Denkmal für die Suderwicker Schule
Der Heimatverein Suderwick hat mit einigen Helfern ein Denkmal aufgestellt, das an die letzte Suderwicker
Grundschule erinnern soll. Es wurde am ehemaligen Schulstandort am Kerkpatt aufgestellt.
VON SEBASTIAN RENZEL
BOCHOLT 2010 haben die letzten

Schüler die Pfarrer-Wigger-Schule in Suderwick verlassen, danach
wurde sie für immer geschlossen
und 2015 letztendlich abgerissen,
um dort Häuser zu bauen. Gestern hat der Heimatverein Suderwick ein Denkmal auf dem Gelände eingeweiht, das an die Suderwicker Schulgeschichte erinnern soll. Es wurde als LeaderKleinprojekt gefördert.
Johannes Hoven vom Heimatverein freute sich, dass das Denkmal endlich an Ort und Stelle
steht. Es zeigt unter anderem ein
Foto von der katholischen Volksschule, die dort von 1936 bis 1966
stand. Auch der Grundstein der
Pfarrer-Wigger-Schule, die Urkunde zur Grundsteinlegung
samt Kupferhülse und die alte
Pausenglocke werden gezeigt.
Dass es diese Erinnerungstücke
ins Denkmal geschafft haben, ist
Freek Diersen vom Heimatverein
zu verdanken.

„Zehn Sekunden vor Zwölf“
„Ich bin an der Schule vorbeigefahren und habe gesehen, dass
sie mit dem Abriss begonnen haben“, erzählte Diersen. Er sei zu
Hoven gefahren und sagte: „Da
ist noch was drin. Das müssen
wir retten.“ Den Baggerfahrer baten sie mit einem freundlichen
„Stop mal eben“ seine Arbeit zu
unterbrechen. Und so konnten
sie die Sachen in Sicherheit bringen. „Es war zehn Sekunden vor
Zwölf“, sagte Diersen.
Gebaut wurde das Denkmal

Klaus Posser (von links), Johannes Hoven und Freek Diersen vom Heimatverein Suderwick enthüllen gemeinsam mit Linn Westermann vom Regionalmanagement der Leader-Region Bocholt Aa das Denkmal am Kerkpatt.
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vom Bouwbedrijf Klomps zusammen mit der Langenberg Meubelmakerij und Joop van Reeken
vom Grenzblick Atelier. Auch der
heutige Eigentümer des Geländes, die Familie Weber, und der
Architekt Fischer seien laut Hoven beteiligt gewesen.
Möglich wurde das Vorhaben
des Heimatvereins aber erst
durch die Förderung als LeaderKleinprojekt. Linn Westermann
vom Regionalmanagement der
Leader-Region Bocholter Aa hatte

bei der Antragstellung geholfen
und sah sich das Ergebnis gestern
mit eigenen Augen an. „Durch
das Engagement des Heimatvereins konnte am Kerkpatt ein Erinnerungsort geschaffen werden,
der die besondere Geschichte Suderwicks mithilfe des Denkmals
erlebbar macht. Ein Stück Zeitgeschichte kann so für die Allgemeinheit erhalten bleiben“, sagte
Westermann. Das Projekt sei eines von 30 Kleinprojekten gewesen, die im vergangenen Jahr ge-

fördert wurden.
Auch Johannes Hoven ist damals in Suderwick zur Schule gegangen. Zu seiner Zeit gab es dort
vier Unterklassen und vier Oberklassen, die von zwei Lehrern unterrichten wurden. Das Besondere: Weil die Schule von 1949 bis
1963 unter niederländischer Verwaltung stand und Hoven im
deutschen Teil von Suderwick
wohnte, musste er täglich die
Grenze überqueren. „Damals war
das ganz normal für mich. Erst

im Nachhinein fällt einem auf,
dass es eigentlich schon etwas
Besonderes war“, sagt Hoven.
Häufig nutzte er diese Tatsache,
um bestimmte Waren mitzubringen, die er als Freimenge mit
über die Grenze nehmen durfte.
Eigentlich war geplant, die Einweihung im größeren Rahmen zu
feiern. Ehemalige Schüler sollten
die Möglichkeit bekommen dabei
Erinnerungen
auszutauschen.
Die Pandemie habe das aber
nicht zugelassen.

