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Fo rtfü h ru n g d e s Gym n as iu m s „An to n iu s ko lle g“ in N e u n kirch e n Se e ls ch e id in kath o lis ch e r Träge rs ch aft lan gfris tig ge s ich e rt
Die Fortführung des Gymnasiums „Antoniuskolleg“ in Neunkirchen-Seelscheid als
staatlich genehmigte Ersatzschule in katholischer Trägerschaft wird langfristig gesichert.
Die Salesianer Don Boscos betreiben das Gymnasium mit seinen ca. 1.190 Schülerinnen und Schülern seit 1957. Die renommierte Schule erfreut sich mit ihrer christlichen Prägung im Geiste Don Boscos großen Zuspruchs, die Zusammenarbeit mit dem
Schulpersonal sowie mit Eltern und Schülern ist sehr gut. Aufgrund der geringer
werdenden Zahl der Ordensmitglieder in der Deutschen Provinz der Salesianer muss
die Provinz jedoch die Zahl ihrer Niederlassungen reduzieren. Die Salesianer können
eine Weiterführung des Gymnasiums in eigener Regie nicht für einen Zeitraum über
10 Jahre hinaus zusagen. Dies wäre aber eine Voraussetzung für die Finanzierung der
notwendigen umfangreichen Sanierungsmaßnahmen an der Schule, die von der Ordensgemeinschaft nicht geleistet werden kann.
Die Gemeinde Neunkirchen-Seelscheid wie auch das Erzbistum Köln bedauern sehr,
dass die Salesianer Don Boscos die Trägerschaft des Antoniuskollegs in absehbarer
Zeit aufgeben müssen. Zugleich freuen sie sich aber, dass das Gymnasium langfristig
in katholischer Trägerschaft in bewährter Weise weitergeführt werden kann. Hierfür
wurde jetzt mit dem Malteser Orden ein zuverlässiger Partner gefunden. Diese katholische Institution hat mit seiner Malteser Werke gemeinnützige GmbH zuletzt schon
in Willich (Bistum Aachen) ein bisheriges Ordensgymnasium erfolgreich übernommen. Die Malteser haben am 28. August schriftlich ihre Bereitschaft erklärt, die Trägerschaft des Gymnasiums „Antoniuskolleg“ in Neunkirchen-Seelscheid von den Salesianern zu übernehmen. Dabei wird ausdrücklich gewünscht, dass die Ordensgemeinschaft der Salesianer Don Boscos auch nach dem Trägerwechsel am Antoniuskolleg präsent bleibt und die Schule weiterhin mitprägt.
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Deshalb werden nun die Salesianer Don Boscos, die Malteser und die Gemeinde
Neunkirchen-Seelscheid mit Unterstützung durch das Erzbistum Köln in einer gemeinsamen Anstrengung den Fortbestand der Schule in katholischer Trägerschaft
langfristig sichern. Dafür soll die Gemeinde Eigentümerin des Schulgrundstücks
werden. Sie wird anschließend nach einer Wirtschaftlichkeitsuntersuchung entscheiden, ob sie die Schulgebäude umfassend saniert oder einen Neubau veranlasst. Nach
Durchführung dieser Maßnahme werden die Malteser die Schulträgerschaft von den
Salesianern Don Boscos übernehmen. Die Erarbeitung des dafür nötigen gemeinsamen Vertragswerks wird jetzt zügig erfolgen.
Mit dieser Kooperation sind nun die Weichen für eine gute Zukunft des Antoniuskollegs gestellt.

02.09.2008

P. Josef Grünner SDB
Provinzial der Deutschen Provinz
St.-Wolfgangs-Pl. 10, 81669 München

Johannes Freiherr Heereman
Geschäftsführer der Malteser Werke gGmbH
Kalker Hauptstraße 22-24, 51103 Köln

Helmut Meng
Bürgermeister der Gemeinde Neunkirchen-Seelscheid
Hauptstraße 78, 53819 Neunkirchen-Seelscheid

