
stellenbesetzung nach mehr als zwei Jahren

,,Endlich!" Der neue
Schulleiter kommt!

Von RUDOLF P|ZMOHT
RHEINBERG. Ein für alle,Beteiligten zermürbe.Tdes.V.erfahr-en ist gestern zu Ende gebrachtwordenr Dem Dienstantritt des neuen schutleiters Horst rä"r,-äü lrplonius-övfinäJumRheinberg steht nun nichts mehr im Wege. Gestern erklärte sicrt aeiüauprpersonatrat für Leh-rer an weilertührenden Schulen mit der Festellung Horst Koctts JnräÄtdnden. Am kommendenMontag wird-der Pädagoge, der bislang noeh steitvertiÄienäei 6ärt;iüii"r am Theodor-Heuss-Gvmnasium Dinslaken ist,.seineRheinfelser Dienstgeschärte auinärrmän. rrlit naliöäi;;;ito,dessen wahl zum stellvertretenden schutiäiter der K'uttusmilisi;;i;'ilärz uestätitt-, i"isoriidas.Führungsteam des Gymnasiums nach über zwei.latrren inälicrr wiäler rompieü. irliit ,,-cä:seidankt" und ,,endlicht" kommentierte gestern Ralt Dornseiier aäätiuelle Ergebnis.
Zur Erinnerung: Ende Januar

1991 verabschiedeten die Am-
plonianer ihren Schulleiter
Walter Kessler in den Ruhe-
stand. Der Stadtrat Rheinberg
wählte mit großer Mehrheil
Horst Koch aus Voerde als
Nachfolger. Nur die Fraktion
der Grünen hatte sich mit ihren
drei Mitgliedern für die Mitbe-
werberin aus Krefeld entschie-
den. Kultusminister und Re-
gierungspräsident verweiger-
ten.der Rheinberger Wahl- je-
doch ihre Zustimmune. Koch
und seine Mitbewerberln seien
gleich gut qualifiziert, in sol-
chen Fällen gebiete das Frauen-
förderungsgesetz den Zuschlag
für die Bewerberin.

Damit war die Rheinberger
Ratsmehrheit ganz und gar
nicht einverstanden. Neben
sonst vergleichbarer Qualifika-
tion habe Horst Koch seiner
Milbewerberin die praktische
Erfahrung in der Leiiung eines
Gymnasiums voraus, wid".-
sprachen sie und beauftragten
die Verwaltung, gegen die Re-
gierung zu klagen.

Etwa ein Jahr lans hielten die
Rheinberger an deiSeite Horst
Kochs durch, dann gaben sie
zermürbt auf, Weil die gericht-
liche Grundsatzentscheidung
im Konfliktfall Frauenfördel
rungsgesetz nicht absehbar
war, wollten sie dem Gymnasi-
um eine andauernde Vakanz
nicht länger zumuten. Die Si-
tuation verschärfte sich auch
zusätzlich durch den Wechsel
des kommissarischen Schullei-

ters Joachim Knop an die Spitze
des Xantener Gyhnasiumi. So
entschieden sie sich in einer er-
neuten Abstimmung für die Be-
werberin. Joachim Knop nahm
in der Folgezeit Schülleiter-
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funktionen sowohl in Xanten
als auch in Rheinberg war.

Horst Koch erwirkte gegen
die neue Ratsentscheidüng
eine _einstweilige Anordnung
des Gerichtes. Die Besetzun!
der Schulleiterstelle wurdä
vom Gericht untersagt.

Diese Entscheidung und ein
Richterspruch im bezember
bewirkten eine Wende. Die
Richter hatten Hinweise gege-
ben, daß Horst Koch mit söiner
Schulleitererfahrung durchaus
einen Qualifizierungsvor-
sprung habe. Im Februar äieses
Jahres entschied sich dann
auch der Kultusminister für
Horst Koch als Schulleiter.

Im März wurde Ralf Dornsei-
fer (a0), den der Stadtrat im De-
zember zum stellvertretenden
Schulleiter gewählt hatte, vom
Kultusminister bestellt. Dorn-
seifer, in Rheinberg gebürtig
und in Alpen wohnend, unler-
richtet die Fächer Englisch und
Philosophie. Er unterrichtet
seit. 1979 am Amplonius-Gym-
nasrum.

Horst Koch (49), Vater zweier
Kinder ist diplomierter pädago-
ge und studierte die Fächer Ce-
schichte und Evangelische Re-
ligionspädagogik. Än seinem
Wohnort Voerde ist er als SpD-
Ratsmitglied auch kommunal-
politisch tätig. Seiner Tätigkeit
ab Montag in Rheinberg stimm-
te gestern nach der personal-
ratsentscheidung nunmehr
auch der Regierungspräsident
in einem Telefonat mit dem
Kultusministerium zu.

Horst Koch ist neuer Leiter
des Gymnasiums.

Ralf Dornseifer ist seit März
stellv. Schulleiter.


