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50 Jahre Weilerer Schule am Heilig-Kreuz-Weg 
von Helmut Weiss 

m 27. August 1965 war es endlich soweit: in einem feierlichen Festakt wurde die neue Weilerer Schule, 
damals noch achtklassige Volks- und katholische Bekenntnisschule, eingeweiht und ihrer Bestimmung 

übergeben. 

Nach einem feierlichen Hochamt in der Pfarrkirche, zelebriert von Pfarrer Schettle, folgte nachmittags unter 
großer Anteilnahme der Ortbevölkerung die eigentliche Einweihungsfeier mit Grußworten, Reden und  
musikalischem Rahmenprogramm, gestaltet vom Musikverein, dem MGV Liederkranz und dem Schülerchor. 

links: am Rednerpult Hauptlehrer Theo Intra, rechts: die Ehrengäste   (Bilder aus der Schulchronik) 

Für Hauptlehrer Theo Intra, dem Schulleiter der 
Volksschule Weiler, stellte die Einweihung der neu-
en Schule Höhepunkt und zugleich Schlusspunkt 
seines langjährigen Berufslebens dar. Nur wenige 
Wochen nach der Einweihung wurde er in den  
Ruhestand verabschiedet. Dreiunddreißig Jahre 
lang war Intra als Lehrer in Weiler tätig gewesen, 
seit 1948 stand er der Schule als Rektor vor.  
Sein Nachfolger wurde Hauptlehrer Toni Walz. 

Mit der Einweihung und Inbetriebnahme der neuen 
Schule kam ein langer Entscheidungs- und  
Planungsprozess zu einem glücklichen Abschluss: 
endlich hatte auch Weiler, als letzte Gemeinde des 
Amtsbezirks Bingerbrück, eine neue und moderne 
Schule. 

In den fünfziger Jahren des letzten Jahrhunderts 

nahmen die Klagen über den baulichen Zustand 

der alten Schule zu. Das Schulgebäude in der 

Strombergerstraße, 1844 errichtet (Ostbau) und in 

der Folgezeit ständig erweitert (1884 Mittelbau, 

1899 Westbau, 1913 Querbau Südwest), war in 

die Jahre und baulich ziemlich herunter gekommen 

und entsprach weder vom Raumangebot noch von 

der technischen Ausstattung den Standards für eine 

zeitgemäße Schule. Immer drängender wurden die 

Forderungen nach unaufschiebbaren, unbedingt 

notwendigen Reparatur- und Renovierungsarbeiten, 

deren Kosten, die von der Ortsgemeinde als Sach-

kostenträger der Schule allein aufzubringen gewe-

sen wären, auf etwa 80.000 DM geschätzt wurden. 

Mit Zuschüssen konnte nicht gerechnet werden; 

diese gab es nur für Schulneubauten. 

A 
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Folglich begann man nun auch in Weiler in Rich-
tung Neubau zu denken, zu rechnen und zu planen. 
Schließlich beschloss der Gemeinderat im Mai 
1960 den Bau eines neuen Schulgebäudes in  
ruhiger und sonniger Ortsrandlage der Gemeinde 
„Am Heiligkreuzweg“. Die Standortentscheidung 
wurde nicht von allen Seiten begrüßt, bedingte sie 
doch einen längeren Schulweg für die meisten  
Kinder. Ein in die Diskussion eingebrachter Alter-
nativstandort oberhalb des heutigen Norma Markts 
wurde verworfen. Die Kosten des Schulneubaus 
wurden mit DM 480.000 veranschlagt. 

