muß, um in der Toleranz zum anderen
Singular den Plural zu bilden. Und so freue ich
mich nun, daß gerade hier in dieser Schule ein
Gebäude entstanden ist, das diese Aufgabe des
Realschülers erfüllen hilft.
Ich wünsche Herrn an H u e f und seinen Kollegen alles Gute in diesen Räumen, die nicht nur
zweckmäßig, sondern — wie er es selbst schon
sagte — auch schön geworden sind! Ich wünsche
ihm das Beste zur Erfüllung seiner Aufgaben im
Kreise der ihm nahegelegenen anderen Schularten! Leider kommen wir von der Verwaltung,
von der Regierung ja mit leeren Händen; ich
habe also keine Gabe zu über - reichen, Sie können aber gewiß sein, daß ich auch in Zukunft —
wie bisher — Ihnen mit Rat und Tat zur Seite
stehen werde!

A n s a g e : Das Wort nimmt jetzt Herr Schulrat E r b s t ö s s e r.
Sehr verehrter Herr Bürgermeister, meine sehr wohnenden Gesetze.
verehrten Damen und Herren!
So ist auch hier bei diesem Hause festzustellen,
daß es nicht nur — wir haben es ja vorhin bei
Ich las kürzlich den Bericht von einer Einweider Beschreibung deutlich gehört — der besonhung einer englischen Schule, bei der ein füh- deren Aufgabe einer Realschule dient oder nicht
render englischer Politiker sprach und seine
nur dafür geschaffen ist, eine realistische
Meinung zum Ausdruck brachte über den
Grundausbildung zu vermitteln, sondern daß es
Schulbau und seine Bedeutung in unserer Zeit. auch geeignet ist, in seiner Ausgestaltung und in
Dabei sagte er den Gestaltern dieser Schule: „Sie seiner Einrichtung die Begegnung mit den geishaben hier eine Anlage geformt, von der ich
tigen Gütern zu ermöglichen, die nun einmal da
überzeugt bin, daß sie die Jugend formen wird." sind, um die Arbeitswelt und darüber hinaus die
Ich möchte mir gestatten, dieses Wort zu über- ganze reale Welt zu transzendieren.
tragen auf die Stadt Hilden, einmal auf das nun Keine Realschule wird diese Güter entbehren
fertiggewordene Schulzentrum mit seinen drei können, genau wie keine andere allgemein- bilSchulen: Berufsschule, Realschule und
dende Schule.
Volksschule und zum anderen aber auch im be- Meine Damen und Herren, ich darf dazu nur
sonderen auf dieses wunderschöne Haus.
noch gratulieren! Ich tue es im Namen der
Es ist für uns Schulleute immer beglückend,
Volksschulen der Stadt Hilden, der Volksschulen
wenn wir feststellen können, daß ein solcher
des Landkreises, im Namen des Schulamtes des
Bau erdacht und geschaffen worden ist aus der Landkreises, indem ich Ihnen, lieber Herr DiFunktion seiner eigenen pädagogischen und
rektor an H u e f, der Stadt Hilden, den Eltern,
psychologischen Aufgabe heraus, wenn man die den Schülern und auch den Erbauern herzlich
Gewißheit hat, wie es hier der Fall ist, daß sich gratuliere! Möge dieses schöne Haus vor allem
alle, die an der Planung und Durchführung mit- Schaden bewahrt bleiben, damit es auf lange
gewirkt haben, bewußt versenkt haben in das
Zeit hin einer gesunden, glücklichen und tüchWesen und das Leben des heranwachsenden
tigen Jugend dienen möge!
Kindes und Jugendlichen und seiner in ihm
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A n s a g e : Es spricht Herr Pfarrer K r ü g e r .
Werte Festversammlung!
Wenn ich als Vertreter der Evangelischen Kirchengemeinde Hilden hier stehe, so danke ich
zunächst einmal für die Einladung, die auch an
uns zu der Einweihung Ihrer Schule ergangen
ist. Daß wir — mit mir sind noch andere Vertre ter der Kirchengemeinde hier — gerne gekommen sind und nicht nur einer offiziellen Form
genügen, muß hervorgehoben werden. Sie, Ihre
Schule und wir sind nicht nur gute Nachbarn
gewesen, sondern auch im tiefsten verbunden.
Wir denken gerne an die Jahre zurück, in denen
wir Sie in einem Schulgebäude unseres kirch lichen Schulzentrums, dem ehemaligen Lyzeum
der Kaiserswerther Diakonissen, aufgenommen
haben. Es war ein ausgezeichnetes Verhältnis
zwischen Ihrer Schule und der unsrigen, zwischen der Kirchengemeinde und Ihnen.
Sie waren uns ein lieber Gast. Sie haben mit dazu beigetragen, daß es nicht nur ein gutes Nebeneinander, sondern auch ein herzliches Miteinander war.
Aus welchem Geist Sie sich prägen ließen, haben
Sie deutlich zum Ausdruck gebracht, als Sie Ihrer Schule den Namen „W i l h e l m F a b r y"
gaben. Neben den Namen unserer Schulen —
http://www.e-rara.ch/doi/10.3931/e-rara-10174
„Dietrich Bonhoeffer", dem Märtyrer in der Zeit
des Dritten Reiches, und „Wi l h e l m i n e
Arzt zusammen ihre Hände zu Gott erheben.
F l i e d n e r " , der Tochter des Begründers der
Und dies: Uns ist der Wahlspruch Fabrys beKaiserswerther Diakonissenanstalten - haben Sie kannt, der unter den meisten seiner bildlichen
auch einen christlichen Namen gewählt. Fabry Darstellungen auch zu lesen ist: „Omnis medela
war Arzt, er war ein christlicher Arzt.
a Deo." Zu deutsch: Jedes Heilmittel von Gott. Er
meint damit die Heilmittel der Natur, die dem
Zu Beginn dieser Feier ist vom Schulchor ein
Arzt von Gott zur Heilung für den Kranken, für
Lied gesungen worden. Es ist ein Lied Fabrys,
dessen Leib gegeben sind. Fabry meint aber auch
das er selber gedichtet hat, und — wie deutlich das Heil der Seele, das uns in Christus von Gott
geworden — es ist ein christliches Lied. Und
nahegebracht worden ist. In einem Lied sagt
nicht nur dieses Lied stammt von ihm; Fabry hat Fabry:
ein eigenes christliches Liederbuch zusammengestellt — ich habe es hier in der Hand —
„Gar schwach und elend ist das Fleisch,
mit dreißig Liedern.
Nicht leben kann nach deinem Geheisch.
Weiter: Wir kennen seine Gebete, u. a. das Mor- Darum so war mir auch bereitt
gen- und Abendgebet eines Arztes. Hier bittet
Die Höll in alle Ewigkeit;
Fabry, daß Gott ihm beistehen möge in seinem Aber mein Gott und Schöpfer beid,
Berufe und daß die Kranken mit dem
So groß war dein Barmherzigkeit,
Daß du Christum, dein lieben Sohn
Mir schenkest, schickst aus deinem Thron,
Der meine Sünden auf sich nahm,
Bezahlt dafür an Kreuzes Stamm,
Freiwillig litt den bittern Tod,
Daß ich errettet würd aus Not.
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Weil dann durch dein Barmherzigkeit
Und Christi Tod mir hast bereitt
Das Leben, so gib, o Herr, Gnad,
Daß ich solches betracht früh und spat.
Daß ich im Kreuz hie mancherlei
Und Elend auch geduldig sei,
Folg Christo nach zu aller Stund,
Solches bitt ich dich von Herzensgrund."
Sie sind eine Realschule, lassen sie auch das
„real" sein, was Fabry eine Wirklichkeit war:
Christus.

