
Deshalb gelangten Rat und Ver-
waltung der Stadt zu der Über-
zeugung, bei der Überplanung
des Geländes „Maria Lindenhof“
einen Neubau für das Petrinum
einzubeziehen.

Die Grundsteinlegung für das
neue Schulgebäude erfolgte am
31.Oktober 1980, der Umzug von
der Bochumer Straße an den
neuen Standort im Sommer 1982.
Um der zwischenzeitlich auch am
neuen Standort spürbaren Raum-
not entgegenzuwirken, konnte

das Petrinum Unterrichtsräume
der benachbarten VHS nutzen.
Die Stadt bemühte sich um eine
Beseitigung der räumlichen Pro-
bleme und bewilligte die Aufsto-
ckung des naturwissenschaft-
lichen Bereiches um einen Klas-
sentrakt, der seit 2005 genutzt
werden kann.

Mit VHS, Stadtarchiv, Stadtbiblio-
thek und diversen Sportstätten
bildet das Petrinum als Begeg-
nungs-zentrum heute ein neues
städte-bauliches Bindeglied zwi-

schen den Stadtteilen nördlich
und südlich von Lippe und Kanal.
Im „alten“ Petrinum an der Bochu-
mer Straße wurde nach 1982
zeitweilig unter anderem die Mu-
sikschule untergebracht, die inzwi-
schen auch im Petrinum-Gebäu-
de in „Maria Lindenhof“ eine neue
Heimat gefunden hat. Heute
dient das Gebäude an der Bo-
chumer Straße als Flüchtlings-
unterkunft.

Hans-Jochen Schräjahr
Josef Ulfkotte
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Den 2. Weltkrieg überstand das
Schulgebäude ohne größere
Schäden. Am 15. Mai 1946 ge-
nehmigte der Oberpräsident die
Wiedereröffnung des Gymna-
siums, das sich aber das Gebäu-
de in den nächsten Jahren mit
der Agathaschule teilen musste.

Neu- und Umbau des
Schulgebäudes

Vierzehn Jahre nach dem Ende
des 2. Weltkrieges und dem Wie-
deraufbau der im Krieg zu 80 %
zerstörten Altstadt kam die seit
1914 ungelöste Frage des Gym-
nasialneubaus erneut auf die Ta-
gesordnung.

Die Stadt genehmigte 1959 eine
Erweiterung des Schulgebäudes
um einen Neubau und den völli-
gen Umbau des Altbaus, also
des ehemaligen Lehrerseminars.
Am 26. Januar 1963 konnte Bür-
germeister Paul Schürholz dem
Leiter des Petrinum, Oberstudien-
direktor Hennewig, die Schlüssel
für den neuen Gebäudekom-
plex übergeben.

Den Neubautrakt dominierte das
von dem Kunsterzieher Karl Korte
und entworfene und von seinen
Schülern geschaffene große
Glasfenster.

Standortwechsel: Neubau
in „Maria Lindenhof“

Allen optimistischen Prognosen
zum Trotz war der 1963 bezoge-
ne Um- und Neubau an der Bo-
chumer Straße schon bald zu
klein.

Um die rapide steigenden Schü-
lerzahlen aufzufangen, wurden
bis zu 10 Klassen in die alte Mar-
tin-Luther-Schule trotz unzurei-
chender sanitärer Verhältnisse
ausgelagert, dazu weitere Klas-
sen in die benachbarte Grund-
schule. Zudem errichtete die
Stadt auf dem ehemaligen Schul-
hof der früheren Volksschule
einige Fertigbauklassen.
In beiden Fällen handelte es sich
um provisorische Maßnahmen,
die angesichts der Baufälligkeit
der Martin-Luther-Schule zeitlich
begrenzt waren.

Hinzu kam, dass keine angemes-
senen Fachräume für den natur-
wissenschaftlichen sowie den
musischen Unterricht vorhanden
waren. Auch fehlte nach wie vor
die geeignete Sporthalle.
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Liebe Dorstenerinnen
und Dorstener

Seit 1982 sind das Stadtarchiv und das
Gymnasium Petrinum Nachbarn in
„Maria Lindenhof“. Die Gründungs-
urkunde des Gymnasiums aus dem
Jahre 1642 gehört zu den Schätzen
des Archivs, in dem darüber hinaus
zahlreiche Alt-Akten der Schule auf-
bewahrt werden.