Ein Jahr später, im Juni 1961, beschloss der  
Gemeinderat Weiler ein durch das Bad Kreuz-
nacher Architektenbüro Josef Palm überarbeitetes 
Konzept mit sechs Klassenräumen, drei Gruppen-
räumen, zwei Lehrmittelräumen, zwei Fachräumen 
(Werkraum und Kochlehrküche), Materialraum, 
Mehrzweckraum, Lehrerzimmer, Schulleiterzimmer 
und Arztzimmer bei veranschlagten Kosten von  
DM 800.000. Die Planung sah schon damals den 
Bau einer Schulturnhalle vor, die in einem zweiten 
Bauabschnitt errichtet werden sollte. Hierfür waren 
Kosten in Höhe von DM 150.000 veranschlagt. 
Leider blieb es nur bei der Planung, sehr zum  
Verdruss des Lehrpersonals und der Schüler. Der 
Sportunterricht an der neuen Schule musste weiter-
hin unter improvisierten Rahmenbedingungen in 
einem Raum in Kellergeschoss stattfinden. Erst nach 
der Fertigstellung der Rhein-Nahe-Halle (1980) 
konnte auch dort Sportunterricht erteilt werden. 
Jedoch mussten die Schülerinnen und Schüler bei 
Wind und Wetter den langen Weg von der Schule 
bis zur Halle marschieren, um nach dem Umkleiden 
nur noch wenig Zeit für Sport und Spiel zur Ver-
fügung zu haben: ein untragbarer Zustand! Erst  
33 Jahre später, dank des unermüdlichen Einsatzes 
der Schulleitung, des Ortsbürgermeisters Hans 
Günter Altenhofen sowie des Bürgermeisters der 
Verbandsgemeinde Egon Fels erhielt die Schule ihre 
eigene Sporthalle – ein Glücksfall aus unserer  
heutigen Perspektive! Es darf nämlich zu recht  
bezweifelt werden, ob es danach, bei offenkundig 
gewordenem Rückgang der Schülerzahlen, eine 
positive Entscheidung für den Bau einer Sporthalle 
gegeben hätte.  

Noch fast zwei weitere Jahre gingen ins Land, ehe 
mit dem Bau der Schule begonnen werden konnte. 

Nach der Erteilung der Baugenehmigung durch die 
Bezirksregierung Koblenz und der endgültigen Zu-
sage der Zuschüsse verabschiedete der Gemeinde-
rat im März 1963 den Finanzierungsplan für den 
Schulneubau. Von den inzwischen auf DM 925.777 
kalkulierten Gesamtkosten waren von der Gemein-
de Weiler DM 435.777 zu stemmen. 

Vermutlich war es die zu erwartende hohe finan-
zielle Belastung für die Gemeinde, die den Rat im 
Oktober 1962 dazu bewog, das alte Schulgebäude 
in der Strombergerstraße öffentlich zum Verkauf 
auszuschreiben. Gott sei Dank fand sich kein Käufer! 
Die innerörtliche Entwicklung Weilers und seiner 
Vereine wäre vermutlich ganz anders, nicht unbe-
dingt positiver, verlaufen! 

Am 4. April 1963 endlich wurde die Baugrube aus-
gehoben. Nach nur 18 Wochen war der Rohbau 
fertiggestellt. Das Richtfest wurde am 13. Dezember 
wegen der bitteren Kälte in die Gaststätte  
„Zur Sonne“ verlegt. Dort gab es Rippchen mit 
Kraut für die Ehrengäste und Handwerker, die 
Schulkinder bekamen von Ortsbürgermeister Klein 
jeweils eine Tafel Schokolade geschenkt. Unerfreu-
lich für alle Beteiligten zog sich der Innenausbau 
der Schule noch mehr als eineinhalb Jahre in die 
Länge. 

Als der feierliche Moment der Schlüsselübergabe 
gekommen war, konnte Hauptlehrer Intra die neue 
Schule symbolisch in Besitz nehmen. In seinem  
Redebeitrag bei der Einweihungsfeier verwies Intra 
auf die Bedeutung der örtlichen Schule für das  
kulturelle Leben einer Gemeinde. Er sah in ihr eine 
„Pflegestätte christlichen Geistes“, dem Fortschritt 
verpflichtet. Die Schule sei kein abgeschlossener 
Raum, sondern stehe allen zu kultureller Betätigung 
offen. Am Tag nach der Einweihung, einem Sams-
tag, war die Schule zur Besichtigung für die Bevöl-
kerung geöffnet.  
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Schlüsselübergabe durch Ortsbürgerm. Nikolaus Lautz (li.) 