Daß kein Müh noch kein Zyt an mir nicht war
verloren!"
Möge das allezeit seine Erweiterung finden auch
für die Erziehung hier in dieser Schule: Ehrfurcht vor Gott und Ehrfurcht vor Christus!
Als Zeichen der Verbundenheit überreiche ich
im Namen der Kirchengemeinde Hilden ein Geschenk, ein Kreuz, das hier in Ihrer Schule einen
guten Platz finden möchte.
Unser Wunsch für Lehrende und Lernende ist,
was Fabry im Blick auf das Kreuz in einem seiner
Lieder zum Ausdruck gebracht hat:

Im Blick auf seine Eltern war Fabry voll Dank.
Als Mann, der das Leben kennengelernt hat,
dankt er für die gute Grundlage, die er für sein
Leben durch die Eltern bekommen hat:
„Von mynen Eltern fromm zu Hilden ich erboren,
Welche in Gottesfurcht, nach wahrer Eltern
Pflicht Mich underwiesen wohl und sich dahin
gericht,
Direktor an Huef :

„Halt uns in wahrem Glauben rein an Deinem
Sohn Christum allein. Im Kreuz, Anfechtung
mancherlei Durch Deinen Geist uns stehe bei.
Aus Gnaden uns das Kreuz hilf tragen, Auf daß
wir drunder nicht verzagen!"

