Willkommener Ausbau des Schulzentrums Xanten- Spatenstich für
Sportfläche zwischen Hallenbad und Willi- Fährmann Gesamtschule
,,Wir sind auf die Wünsche der Jugendlichen eingegangen‘‘ (Thomas Görtz, Bürgermeister der
Stadt Xanten) und seit Anfang September rollen die Bagger. Im Rahmen des Integrierten
Kommunalen Entwicklungskonzepts (IKEK) blieben die Wünsche der Jugendlichen seitens der
Stadt nicht unberücksichtigt, sondern wurden in der Planung und Umsetzung der
multifunktionalen Sportfläche wesentlich mitberücksichtigt. Die Entscheidung für den Bau
zwischen Hallenbad und Willi- Fährmann Gesamtschule begrüßt die Schulleitung der WFG
ausdrücklich und teilt gleichzeitig die spürbare Vorfreude der Schülerinnen und Schüler. Die
Willi-Fährmann- Gesamtschule wächst stetig. Aufgrund dessen ist auch hier der latente
Wunsch nach Sport- und Aufenthaltsflächen mittlerweile offenkundig. Der von Bund und
Ländern geförderte Ausbau des Schulzentrums hat nun begonnen und stößt daher auch auf rege
Begeisterung der Schulgemeinschaft.
Nach konstituierenden Planungssitzungen, in Abstimmung mit Grund- und Gesamtschule, fand
Anfang September der symbolische Spatenstich statt und eröffnete die Bauphase auf dem
Gelände zwischen Hallenbad und Gesamtschule. Auf eben diesem Gelände entstehen in den
nächsten Wochen ein Basketball- und Street- Soccer -Spielfeld sowie eine Weitsprunganlage.
Insgesamt stellt dieser Ausbau nicht nur eine Bereicherung für die Freizeitgestaltung nach
Schulschluss dar, sondern auch eine willkommene Bereicherung für die Willi-FährmannGesamtschule. Da die gestiegene Schülerzahl der WFG auch gleichzeitig immer mehr Raum
und Fläche erfordert, fand auch die Sport- und Pausengestaltung auf immer engerem Raum
statt. Durch die neue Sport- und Spielfläche erhofft sich die Schulgemeinschaft nun nicht nur
eine Erhöhung der Aufenthaltsqualität während der Pausen, sondern eine zusätzliche
Bereicherung für den Sportunterricht während der Schulstunden. Denn durch das Bauprojekt
erhält die WFG eine zusätzliche attraktive Sportfläche, die multifunktional genutzt werden
kann. Folgt man Frau Hegmann- Boßmann, Abteilungsleitung der Gesamtschule, gilt ein
Mehrwert für die Schülerinnen und Schüler als unbestritten.
In Anbetracht dessen blickt die Schulleitung der Willi-Fährmann-Gesamtschule voller
Vorfreude auf den Abschluss des Bauprojektes in den nächsten Wochen.