an Hauptlehrer Theo Intra – Bild: Adam Schmitt 

Nun konnte sich jeder einen Eindruck von dem 
neuen und schmucken Schulgebäude verschaffen: 
mit 9 Klassen-/Gruppenräumen, 2 Fachräumen für 
Werken und Hauswirtschaft, einem Materialraum, 
Mehrzweckraum, mehreren Funktionsräumen,  
einem Arztzimmer, Lehrer- und Schulleiterzimmer 
hielt man ein großzügiges Raumangebot vor und 
war die Grundlage geschaffen für gute Unterrichts- 
und Erziehungsarbeit. Hervorgehoben und gelobt 
wurde immer wieder die ruhige Lage der Schule in 
freier Natur, durchflutet von Licht und frischer Luft. 
Im Alltagsbetrieb zeigte sich jedoch bald der Nach-
teil der großflächigen Fenster in Ostausrichtung:  
es kam an sonnigen Tagen zu starker Aufheizung 
der Klassenräume, so dass mit Jalousien und  
Vorhängen nachgebessert werden musste.  

Der Bau der neuen Weilerer Schule fiel in eine Zeit 
starken wirtschaftlichen Wachstums und spürbarer 
Zunahme an allgemeinem Wohlstand. Alle Para-
meter – Wirtschaftswachstum, private Einkommen, 
öffentliche Steuereinnahmen und Bevölkerungs-
wachstum – zeigten nach oben. Auch in Weiler 
standen die Zeichen auf Expansion und Investition: 
die Gemeinde wurde kanalisiert, erhielt eine  
moderne Straßenbeleuchtung, erschloss ein neues 
Gewerbegebiet am westlichen Ortsrand und ein 
großes Neubaugebiet westlich des Ortskerns bis zur 

Mannesmannstraße. Die katholische Kirchenge-
meinde ließ einen neuen Kindergarten bauen und 
die Maschinenfabrik Weiler investierte in eine neue 
Halle am Dorfplatz. 

Auch im Bildungswesen kam es in jener Zeit zu gro-
ßen strukturellen Veränderungen und inhaltlichen 
Reformen. Anfang der sechziger Jahre schlossen 
noch 85% eines Jahrgangs ihre schulische Ausbil-
dung mit der Volksschule ab. Ein Zustand, den der 
Philosoph und Pädagoge Georg Picht angesichts 
des Bedarfs einer modernen Gesellschaft an qualifi-
ziertem Personal in Wirtschaft, Wissenschaft und 
Verwaltung als „Bildungskatastrophe“ bezeichnete. 
Er forderte gewaltige Investitionen im gesamten 
Bildungsbereich, um wesentlich mehr Schülern  
höhere Bildungsabschlüsse zu ermöglichen. Im  
Gefolge dieses Reformanstoßes wurde u.a. die  
Bekenntnisschule abgeschafft, die achtjährige 
Volksschule in die neunjährige Hauptschule über-
führt und tiefgreifende Reformen in den Schularten 
Gymnasium und Realschule auf den Weg gebracht. 
Über viele Jahre beherrschte der Streit um das 
„richtige“ Schulsystem (integrativ oder gegliedert) 
die bildungspolitische Diskussion im Land und ver-
stellte den Blick auf die wesentlichen Aspekte von 
Bildungsqualität, nämlich die Unterrichtsqualität 
und das erzieherische Engagement der Lehrkräfte 
vor Ort. Gleichzeitig stiegen die Übergangszahlen 
von der Grundschule auf die weiterführenden 
Schularten Gymnasium, Realschule und später IGS 
kontinuierlich an. Beim Übergang aufs Gymnasium 
liegt die Quote in Rheinland Pfalz mittlerweile bei 
etwa 48% ! Der Hauptschule, Nachfolgeschulart 
der Volksschule, blieben allmählich die Schüler 
weg. In der öffentlichen Diskussion oft als so-
genannte „Restschule“ abgewertet wurde sie in 
Rheinland-Pfalz zum Schuljahr 2013/14 aufgelöst. 