Ich danke Ihnen recht herzlich dafür. Dieses Kreuz können wir für unsere Schulgottesdienste, die
ja hier stattfinden müssen, wirklich gut anwenden, zum Schmuck unseres Raumes. Danke schön!
A n s a g e : Es spricht jetzt Herr Pfarrer S c h i f f e i s .
Meine sehr verehrten Damen und Herren!
Hätte W i l h e l m F a b r y nicht um 1600 sondern heute gelebt, dann wäre ihm wahrscheinlich der Nobelpreis verliehen worden, oder er
wäre in die Gemeinschaft der Pour le merite-Träger aufgenommen worden, vielleicht auch
in die „Academie Francaise". Das Geld hätte er
sicher anderen gegeben; denn er fühlte sich als
Fabricius, als „homo faber", nur als Handwerker
und Handlanger Gottes. Er war viel zu beschei-

den und wußte, daß nicht er heilte, sondern der
andere. Es ist eine Vermessenheit gewesen, eine
höhnische Blasphemie geradezu, daß einer, der
von der Technik besessen war, ein Erdumsegler,
sagte, er habe im Weltraum Gott nicht getroffen.
Fabry hat ihn sein Leben lang getroffen und in
den Menschen gesehen.!
Diese Schule trägt seinen Namen. Ich bin überzeugt und weiß, daß sie nicht nur Wissen lehren
wird, sondern auch seine Weisheit.

A n s a g e : Das Wort nimmt jetzt Herr OberStudiendirektor Köster.
Sehr geehrter Herr Kollege a n H u e f !
hat, die Leidenschaft, mit den jungen Menschen
Ich bin beauftragt, von der städtischen Berufs- umzugehen, die Leidenschaft, sie eines Tages
schule, vom Dietrich – Bonhoeffer - Gymnasium herangebildet zu haben zu Persönlichkeiten, die
und vom Kollegium meiner eigenen Schule Ih- sich ihrer Verantwortung bewußt sind in der
nen herzliche Glückwünsche aus- zusprechen
kleinen Gemeinde, in der sie aufwuchsen, in
zum heutigen Tage.
dem größeren Gebilde des Staates und nicht
Ich mache es kurz. unsere Bildungsziele sind
zuletzt in ihrer Verantwor - tung gegenüber der
unterschiedlich an den verschiedenen Schulty- Menschheit. An diesem Ziel arbeiten wir alle
pen. Eines aber haben wir alle gemein sam, und zusammen, und wir werden das weiter tun in so
das wissen wir von Ihrem Kollegium ganz genau, wunderbarem kollegialen Verhältnis, wie das
das ist das, was Plato einmal den Eros genannt bisher hier geherrscht hat.
A n s a g e : Als nächster Redner spricht Herr Realschuldirektor D i e d e r t .
Meine Damen und Herren!
ben auf das Podium gerufen wird, dann tut man
Wenn man als Grußwortsprecher Nummer sie- gut daran, alles zu streichen, was man sich vor36
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genommen hatte, bis auf das Wichtigste, die
Ich bin zugleich beauftragt, im Namen der ArÜbergabe des Geschenkes. Die Wilhelminebeitsgemeinschaft der benachbarten RealschuFliedner-Schule überreicht der Wilhelm- Fablen, also der Theresienschule in Hilden, der
ry-Schule diesen Kunstdruck nach einem Gestädtischen Realschulen in Haan, Solingen, Lanmälde von L y o n e l F e i n i n g e r, das die Bar- genfeld, Opladen, der evangelischen Real- schule
füßerkirche in Erfurt darstellt. Ich tue es mit
in Burscheid und wiederum der Wilhelmigroßer Freude und in der Hoffnung und mit dem ne-Fliedner-Schule Gottes Segenswünsche zu
herzlichen Wunsche, daß für Ihre Schule auch überbringen und tue das mit einem Bildband für
im neuen Hause allzeit ein Stück Kirche lebendig die Lehrerbücherei der Schule. Nochmals Gottes
sei.
Segen!
Direktor an H u e f : Herzlichen Dank!
A n s a g e : Es spricht jetzt Herr Otto G o l d h o r n .
Herr Bürgermeister, meine sehr verehrten Damen und Herren!
Ich will mich an die eben hier aufgestellte Regel
halten und es ebenfalls kurz machen.
Ich möchte nur zwei Dinge heute tun: Ich
möchte danken und ich möchte gratulieren! Ich
möchte danken all den Freunden, die mich seinerzeit im Jahre 1953 bestärkten in dem Glauben, daß es richtig sei, auch für Hilden eine
Realschule zu gründen und ins Leben zu rufen.
Wir haben damals wirklich nicht daran gedacht,
daß nach dieser relativ kurzen Zeit von zehn
Jahren ein solches Gebäude heute übergeben
werden könnte. Wir waren damals nur von dem
Gedanken beseelt, diese Schule überhaupt zunächst einmal in Hilden ins Leben zu rufen. Daß

