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„Wennwirmir vor25 Jahren jemand
gesagthätte, dass ichmalSchulleite-
rin werde, hätte ich wohl nur ge-
lacht“, sagt Ute Hoffmann. Und
doch ist sie nicht nur die Rektorin
der Christlichen Gesamtschule
Bleibergquelle (CGB), sondern hat
die Schule sogar mit aufgebaut.
Nun verabschiedet sich die 63-

jährigeDeutsch- undMusiklehrerin
von ihrer Schule, dem Kollegium
und ihrer Arbeit als Lehrerin und
Schulleiterin. Ihre Nachfolge wird
Manuel Wawreczko übernehmen,
der schon im Vorfeld ein Teil der
Schulleitung war. Ute Hoffmann
blickt zurück auf die Anfänge und
auch auf den Zufall, der die Wup-
pertalerin überhaupt an das Bil-
dungszentrum an der Bleibergquel-
le führte: Nach ihrem Studiumwid-
mete sich die Lehrerin erst einmal
ihrenKindern. „Undalsdieausdem
Gröbsten raus waren, dachte ich,
ich könnte eigentlich auch wieder
unterrichten.“ Sie hatte bereits eine
Stelle an einer anderen Schule si-
cherunddannbesuchte sie einKon-
zert, das ihr Bruder an der Bleiberg-
quelle gab.UteHoffmannwar sobe-
geistert von der Gemeinde, dass sie
sich als Lehrerin am Berufskolleg
bewarb und ihren Dienst im Januar
1997, damals noch unter der Lei-
tung von Schwester IlseWenzel, an-
trat.

Der Wunsch nach einer Schule
vor dem Berufskolleg wuchs
„In der Gemeinde wurde der
Wunsch immer größer, dass auf
dem Gelände noch eine Schule vor
dem Berufskolleg entstehen sollte“,
erinnert sich Ute Hoffmann, die
sich schon immer viel mit Reform-
pädagogik beschäftigt hat. Eine
christliche Grundschule kam zu
demZeitpunkt damals nicht in Fra-
ge, also sollte es eine Gesamtschule
werden. „Ilse Wenzel fragte mich
dann, ob ich mir vorstellen könnte,
die Schule mit aufzubauen.“ Und
nachdem sich Ute Hoffmann mit
Familie und Freunden beraten hat-
te, war der Entschluss gefasst.
Was dann geschah, „in der Bibel

nennt man es ‘Kairos“, fasst die
Schulleiterin zusammen, „es waren
einfach die richtigenMenschen zur
richtigen Zeit am Ort“. Das Kon-
zept der Schule sollte natürlich im
Sinne des christlichen Menschen-
bildes sein und Inklusion war ein
wichtiger Aspekt.
Zu diesem Zeitpunkt gab es in

Velbert nur eine Gesamtschule, die
viele Schüler ablehnen musste.
„Und auch bei den politischen Par-

teien stieß unsere Gründungsidee
überall auf Zuspruch: Inklusiv,
christlich und eine zweite Gesamt-
schule, da kam keine Ablehnung,
auchnicht vonder Stadt.“UteHoff-
mann lächelt. „Das ist nichtnormal.
Aber wir waren natürlich schon als
langjähriger Schulträger bekannt.
Daswar ein enormerVorteil“. Auch
bei der Bezirksregierung „rannten
wir mit dem reformpädagogischen
Konzept 2006 offene Türen ein.“
Doch dann drohte der Bau der

Schule an den Finanzen zu schei-
tern. „Es fehlten eine Millionen
Euro und dabei hatten wir alle Ein-
ladungsschreiben schon fertig.“
Doch aufgeben wollte Ute Hoff-
mann so kurz vor dem Ziel nicht.
„Wir haben vieles gemacht und na-
türlich auch gebetet“, erinnert sie
sich. Nach einer Rücksprache mit
dem Bauträger konnten die Bau-
kosten um 500.000 Euro reduziert
werden, die andere fehlende halbe
Millionen übernahm die Deich-
mann-Stiftung und so konnte die
Schule 2007 eröffnet werden.
Eine neue Schule aufzubauen,

„das erfüllte mich natürlich mit
Freude und Stolz“, erinnert sie sich
„und auchüber sich herauszuwach-
sen.“ Dieses Jahr begleitet die Rek-
torin zum letzten Mal den Ab-
schlussjahrgang, den sie bis zuletzt
in Deutsch unterrichtete. „Das ist
die größte Belohnung“, sagt Ute
Hoffmann mit hörbarem Stolz in
der Stimme, „zu sehen, was aus den
Kindern geworden ist.“ Immerhin
ist es dieses Mal der zehnte Ab-
schlussjahrgang, der verabschiedet
wird. Immer war für die Schulleite-
rin klar: „Das ist mein Platz hier,
doch ich hab mein Bestes gegeben
und nun ist meine Zeit hier vorbei,
jetzt ist jemand anders dran.“
BeimSommerfest wird die Schul-