Die Gründung des Vereins für Orts- und
Heimatkunde Dorsten im Jahre 1888
erfolgte maßgeblich auf Betreiben des
damaligen Petrinum-Lehrers Gerhard
Strotkötter. Die enge Beziehung zwi-
schen dem Verein und dem Gymna-
sium Petrinum hat sich bis in die Ge-
genwart erhalten. Ebenso besuchen
Schülerinnen und Schüler des Petrinum
immer wieder das Stadtarchiv, wenn
sie sich beispielsweise dazu entschlos-
sen haben, im Rahmen ihrer Fachar-

beit ein stadtgeschichtliches Thema
zu bearbeiten.

Das Petrinum kann 2017 auf eine 375-
jährige Geschichte zurückblicken.
Davon entfallen allerdings nur 35 Jahre
auf den Standort „Maria Lindenhof“.
Das Jubiläum des Gymnasiums der
Stadt Dorsten nehmen wir gern zum
Anlass, Ihnen, liebe Leserinnen und
Leser, die (historischen) Schulgebäude
des Petrinum näher zu bringen.

Dr. Josef Ulfkotte
(1. Vorsitzender des Vereins für Orts- und Heimatkunde Dorsten e.V.)

Christa Setzer
(Leiterin des Stadtarchivs)

„Wo liegt das Gymnasium Petri
num?“ – „Natürlich in ‚Maria Lin
denhof’“, würde heute die ebenso
knappe wie unmissverständliche
Antwort lauten. Dass die Antwort in
früheren Jahren ganz anders aus-
gefallen wäre, ist in der breiten Be-
völkerung allerdings heute kaum
noch bekannt.

Das erste Schulgebäude
Im Gründungsvertrag für das Gym-
nasium Petrinum, den die seit 1488
in Dorsten ansässigen Franziskaner
und die Stadt Dorsten am 7. Ok
tober 1642 unterzeichneten, über-
nahmen beide Seiten Verpflichtun-
gen für die neue Schule: Die Fran-
ziskaner stellten zukünftig die Lehrer,
die Stadt verpflichtete sich, in den
nächsten Jahren auf dem Grund
und Boden des Klosters ein Schul-
gebäude zu errichten und dauer-
haft zu unterhalten. Bis heute ist die
Stadt Dorsten der Schulträger des
Gymnasium Petrinum.

Gymnasium Petrinum
Vier Standorte in 375 Jahren

Die von Merian 1641 angefertigte Stadtansicht zeigt auch das Franziskanerkloster;
an dieser Stelle entstand nach 1642 das erste Schulgebäude des Petrinum.

Blick auf das von Kunsterzieher Karl Korte und seinen Schülern geschaffene Glasfenster
des Neubaus an der Bochumer Straße.

Im Sommer 1982 bezog das Petrinum das neue Schulgebäude in „Maria Lindenhof“.



straße/Westgraben) errichtet wurde,
der 19,50 x 11,00 m großen und
7,50 m hohen Turnhalle, die zu-
gleich als Aula genutzt werden
konnte und dem Toilettenge-
bäude. Einzelne Räume des alten
Schulgebäudes wurden als Unter-
richtsräume für den naturwissen-
schaftlichen Unterricht hergerichtet
bzw. dienten zur Unterbringung
entsprechender Sammlungen. Hier
wohnte auch der für das gesamte
Gebäude verantwortliche Haus-
meister.

Fünf Treppenstufen führten zum
Haupteingang des Klassenge-
bäudes an der Gymnasialstraße.
Durch eine kleine Vorhalle gelangte
man in den Flur des Erdgeschosses;

hier hatte auch der Schulleiter sein
Amtszimmer. Das voll unterkellerte,
mit einer Wasserleitung und teil-
weise mit einer Gasbeleuchtung
sowie einer Zentral-Niederdruck-
Dampfheizung ausgestattete
Hauptgebäude bestand aus drei
Stockwerken mit zwölf großen Klas-
senräumen. Die Einrichtung und
Ausstattung der Klassenräume so-
wie der Unterrichtsräume für Zeich-
nen und Gesang waren „einfach
und gediegen“. Einen besonderen
Vorzug der Gebäudeanlage sah
der verantwortliche Stadtbaumeis-
ter Peitz darin, „dass man von dem
Klassengebäude sowohl zu der
Turnhalle als auch zu den Kloset-
anlagen gelangen kann, ohne ins