wir heute in dieser Feierstunde ein so herrliches
Gebäude übernehmen und einweihen können,
das erfüllt uns alle, die wir damals daran mitarbeiteten, mit besonderer Freude und mit Stolz.
Ich danke Ihnen für Ihr Erscheinen. Damit haben Sie zum Ausdruck gebracht, wel - chen Anteil Sie nehmen an unserem schulischen Leben
und insbesondere am Leben in unserer Realschule.
Herzlichen Glückwunsch zum heutigen Tage
Ihnen, Herr Direktor an Hu e f, und Ihnen, meine Herren vom Rat und der Verwaltung! Dank
für das, was Sie vor zehn Jahren getan haben, als
Sie den Entschluß faßten, diese Schule zu gründen!

A n s a g e : Wenn angenommen werden kann, daß keine weiteren Gäste das Wort nehmen, spricht
jetzt zu Ihnen der Vorsitzende der Schulpflegschaft und des Schulvereins, Herr Butz.
Sehr geehrter Herr Bürgermeister, meine sehr
verehrten Damen und Herren!
Als erstes — ich wurde soeben darum gebeten —
möchte ich die Grüße des Elternverbandes der
Realschulen Deutschlands übermitteln. Im übrigen schließe ich mich meinen Vorrednern an
und fasse mich kurz, da die Zeit drängt.
Als Vorsitzender der Schulpflegschaft und des
Schulvereins möchte ich doch dem Rat der Stadt
und der Stadtverwaltung, insbesondere Herrn
Beigeordneten S t r a n g m e i e r , für die Bemühungen zum Erstehen dieses schönen neuen
Gebäudes herzlich im Namen aller Eltern danken. Danken möchte ich gleichzeitig meinen
beiden Vorgängern, Herrn E b e 1 und Herrn
Veit, für ihren tatkräftigen Einsatz, der zum
Wohl unserer Kinder geschah und in den Jahren
1958—1960 besondere Beachtung verdient. Der
Schulverein sah es von Beginn seiner Gründung
als seine Aufgabe an, der Schule und damit un-

seren Kindern die Mittel zu einem guten und
modernen Unterricht zur Verfügung zu stellen.
So hat der Schulverein — um nur einige Beispiele zu nennen — für die Schule eine Töpferscheibe, einen Brennofen für den Werkunterricht
und eine Schmalfilmausrüstung für die neugegründete Photoarbeitsgemeinschaft angeschafft.
Bereits im Jahre 1958 wurde durch den damaligen Vorsitzenden, Herrn Ebe1, ein Sparkonto
zur Anschaffung eines Flügels eingerichtet. Mit
dem Einzug in das neue Schulgebäude konnte
dann ein Grotrian - Steinweg-Flügel einschließlich Zubehör zum Preise von 8.250,— DM erworben werden.
Ich habe nun die Ehre, dieses Geschenk der Elternschaft an die Schule offiziell zu übergeben.
Ich verbinde damit die Hoffnung auf eine weitere gute Zusammenarbeit zwischen Lehrerschaft,
dem Schulträger und dem Schulverein zum
Wohle unserer Kinder!
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Zur offiziellen Einweihung dieses Flügels möchte ich jetzt Frau O g r o s k e - K a l l e n bitten.
A n s a g e : Es kommt jetzt zu Gehör die „Polonaise As- Dur Opus 53" von Frederic Chopin. Am Flügel Frau
Anne O g r o s k e - K a l l e n .
Herr B utz :
Im Namen des Schulvereins darf ich Ihnen, sehr geehrte Frau O g r o s k e - K a l l e n , für die vielen
Stunden, die Sie freiwillig geopfert haben bei allen kleinen und größeren Veranstaltungen unserer Schule, recht herzlich danken und darf Ihnen diese Kassette mit den neun Beethoven Symphonien, dirigiert von Herbert von Karajan, überreichen.
A n s a g e : Es folgt jetzt zum Schluß eine Deklamation des Gedichtes
„Stufen" von Hermann Hesse; der Sprecher ist der Schüler Jost Heider er aus der Klasse 5a.
Wie jede Blüte welkt und jede Jugend dem Alter
weicht, blüht jede Lebensstufe, blüht jede Weisheit auch und jede Tugend zu ihrer Zeit und darf
nicht ewig dauern.
Es muß das Herz bei jedem Lebensrufe bereit
zum Abschied sein und Neubeginnen, um sich
in Tapferkeit und ohne Trauer in andere, neue
Bindungen zu geben.
Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der
uns beschützt und der uns hilft, zu leben.
Wir sollen heiter Raum um Raum durchschreiten, an keinem wie an einer Heimat hängen, der

Weltgeist will nicht fesseln uns und engen, er
will uns Stuf um Stufe heben, weiten.
Kaum sind wir heimisch einem Lebenskreise und
traulich eingewohnt, so droht Erschlaffen; nur
wer bereit zu Aufbruch ist und Reise, mag lähmender Gewöhnung sich entraffen.
Es wird vielleicht auch noch die Todesstunde
uns neuen Räumen jung entgegen senden, des
Lebens Ruf an uns wird niemals enden...
Wohlan denn, Herz, nimm Abschied und gesunde!