leiterin dann verabschiedet und
geht zunächst in zwei Sabbatjahre,
bevor sie in den offiziellen Ruhe-
stand geht. Konkrete Pläne, was sie
nun mit ihrer Freizeit macht, hat
Ute Hoffmann nicht. „Mein Mann
und ich haben schon immer be-
wusst Zeit genossen“. Ein Umzug
steht an und mit fünf Enkelkindern
sicher auch genug Aufgaben.
Zudem „werde ich ab dem Win-

tersemester Studienveranstaltun-
gen im Fachbereich Theologie an
der Kirchlichen Hochschule Wup-
pertal wahrnehmen. In dieser Rich-
tunghabe ichnebenberuflich schon
zwei Kurse absolviert und möchte
gerne darin weiter investieren, weil
ich die theologische Auseinander-
setzung mit der Bibel und gesell-
schaftlichen Fragen sehr spannend
finde.“

Opernsänger kommen
nachDüssel

AmFreitag, den24. Juni beginnt um
18.30 Uhr ein Spendenkonzert in
der Ev. Kirche in Düssel. Die Termi-
ne vom20. und 21.Maiwurden auf-
grund der Unwetter abgesagt und
werden nun nachgeholt.
Die Karten derMai-Termine kön-

nen am 24. Juni eingelöst werden.
Der Erlös geht an UNICEF-Flücht-
lingskinder. Bei Bedarf werdenKar-
teninhaber mit einem Shuttleser-
vice nach Düssel und wieder nach
Hause gebracht.
Die Konzert-Organisatoren Har-

rison und Nacke erleben in diesen
Tagen einen riesigen Zuspruch –
nicht nur aus den Reihen der Kar-
teninhaber. Auch diemitwirkenden
Opernstars freuen sich auf diesen

Konzertabend in der Kirche inDüs-
sel wegen der besonderen Akustik.
Tagesaktuell vermelden die Kon-
zertplaner eine unerwartet promi-
nente Verstärkung: mit der rumäni-
schen Mezzosopranistin Ramona
Zaharia kommt eine Sängerin nach
Düssel, die schon an derMetropoli-
tanOpera inNewYorkgefeiertwur-
de, so die Veranstalter. Sie werde
nun mit Elena Fink (Sopran), Da-
niel Kim (Tenor), Prof. Thomas Las-
ke (Bariton) das Spendenkonzert
gestalten. Restkarten zumPreis von
21 Euro gibt es in Mettmann beim
Reisebüro Növermann, Bürobedarf
Bovensiepen (beide an der Freiheit-
straße) und in Wülfrath bei den
„Kutscherstuben“ in Düssel.

Schulleiterin der CGB geht in den Ruhestand
Ute Hoffmann hatte die Christliche Gesamtschule aufgebaut. Ihre Nachfolge übernimmt nun Manuel Wawreczko

Ute Hoffmann verlässt ihre Christliche Gesamtschule Bleibergquelle mit einem guten Gefühl. MÖLLER / FFS Wunder Thema
bei „The Core“

Die evangelische Kirchengemeinde
Neviges lädt für den kommenden
Samstag, 11. Juni ab 18.30 zu einem
Jugendgottesdienst „The Core“ in
die Stadtkirche ein. Thema des
Abends ist „Wunder“.
Der Gottesdienst ist als YouTube-Live-
stream abrufbar auf der Homepage
www.ev-kirche-neviges.de

Am Samstag, 18. Juni, findet das
Sommerfest der CGB, Bleiberg-
straße 133, statt. Parkplätze gibt
es an der Kirchhalle. Der Tag star-
tet mit einem 10 Uhr Schulgottes-
dienst mit Entpflichtung von Ute

Hoffmann. Ab etwa 11.45 Uhr be-
ginnt dann das Sommerfest.

Alle Informationen zur Schule
gibt es auf der Homepage
cgbleibergquelle.de

Sommerfest mit Verabschiedung
Mein Mann und ich
haben schon immer

bewusst
Zeit genossen.

Ute Hoffmann hat noch keine konkreten
Pläne für den Ruhestand.

Wuppertal.Zu aktuellen Chorpro-
jekten des Konzertchor Wuppertal
e.V. gehört unter anderem ein
Brahms-Requiem im Oktober. „Zu
unserem Konzept gehören fortan
auch regelmäßige Schnupperpro-
ben“, sagt der Künstlerische Leiter
ThorstenPech.Einedavonbietedas
Chorensemble amMontag, 13. Juni
um 19.30 Uhr an. Dazu sind junge
interessierte Sängerinnen - „und be-
geisterungsfähige junge Männer-
stimmen“, sagt der Dirigent - herz-
lich willkommen. Infos zum Ein-
stieg gibt’s auf konzertchor-wup-
pertal.com, um Voranmeldung
wird unter schnupperprobe@kon-
zertchor-wuppertal.com gebeten.

Schnupperprobe
beimKonzertchor

Wuppertal
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