Die inhaltliche Arbeit in der Grundschule erfuhr 
eine Schwerpunktverlagerung hin zur Ausbildung 
und Schulung v.a. der intellektuellen Fähigkeiten 
eines Kindes. Sach- und Wissenschaftsorientierung 
gelten seitdem auch in der Grundschule als Leit-
prinzipien des Unterrichts. Diese manifestieren sich 
u.a. auch in der Lehrerausbildung für Grundschul-
lehrer, in der sich inzwischen das Fachlehrerprinzip 
durchgesetzt hat und im Ersatz des Fachs Heimat-
kunde durch das Fach Sachunterricht, in dem wis-
senschaftspropädeutische Arbeits- und Erkenntnis-
weisen in elementarer Form erlernt und eingeübt 
werden. 
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Bedingt durch gesamtgesellschaftliche Verände-
rungsprozesse, wie z.B. ein weithin beobachtbarer 
Konsensverlust über Werte und Normen, eine  
Enttraditionalisierung im familialen Erziehungsraum, 
der Betonung individueller Selbstverwirklichung, 
wuchsen der Grundschule zusätzlich zu ihren 
Hauptaufgaben, nämlich der Vermittlung der  
Kulturtechniken Lesen, Schreiben, Rechnen und 
elementarer Grundbildung auch Aufgaben der  
familialen Erziehung zu: immer mehr steht die 
Grundschule in der Pflicht, elementare Erziehungs-
aufgaben zu übernehmen, wie z.B. das Einhalten 
von Ordnungsregeln, Disziplin, Höflichkeit und  
Benehmen sowie sozial adäquatem Verhalten. All 
diese Aufgaben, zusammen mit dem hohen Erwar-
tungsdruck der Eltern hinsichtlich einer optimalen 
Förderung und Vorbereitung ihrer Kinder für die 
weiterführende Schule (darunter wird fast selbst-
verständlich ausschließlich das Gymnasium ver-
standen!) stellen eine anspruchs- und verantwor-
tungsvolle Herausforderung an das Lehrpersonal 
dar, der es sich täglich neu zu stellen hat und wofür 
ihm mehr Dank und Anerkennung gezollt werden 
müsste als dies gemeinhin der Fall ist. 

Betrachtet man den pädagogischen Mikrokosmos 
der Weilerer Schule, so fanden zusätzlich zu den 
o.g. Prozessen noch weitere Veränderungen statt. 

Im Zuge der Verwaltungsreform 1969 wechselte die 
Schulträgerschaft von der Ortsgemeinde auf die 
neu geschaffene Verbandsgemeinde Bingen Land, 
(am 1.11.1986 umbenannt in Verbandsgemeinde 
Rhein-Nahe) der die Gemeinden des ehemaligen 
Amtsbezirks Bingerbrück, Weiler, Waldalgesheim 
und Münster-Sarmsheim zugeordnet wurden. Damit 
war auch ein Wechsel vom Landkreis Bad Kreuz-
nach und Regierungsbezirk Koblenz zum neu ge-
schaffenen Landkreis Mainz-Bingen und zum Regie-
rungsbezirk Rheinhessen-Pfalz verbunden. Der 
Amtsbezirk Bingerbrück wurde aufgelöst. 

1966 wurde der Schuljahresbeginn vom jeweiligen 
Ostertermin auf den Herbst verlegt. Dadurch  
wurden 1966 zweimal Erstklässler aufgenommen, 
zu Ostern 51 Kinder und zum 1.12.1966 nochmals 
27 Kinder. 

Bis zur Schulneuordnung 1972 war die Weilerer 
Schule noch Volksschule, danach nur noch Grund-
schule. Die Schüler der Klassen 5-9 der Gemeinden 

Weiler, Waldalgesheim und Münster-Sarmsheim 
wurden wie folgt verteilt: die Klassen 5 und 6  
kamen nach Münster-Sarmsheim, die Klassen 7 
und 8 nach Waldalgesheim, die 9. Klasse nach 
Weiler. Ab 1974 gingen die Hauptschüler entweder 
in die Rochus-Hauptschule in Bingen oder in die 
Hauptschule in Büdesheim. 