A n s a g e : Ich darf noch darauf aufmerksam machen, daß für unsere Gäste in den benachbarten
Räumen ein Imbiß bereitsteht; zuvor ist aber Gelegenheit zu einer Besichtigung des Neubaues gegeben.
Direktor an Huef :
Ich bitte noch einen Augenblick um Gehör. Ich habe herzlich zu danken für all das, was heute hier
aus Ihrem Kreise mir gesagt und entgegengebracht worden ist! Auch für das, was meinem Direktorstellvertreter an Grüßen und Glückwünschen übergeben wurde, nochmals recht herzlichen
Dank! Dieser Freudentag wird mir noch lange in Erinnerung bleiben!
Bildung macht die Jugend bescheiden, bringt dem Alter Trost,
ist der Reichtum der Armen und der Schmuck der Reichen.
Ein reicher Mann ohne Bildung ist ein Schaf mit goldenem Vließ.
Diogenes von Sinope (um 330 v. Chr.)
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Ansprache von Dietmar Jendreyzik als Vertreter der Ehemaligen bei der
50Jahr-Feier der Wilhelm-Fabry-Realschule Hilden am 18.6.2005
Verehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler
Liebe Ehemaligen! Verehrtes Lehrerkollegium,
Lieber Herr Bürgermeister, lieber Herr Landrat,
verehrte Gäste

Schüler der Städtischen Knabenrealschule
konnte man erst nach einer mehrtätigen Aufnahmeprüfung werden. Entlassen wurde man
nach einer bestandenen Abschlussprüfung

Es ist mir eine besondere Freude dabei zu sein,
wenn die frühere Städtische Knabenrealschule,
meine sog. Mittelschule von 1956 bis 1962,
heute ihren 50. Geburtstag feiert. Daher vielen
Dank für die Einladung
Ich möchte Sie für einige Minuten teilhaben
lassen an meinen rundum positiven Erinnerungen an die Schulzeit in der damals brandneuen Schule in einem alten Gebäude.

Mein Einschulungsjahrgang 1956 gehörte noch
zu denen, die für geringe Zeit Schulgeld bezahlen mussten. Ich glaube 11 DM im Vierteljahr.
Ich weiß nicht, warum das bei mir eingestellt
wurde, sei es durch die Politik oder vielleicht ist
hier schon der 1956 gegründete Förderverein
unserer Schule mit einem Stipendium eingesprungen ?
Der Leistungswettbewerb in der Klasse, unter
den Klassen und mit anderen Schulen wurde
meiner Erinnerung nach von uns recht sportlich
aufgenommen. Das Wort Schulstress war noch
nicht geboren. So hatten wir klaglos diversen
Unterricht auch in den Nachmittagsstunden.
Hinzu kamen die Einschränkungen des ersten
Schulgebäudes unter der Postadresse Gerres heimer Straße 74, in den früheren Unterrichts räumen des ―Lyzeums und Erziehungshauses für
Töchter aus mittleren und höheren Ständen zu
Hilden bei Düsseldorf‖ der Kaiserswerther Diakonieanstalt.
Zum Werkunterricht fuhren wir mit dem Rad
durch die Stadt in fremde Schulgebäude an der
Schulstraße.
Der naturwissenschaftliche Unterricht in Physik
und Chemie fand in den Kellerräumen der Schule Augustastraße statt. Dorthin waren wir per
pedes unterwegs, über das Feld an der Wilhelmine Fliedner-Schule vorbei.