Freie treten zu müssen, was für den
Gesundheitszustand der Schüler
von Bedeutung sein dürfte.“
Nach der feierlichen Einweihung
des neuen Schulgebäudes entließ
das Petrinum als nunmehr neun-
klassiges humanistisches Gymna-
sium zu Ostern 1904 seine erste
Abiturientia.
Zwei Jahre vor Beginn des 1. Welt-
krieges stellte die Schulaufsicht eini-

ge gravierende Mängel an dem
gerade einmal zehn Jahre alten
Schulgebäude fest, sodass der
Magistrat der Stadt im Mai 1914
einen Neubau beschloss, der aller-
dings durch den Krieg verhindert
wurde. Damals schrieb Schulleiter
Dr. Wiedenhöfer:
„…der ausbrechende Krieg hat
unserem werdenden Werke ein jä-
hes Halt zugerufen! Ein vorläufiges!
Das Kriegsgewitter wird vorüber-
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gehen, und mit klarerem, weite-
rem Blick in die Zukunft wird die
Stadt Dorsten ein Siegesgymna-
sium bauen.“ An den Bau eines
„Siegesgymnasium“ dürfte Wie-
denhöfer selbst bald nicht mehr
geglaubt haben, denn der Krieg
zog sich bis zur endgültigen Nie-
derlage des Deutschen Reiches
über vier Jahre hin.
144 Schüler und sechs Lehrer des
Gymnasiums haben diesen Krieg
als Soldaten hautnah miterlebt,
29 Schüler und zwei Lehrer ließen
dabei ihr Leben.

„Provisorium“
an der Bochumer Straße

Kurz nach dem Ende des 1. Welt-
krieges mahnte die Schulaufsichts-
behörde den noch nicht realisier-
ten Neubau des Schulgebäudes
an. Die Stadt verwies dabei auf
ihre finanzielle Notlage, die zeit-
weilig sogar den Erhalt der Schule
gefährdete.
Zu Beginn des Krisenjahres 1923
musste die Stadt das Problem
lösen, weil die Belgier im Zuge der
Ruhrbesetzung das Gymnasial-
gebäude beschlagnahmten, um
darin ihre Kommandantur einzu-
richten. Das Petrinum wurde kurzer-

hand in das weitgehend leer ste-
hende Lehrerseminar an der Bo-
chumer Straße verlegt, denn in
diesem städtischen Gebäude,
das 1909 die ersten Lehramtsan-
wärter aufgenommen hatte, wur-
den zu dem Zeitpunkt nur noch
die auslaufenden Klassen der
Volksschullehreranwärter (Präpa-
randen) ausgebildet.
Als die Belgier im Januar 1925
Dorsten verließen, kehrte das Petri-
num nicht an seinen ursprüng-
lichen Standort zurück, weil dem
Gymnasium inzwischen eine Real-

schule angegliedert worden war.
Beide Schulformen waren in kurzer
Zeit auf 15 Klassen angewachsen,
die im Gebäude in der Innenstadt
nicht mehr unterzubringen waren.
Stattdessen zog die Stadtverwal
tung in das frühere Gymnasial-
gebäude ein, das am 22. März
1945 ebenso zerstört wurde wie
das gegenüberliegende erste
Schulgebäude des Gymnasiums.

Der neue Standort des Petrinum
an der Bochumer Straße, der zu-
nächst nur als Provisorium gedacht
war, entsprach den Anforderun-
gen von Anfang an nur bedingt.
In den nächsten Jahren wurde
immer wieder die räumliche Enge
beklagt. Die längst überfällige
Modernisierung der Turnhalle wur-
de ebenso hinausgeschoben wie
der Neubau der Toiletten.
Schließlich lag der Sportplatz an
der Kirchhellener Allee für den
Vormittagsunterricht zu weit von
der Schule entfernt. Der großzü-
gige Schulhof stellte allerdings eine
deutliche Verbesserung dar.
In der NS-Zeit wurde das Schul-
gebäude an der Bochumer Straße
auch von anderen Schulen mit-
benutzt, etwa von der Berufsschule
oder – in den letzten Kriegsjahren
– von den Klassen von St. Ursula,
das die Nationalsozialisten in eine
staatliche Oberschule für Mäd-
chen umgewandelt hatten.