In der neuen Schule gab es keine Lehrerwohnungen 
mehr. Parallel zum Projekt Schulneubau beschloss 
der Gemeinderat von Weiler 1961 den Bau von 6 
Lehrerwohnungen. Zwei sollten neben der neuen 
Schule entstehen, vier weitere auf gemeindeeigenen 
Grundstücken im Neubaugebiet „Hinter den Back-
haus“. Eine Residenzpflicht des Lehrpersonals gab 
es nicht mehr. Die von der Ortsgemeinde vorgehal-
tenen Lehrerwohnungen wurden später verkauft. 

Bedingt durch die demographische Entwicklung seit 
den siebziger Jahren gingen auch in Weiler die 
Schülerzahlen zurück. Deshalb war im Hinblick auf 
die Standortsicherung der Weilerer Grundschule die 
Einführung der Ganztagsschule zum Schuljahr 
2009/10 eine zukunftssichernde und weise  
Entscheidung. Heute besuchen 82 von insgesamt 
125 Schulkindern die Ganztagsschule. Die Schüle-
rinnen und Schüler der Ganztagsschule rekrutieren 
sich aus den Gemeinden Weiler, Waldalgesheim 
und Münster-Sarmsheim. Sie erhalten vormittags 
zusammen mit den anderen Schülerinnen und 
Schülern den planmäßig vorgesehen Unterricht,  
bekommen Mittagessen in der Schule und werden 
nachmittags betreut bzw. erhalten zusätzliche  
Lern- und Freizeitangebote wie z.B. Chorsingen, 
Sport und Spiele, naturkundliche Projekte,  
Erste-Hilfe-Kurse usw. 

Dabei ist das Engagement einzelner Ortsvereine 
(Musikverein, Turnverein, Malteser) und Einzel-
personen hervorzuheben, die mit ihren Angeboten 
das Lern- und Freizeitprogramm der Ganztags-
schüler am Nachmittag bestreiten bzw. ergänzen. 
Die Schule und ihre Arbeit rückt damit ins Leben 
und in die Verantwortung der dörflichen Gemein-
schaft, sie wird zu einer gemeinschaftlichen Angele-
genheit. 

Welche Motivation mit diesem Engagement frei-
gesetzt und welche Erfolge dabei erzielt werden 
können, soll exemplarisch am Beispiel des Kinder-
chors der Weilerer Grundschule kurz dargestellt 
werden. 
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Der Chor, in dem zur Zeit 45 Kinder singen, das 
sind ein Drittel (!!) des Schüler der Heilig-Kreuz-
Schule, wurde 2010 vom ehemaligen Schulleiter 
der Grundschule Heilig-Kreuz, Herrn Gerhard  
Fichter, gegründet und ist Bestandteil des Ganz-
tagsschulangebots, steht jedoch auch Kindern  
offen, die nicht an der Ganztagsschule angemeldet 
sind. Geprobt wird immer am Donnerstagnach-
mittag. Jede Probe beginnt mit Übungen zur 
Stimmbildung, anschließend werden Lieder ein-
studiert bzw. bekanntes Liedgut repetiert. Die dick 
gefüllte Liedermappe zeugt davon, dass die Kinder 
über ein beachtliches Repertoire an Liedern unter-
schiedlicher Art verfügen. Begleitet werden die  

Kinder vom ehemaligen Hausmeister der Schule, 
Herrn Willi Jacobi auf dessen Steirischer Harmonika 
und vom Chorleiter auf der Gitarre. Wie sich der 
Autor dieses Artikels selbst überzeugen konnte, sind 
die Kinder mit großer Begeisterung und hoher  
Konzentration bei der Sache. Überregional bekannt 
geworden ist der Chor durch zahlreiche Auftritte bei 
verschiedenen Anlässen, wie z.B. im Dom zu Trier 
anlässlich der Heilig-Rock-Wallfahrt (2012), einem  
Weihnachtsständchen im Plenarsaal des Landtags 
zu Mainz (2013) oder zuletzt bei einem Auftritt im 
Europaparlament in Straßburg (2015) mit einer 
eigenen Europa-Hymne. 