Wir, die Schüler der ersten Jahren waren – so
glaube ich - die ―Versuchskaninchen‖ für engagierte Lehrer unterschiedlichsten Alters.
Der bedauerlicherweise schon vor 9 Monaten im
Alter von fast 79 Jahren verstorbene zweite
Direktor der Schule, Herr Hans-Günter Eckerth,
war als Junglehrer mein erster Klassenlehrer für
drei und Fachlehrer für 6 Jahre. Daneben stand
Ich glaube mich auch zu erinnern:
der damals 61 jährige Alfred Haase, der also
In meinem 2. Schuljahr (also der 6. Klasse) wardurchaus hätte sein Vater sein können.
en wir 44 Jünglinge unterschiedlichster KörperAllen Lehrern dieser Jahre waren aber die Er- größe und abweichendem Entwicklungs- tandes.
So musste wohl - zumindest bei einem unserer
fahrung des Kriegs- und der Nazizeit und ein
erhebliches Engagement zu eigen, aus den ers- Lehrer - noch der Rohrstock für soge- nannte
Zucht und Ordnung sorgen.
ten Schülern, die ebenfalls unterschiedlichen
Alters waren, vorzeigbare Musterschüler und
Sein Urteilsspruch:
aufrechte Demokraten zu formen.
Sitzen, 5, Drei drüber, Eintrag in das KlassenDie Beschäftigung mit der jüngsten deutschen buch, Brief an die Eltern ! wurde zum geflügelVergangenheit wurde daher altersgemäß, um- ten Wort bei uns Scholaren zum Ende der Fünfassend und wahrheitsgetreu vorgenommen und ziger Jahre des vergangenen Jahrhunderts.
hat uns durchaus geprägt.
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Wer solche Strafen damals nicht über sich hatte Volker Krämer und zwei seiner Kollegen verergehen lassen müssen, der war noch nicht
starben durch die Hand von Wegelagerern am
geadelt und es roch nach Strebertum !
13. Juni 1999 im Kosovo.
Volker hat sich selbst als ―Fotograf der WirkKaderschmiede habe ich unsere Schule einmal lichkeit.‖ bezeichnet, so dass jedes seiner vielan einer anderen Stelle genannt.
fach prämierten Bilder u.E. geeignet ist, als päDer Ehrgeiz unserer Lehrer - wohl auch gegedagogisch vielfältig geeignetes Anschauungsnüber anderen Schulen im Kreis – war ebenfalls material in etlichen Fächern genutzt zu werden,
im Sport ungebrochen.
vom Kunstunterricht bis hin zum Politik- bzw.
―Dabei sein ist alles‖, war Lehrern und Schüler- Geschichtsunterricht.
sportlern zu wenig. Erfreu licherweise sind die
sportlichen Glanzleistungen der Ehemaligen in Sollte einmal zu jedem Foto eine Bildbetrachfrüheren Jubiläumsschriften der Schule gut do- tung von den Schülerinnen und Schülern gekumentiert.
schrieben sein, bitte ich um eine Kopie.
Dann würde sich ein Lebenskreis schließen.
Jetzt komme ich zum Thema Dank und möchte Dies Buch wird von Eckard Häfker aus Hilden,
hier die letzte Minuten meiner Redezeit vereinem Klassenkameraden von Volker Krämer,
bringen.
herausgegeben und erscheint im Atlantik-Verlag Bremen des Ehemaligen Jürgen HeiWir Ehemaligen haben besonderen Dank zu sa- ser.
gen unseren damaligen Lehrer, von denen ich
Es wurde mit Hilfe von privaten Spenden von
hier erfreulicherweise einige begrüßen darf.
ehemaligen Schülern und Lehrern und aus HilSie haben uns auf die angedeutete Weise unter- dener Stiftungsmitteln finanziert.
richtet und auch geformt.
Das Buch kann für 10 EURO erworben werden,
Für einige Halbwaisen unter uns waren sie sider Erlös der verkauften Exemplare wird der
cherlich auch Vaterersatz.
Schule und dem Fabry - Museum zugute kommen.
Auf der Website der Ehemaligen unter www.
fabryaner. de habe ich die Abschlussrede unse- Im Wilhelm – Fabry - Museum ist derzeit eine
res Lehrers Ernst - Albert Becker für den EntAusstellung mit Fotos von Volker Krämer zu
lassjahrgang 1963 veröffentlicht.
sehen.
Hier wird das Erziehungsziel des ersten LehHeute um 16.30 Uhr bietet Dr. Antweiler eine
rerkollegiums sehr deutlich, dass ich für mich gesonderte Führung an, zu der wir herzlich einbis heute anerkenne.
laden.
Ich denke aber auch, dass unsere früheren Lehrer stolz auf ―ihre Jungs‖ sein können, die viel- Ich komme zum Schluß:
fach noch weiterführende Schulen besucht und Schule ist zwangsläufig ständig im Wandel, der
durchaus Universitätsabschlüsse vorweisen
Auftrag aber geblieben.
können und natürlich im Leben ihren Mann gestanden haben.
Daher wünsche ich allen Schülerinnen und
Und immer haben sie zusätzlich Verantwortung Schülern, Lehrerinnen und Lehrern, aber auch
für unsere Gesellschaft übernommen, sei es in den Verantwortlichen in der Politik und der
der Politik, in den Kirchen oder im Bereich der Verwaltung für die kommenden Jahre und JahrKultur.
zehnte Kraft und Ausdauer, Schaffens- und LeFabryaner und ab 1980 auch Fabryanerinnen bensfreude, damit auch die nächsten Generasind überall dabei und das ist gut so !
tionen ebenso wie wir Älteren sagen können:
Wer zu einer Geburtstagsfeier geht, kommt
nicht mit leeren Händen:

Wir sind stolz auf unsere Schule und dankbar,
dass wir hier Schülerinnen und Schüler sein
durften.
Die Ehemaligen haben ein Geschenk für die heu- Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
tige Schülergeneration mitgebracht, ein Buch
mit einem Querschnitt von Bildern des STERN - Ihnen und uns wünsche ich ein wunderbares
Fotografen Volker Krämer, einem Mitschüler
Fest, gute Gespräche und Glück auf.
der ersten Stunde.
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Gründe für die Einrichtung einer Sekundarschule in Hilden
In der Stadt Hilden haben sich wie fast überall in
Nordrhein-Westfalen spürbare Veränderungen in
unserer Schullandschaft ergeben.
Aufgrund des demografischen Wandels nimmt die
Zahl der Schülerinnen und Schüler kontinuierlich
ab.
Daneben ist ein stark verändertes Schulwahl verhalten der Eltern zu berücksichtigen.
Sie entscheiden sich zunehmend für Schul- formen, die ein längeres gemeinsames Lernen bieten
und den Bildungsweg für ihre Kinder damit länger offen halten.
Es werden Schulen gewünscht, die den Schülern
und Schülerinnen die Chance auf vielfältige Abschlüsse mit mehr Berechtigungen bieten.
Bei der Erstellung des Schulentwicklungsplanes
im Jahr 2011 haben die externen Gutachter dem
entsprechend festgestellt, dass der Bestand der
Realschule in jedem Falle mittelfristig gefährdet
ist.
Dieses Ergebnis der Schulentwicklungsplanung
wurde auch mit der Schulleitung der Wilhelm Fabry-Realschule und mit allen Schulleiterinnen
und Schulleitern der Hildener Grundschulen sowie in der Arbeitsgruppe Schulentwicklungsplanung und auch im Schulausschuss ausführlich
diskutiert. Die Einschätzung der Gutachter wurde
von allen Beteiligten geteilt.

Für den Besuch einer Sekundarschule bedarf es
keiner „Bringschuld― der Kinder.
Sie werden nach der Grundschulzeit dort abgeholt, wo sie mit ihren Kompetenzen und Potentialen stehen. Diese Leitlinie lag dem einstimmigen Ratsbeschluss vom 4. 7. 2012 zu Grunde.
Gleichzeitig wurde beschlossen, die verschiedenen Schulgebäude in einem Mehr - jahresplan
nach modernen schulpädagogischen Gesichtspunkten zu sanieren und damit alle Möglichkeiten der modernen Schulpädagogik vorzuhalten.
Die Entwicklung des Konzeptes der neuen Sekundarschule passierte nicht im „Hinter - zimmer― sondern wurde in einer breit angelegten
Beteiligungsform von Schulex - perten, aber auch
von betroffenen Eltern erarbeitet.
Es ist dabei ein ambitioniertes und starkes pädagogisches Konzept entstanden, was sich ausschließlich am Wohl der Kinder orientiert. Durch
die Kooperationsvereinbarungen mit dem Helmholtz-Gymnasium und dem Berufs- kolleg hat sich
das Schulzentrum Holterhöfchen zu einem echten Bildungscampus ent- wickelt, wo jedes Kind
seinen Möglichkeiten entsprechend optimal gefördert werden kann.
Angebote der Jugendförderung für alle Gruppen
runden dieses Angebot ab.
Alle Entscheidungsträger waren und sind davon
überzeugt, das mit der Gründung der Sekundarschule die Schullandschaft in Hilden zukunftsfest
gemacht wurde.
Die hohen Anmeldezahlen von Beginn an zeigen,
dass hier der Elternwille erkannt und umgesetzt
wurde.