Das erste Schulgebäude des „Pe-
trinischen Gymnasiums“ – so wurde
die neue Schule bald nach ihrer
Gründung genannt –, stand etwa
an der Stelle des heutigen Caritas-
gebäudes an der Ecke Klosterstra-
ße/Westgraben. Nähere Einzelhei-
ten über diesen Schulbau sind nicht
bekannt, ebenso wenig wissen wir
bisher Genaueres über bauliche
Veränderungen, die das Gebäude
bis zur Errichtung des ersten Neu-
baus in den Jahren 1901/02 erfah-
ren haben dürfte.
Als öffentliche Schule unterlag das
Petrinum seit seiner Entstehung den
Vorgaben des Staates. Nach der
Eingliederung der Rheinlande und
Westfalen in den Preußischen Staat
(1814/1815) ordnete das 1817 ge-
schaffene Kultusministerium das
Schulwesen in den Westprovinzen
neu.

Alle Bemühungen von Seiten der
Franziskaner und der Stadt waren
vergeblich, für „ihre“ Schule die An-
erkennung als vollberechtigtes
Gymnasium zu erlangen, das seine
Schüler mit dem „Zeugnis der Reife“
verabschiedete; vielmehr erhielt
das Petrinum 1823 den Status eines
Progymnasiums, das seine Schüler

nach der 10. bzw. 11. Klasse ent-
ließ. In den 1890er Jahren drohte
gar der Verlust des Progymnasiums,
der mit maßgeblicher Unterstüt-
zung des damaligen westfälischen
Oberpräsidenten Conrad von Studt
gerade noch abgewendet werden
konnte.

Neubau des
Gymnasialgebäudes

Nun mobilisierte die Stadt alle Kräf-
te, um für das Petrinum die Aner-
kennung als Vollanstalt zu errei-
chen. Als preußischer Kultusminister
genehmigte von Studt am 16. Ok-
tober 1900 den Antrag der Stadt.
Diese Genehmigung war allerdings

an die Bedingung ge-
knüpft, ein neues Schul-
gebäude zu errichten, da
das vorhandene Ge-
bäude den räumlichen
Anforderungen an ein
vollständig ausgebautes
Gymnasium, in dem neun
Klassen (Jahrgangsstufen)
unterzubringen waren,
nicht entsprach.

Die 1902 erschienene
Festschrift zur „Einweihung
des neuen Gymnasial-
gebäudes und Feier des
260-jährigen Jubiläums
der höheren Lehranstalt
in Dorsten“ enthielt auch
eine Beschreibung des

neuen Schulgebäudes von Stadt-
baumeister Heinrich Peitz (S. 7 - 11).
Dieser Beschreibung ist zu entneh-
men, dass die Stadt an der Wende
zum 20. Jahrhundert den Platz
gegenüber dem alten Schulge-
bäude erwarb und an dieser Stelle
nach der feierlichen Grundsteinle-
gung am 12. November 1901
binnen eines Jahres (!) den Neubau
für das Petrinum errichtete, der am
22. Oktober 1902 seiner Bestim-
mung übergeben werden konnte.
Bedingt durch die längliche Gestalt
des Bauplatzes bestand der Schul-
neubau aus drei aneinander hän-
genden Bauteilen, dem Klassen-
gebäude, das an der Ecke der
Gymnasialstraße (heute Kloster-

Etwa an der Stelle des heutigen Caritasgebäudes stand das
erste Schulgebäude des Petrinum.

Die Gymnasialstraße (heute Klosterstraße, Bild rechts) trennte die beiden ersten Schulgebäude

Heute...

Lehrerseminar an der Bochumer Straße.
In diesem ursprünglich als Provisorium gedachten Schulgebäude

wurden die Petrinum-Schüler etwa seit 1923 unterrichtet.

Von 1959 – 1963 wurde das Lehrerseminar (im Vordergrund) umgebaut
und um einen Neubau im hinteren Bereich ergänzt. Heute wird der

Gebäudekomplex als Unterkunft für Flüchtlinge genutzt.

Das 2. Schulgebäude 1901/02, Ecke Gymnasialstraße/Westwall