 

 

 

 

Der Kinderchor am Bischofssitz in Trier am 4.Mai 2012 anlässlich der Heilig-Rock-Wallfahrt 

mit Bischof Stefan Ackermann – Bild: Gerhard Fichter 
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Viele Lehrerinnen und Lehrer versahen in den  
letzten 50 Jahren ihren Dienst in Weiler und haben 
Generationen junger Menschen auf ihrem  
schulischen Weg begleitet und Grundlagen mit-
geschaffen für deren Bildung und Persönlichkeits-
entwicklung. Während in den sechziger und sieb-
ziger Jahren der Anteil von männlichen und weib-
lichen Lehrkräften noch halbwegs ausgeglichen 
war, wurde die Grundschule in der Folgezeit zur 
Domäne der weiblichen Lehrkräfte. 

Aber ganz gleich ob männlich oder weiblich: im 
Rückblick auf die eigene Schulzeit haben die Lehre-
rinnen und Lehrer der Schule ihren Platz in der  
Erinnerung an die Schulzeit gefunden, wird ihr Tun 
und Wirken unterschiedlich bewertet – in der Retro-
spektion meist positiv – und ihre Wesenszüge und 
Marotten werden aus der Distanz der Jahre oft  
liebevoll verklärt. 

Die Leitung der Schule oblag meist Männern. Die 
Schulleiter der Heilig Kreuz Schule waren: 

Herr Theo Intra bis     Sept. 1965 

Herr Toni Walz von 1965 - 1984 

Herr Dietrich Gräff von 1984 - 1988 

Herr Horst Trenz von 1988 - 2003 

Herr Gerhard Fichter von 2003 - 2010 

Frau Margit Rüdel seit 2010 

Zur Zeit unterrichten 7 hauptamtliche Lehrkräfte, 
davon ein männlicher Kollege, eine Referendarin in 
Ausbildung und 2 abgeordnete Lehrkräfte an der 
Schule. 

In der öffentlichen Wahrnehmung und Beurteilung 
stellt sich die Bedeutung der Schule und die in ihr 
geleistete Erziehungs- und Bildungsarbeit oft sehr 
unterschiedlich dar. Das Spektrum reicht von ab-
wertend über kritisch-konstruktiv bis zu übersteigert 
bedeutungsrelevant. Tatsache ist, dass in bei Ein-
weihungsfeiern von Schulen und Jubiläumsanlässen 
gerne und häufig von der überaus großen  
Bedeutung der Schule für das Gemeinwesen 
schwadroniert wird, im Alltagsgetriebe jedoch allzu 
häufig Unterstützung und Wertschätzung für die 
Schule ausbleiben. Das wusste auch schon Martin 
Luther, als er bemerkte,  

„.wenn einer hat Schule gehalten ungefähr  
zehen Jahr, so mag er mit gutem Gewissen 
davon lassen; denn die Arbeit ist zu groß  
und man hält sie geringe.“ 

(M .Luther, Tischreden) 

Das 50zig jährige Jubiläum der neuen Weilerer 
Schule nehmen wir zum Anlass Dank zu sagen all 
denen, die sich Tag für Tag um die Erziehung und 
Bildung unserer Kinder kümmern und bemühen und 
ihr Bestes dafür tun. 

Dem Schulträger und die für die Schulen politisch 
Verantwortlichen weisen wir auf einen Sinnspruch 
hin, der sich im Berliner Rathaus im 3. Stock findet:  

Das Geld, in Schulen angelegt 

Die Allerhöchsten Zinsen trägt. 

Der Groschen für der Schule Macht 

Wird auch als Taler heimgebracht. 
 
 
Der Grundschule Heilig - Kreuz wünschen wir zum 50. Jubiläum, auch in Zukunft eine gute Entwicklung und 
erfolgreiches Arbeiten bei der Erziehung und Bildung künftiger Schülergenerationen. 
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