Die Stadt Hilden hat sich deshalb entschlossen,
durch die Errichtung einer Sekundarschule ein
neues und attraktives Bildungsangebot für alle
Kinder mit unter - schiedlichen Begabungen und
Biographien zu entwickeln, das beste Fördermöglichkeiten beinhaltet.
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Insofern wurde durch die Umwandlung der Wilhelm-Fabry Realschule zur Sekundar-schule nicht
ein Erfolgsmodell aufgegeben sondern vielmehr
den geänderten Rahmen-bedingungen insbeson dere in Hilden Rechnung getragen und damit die
Basis geschaffen in unserer Stadt für jeden ein
adäquates Bildungssystem durch städtisches Angebot sicherzustellen.
Horst Thiele - Alt-Bürgermeister
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Fabryiöse Nachlese

- Zur Erinnerung an die Schließung der Wilhelm-Fabry-Realschule zu Hilden
In Hilden wurde einst sehr feierlich vor Jahren
gegründet eine Schule ausschließlich nur für Knaben.
Exakt war’s 19-hundert-55
und in der Rückschau wahrlich weise und vernünftig.
Kaum war die Schule da, musste ein Name her.
Die taugliche Entscheidung fiel sicherlich nicht
schwer,
als man mit Wilhelm Fabry hob würdig auf den Thron,
den über alle Grenzen hinweg berühmten Sohn.
Bescheiden ging es los im roten Backsteinbau,
mit tristem Unterricht und reichlich Alltagsgrau.
Ort des Geschehens war die Gerresheimer Straße,
dort prägten alte Möbel das Aussehn jeder Klasse.
Die kleine Lehrerschaft, damals recht bunt gemischt,
hatte den trocknen Lehrstoff meist bieder aufgetischt.
Es waren durch die Bank noch Vorkriegspädagogen,
die so ganz nebenbei die Schüler auch erzogen.
Dabei jedoch die Mittel sehr unterschiedlich waren.
Zum Stundenschluss ausharrten oft ganze Schülerscharen,
empfingen dann vom Schmelz brav ihren Doppelklatscher.
Die Züchtigung verlief gesittet ohne Kratzer.
So manche Lehrmethode, die ähnelte „Goodwill―,
da nütze auch kein Rechenstab vom Mathe-Lehrer
Gill.
Ganz sicher war nicht alles letztendlich für die Tonne.
Erinnert sei ans Werken beim Heinen alias „Sonne―.
Man gab sich redlich Mühe an jener Knaben-Schule,
vermittelte Manieren, sogar der „Alten Schule―,
lehrte Physik geduldig, auch Englisch und Chemie,
was zumeist hat gefruchtet, geschadet sicher nie.
Rückschauend muss man eines den Paukern ehrlich
lassen.
Obwohl Erinnerungen so mit der Zeit verblassen,
war stets ihr Ziel aus Burschen, clevere Kerls zu machen.
Die Schüler hatten dennoch, genug dabei zu lachen.
Die Fabry-Schule häufig war weit der Zeit voraus,
das zeichnete sie rühmlich vor andren Schulen aus.
Im Gegensatz zu denen gab’s hier schon Klassenfahrten,
mit diesem Privileg war trefflich aufzuwarten.
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Auch gab’s zu fernen Schulen frühzeitig Partnerschaften,
daher war Niederländisch fremdsprachlich zu verkraften.
So fand man bei Besuchen leichter den richt’gen Ton,
in Holland war das Zutphen und England Warrington.
Nach ellenlanger Bauzeit, im Jahre 63,
da wurde es sehr feierlich und ausgesprochen festlich.
Man zog in das Schulzentrum am Holterhöfchen ein,
das sollte doch wahrhaftig ein gutes Omen sein.
Hochspannend war es dann, als Lehrerinnen kamen,
mit Vorsicht und mit Skepsis begrüßte man die Damen.
Jedoch, man sah auch Chancen und nahm sie herzlich
auf.
Fortan mit zwei Geschlechtern nahm alles seinen
Lauf.
Im Jahre 74 folgte ’ne Sensation.
Das war, korrekt bezeichnet, die Koedukation.
Erstmalig wurden nun auch Mädchen zugelassen.
Die allermeisten Knaben nahmen das sehr gelassen.
So hätte es gewiss noch weitergehen können.
Der Schule allerdings, wollt keiner Zukunft gönnen.
Des Fabrys Kreise störte sehr unsanft ein Beschluss.
Die einen sahen Sinn darin, andre nur puren Stuss.
Verändert wird dadurch die alte Bildungsstätte.
Ob man das wirklich musste? Besser vermieden hätte?
Die Antwort darauf ist in Jahren erst bekannt.
Die Schule wird demnächst Sekundarschule genannt.
Was bleiben wird? Fassaden bloß aus Glas und Stahlbeton.
Schulpolitik, die juckt das nicht! Dort kennt man kein
Pardon.
Darum heißt es für jedermann: Realschule ade!
Den meisten Ehemaligen tut dieser Abschied weh.
Deshalb bleibt es Verpflichtung, der Jungen und der
Alten,
an diese schöne Schule, Erinnerung wachzuhalten.
Es gilt der Wilhelm-Fabry, Andenken zu bewahren,
und zwar weit übers Jetzt hinaus auch noch in fernen
Jahren.
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