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In Grevenstein gibt es derzeit vier landwirtschaftliche  
Vollerwerbsbetriebe, wovon ein Betrieb als Bio-Betrieb  
anerkannt ist. In einem Vollerwerbsbetrieb werden die 
Kühe mit einem Melkroboter gemolken. 

Der Viehbestand stellt sich wie folgt dar:

Im Jahr: 2018 1993

Milchkühe 295 256
Jungvieh 176 272
Schweine 4 22
Pferde 4 14

Hat heute jeder Betrieb im Schnitt 74, waren es vor  
25 Jahren, 37 Milchkühe.

Die 10 Nebenerwerbsbetriebe, wovon 2 Bio - Betriebe 
sind, halten heute:

56 Kühe und Mutterkühe
58 Jungvieh und Mastrinder
04 Schweine
06 Pferde
01 Esel
25 Schafe

Ein landwirtschaftlicher Bio - Betrieb mit Milchziegenhal-
tung ist in der Entstehung. Derzeit wird auf dem Ostenberg 
ein Stall für 450 Ziegen errichtet. Das Melken erfolgt über 
ein Melkkarussell wobei gleichzeitig 36 Ziegen gemolken 
werden können. Die Milch wird ab Januar 2019 von einer 
Molkereigenossenschaft abgeholt und dann entsprechend 
in verschiedenen Molkereien weiterverarbeitet. 

Entwicklung in der Landwirtschaft

Ein typischer Kuhstall in den 70er Jahren

Ein neuer Stall für Milchziegen auf dem Ostenberg

In Grevenstein bestand das Schulwesen über 300 Jahre. 
An drei verschiedenen Standorten gab es Schulge-
bäude.

Als durch den Dreißigjährigen Krieg überall Armut herrsch-
te, wuchsen die Kinder in Grevenstein ohne Schulunter-
richt auf, sie waren sich selbst überlassen. Die Bürger wa-
ren stark verschuldet und konnten nach den Kriegswirren 
des 17. Jahrhunderts die Pachten und Zinsen an die Kirche 
nicht bezahlen. Das Wissen wurde in dieser schwierigen 
Zeit von Generation zu Generation in den Mehrgenerati-
onenhaushalten rund um die Grevensteiner Burganlage 
weitergegeben. Auch die Gruselgeschichten und die alten 
Sagen, welche schon die Urahnen erzählt hatten, wurden 
so weiter gegeben. 

Pastor Michael Stappert bemühte sich in den Jahren um 
1633 vergeblich um die Errichtung einer Schule in Gre-
venstein. Durch Spenden schaffte er es aber zumindest 
einen Teil der Besoldung eines Schullehrers zu finanzieren. 
In 1656 verordnete Erzbischof Max Heinrich, dass alle  
Gemeinden zum Unterhalt der Lehrer verpflichtet seien. 

Die Einführung der Schulbank in Grevenstein

In der Zeit um 1700 befand sich das Schulwesen in einem 
erbärmlichen Zustand. Das Schulzimmer im Rathaus am 
Burgberg bot kaum für 50 Schüler Platz. Und während des 
siebenjährigen Krieges stand selbst dieses Schulzimmer im 
Rathaus nicht zur Verfügung, es wurde als Sammelstelle für 
Getreidelieferungen genutzt. Da man für Grevenstein auch 
keinen ausgebildeten Lehrer fand, unterrichtete der dama-
lige Pfarrer Brunswicker über 17 Jahre die Schüler in 
der Pastorat und kümmerte sich aufopfernd um die  
Jugendlichen.

Im ganzen Herzogtum Westfalen besaß das Volk 
herzlich wenig Verständnis für das Schulwesen. Von 
1709 – 1721 war Pfarrer Johann Heinrich Montanus 
in seinem Amt in der Pfarrei Grevenstein tätig und  
beschrieb in diesen Jahren die Pfarrei wie folgt:
„Eine Pfarrei in armseligsten und traurigsten Ver-
hältnissen, mit einer verarmten Bevölkerung, in der 
manch üble Sitten und Gewohnheiten herrschten. 
Und eine Jugend, die fast ohne Schulunterricht auf-
wuchs. Das Gotteshaus befand sich in einem be-
jammernswerten Zustand“. Er selbst lebte sehr be-
scheiden mit noch acht weiteren Personen in seinem 
kleinen Pfarrhaus. Während seiner Amtszeit wurde 
er wie folgt zitiert: „In Grevenstein wirkt ein Pfarrer, 
der aller Empfehlung wert ist und zwar durch seine 
Gelehrsamkeit, durch seine Bescheidenheit, seine 
Frömmigkeit und seinen Eifer“. Nachdem er sich 
in seiner Amtszeit um Schulbildung und um den 
regelmäßigen Besuch des Unterrichts bemüht hat-
te, führte Pfarrer Montanus im Jahr 1721 die erste 
„Dorfschule“ ein. 

Im Jahr 1634 hat Pfarrer Stappert eine Stiftung zugunsten 
einer zu errichtenden Schule gegründet und Bürgermeister 
Anton Greven schenkte der Stiftung Ländereien, um ein 
Schulgebäude finanzieren zu können. Als um 1720 trotz 
der seit fast 100 Jahren bestehenden Stiftung immer noch 
kein Schulgebäude vorhanden war, wies der Erzbischof 
sehr entschieden auf die misslichen Verhältnisse in Greven-
stein hin: „Sie sollten bedenken, dass den Kindern keine 
geringere Sorge zugewandt werden dürfe, wie dem Vieh, 
für das sie Stallungen errichten“. Aber trotzdem wurde bis 
1724 immer noch im Schulzimmer des Rathauses oder im 
Winter in privaten Räumen unterrichtet. Der Lehrer erteilte 
den Unterricht während des Winters in einem Zimmer sei-
ner Wohnung, wofür er von jedem Kind im Jahr 1716 nur 
27 Stüber erhielt. In Grevenstein lebten in den 57 Häusern 
236 Bewohner, davon 100 Kinder. 

Von 1815 bis 1918 zählte die Provinz Westfalen zum  
Königreich Preußen. Die Sütterlinschrift wurde 1915 in 
Preußen eingeführt. Die Unterrichtspflicht bestand von 
1717 – 1918. Nach Auslaufen der Unterrichtspflicht folgte 
ab 1918 die allgemeine Schulpflicht. 

1724 dann die Errichtung des 1. Schulgebäudes in 
Grevenstein

Das erste Schulgebäude stand an der Nord-Ost-Seite auf 
der „Bergkuppe“, nur wenige Meter neben der St. Anto-
nius Einsiedler Kirche, es war unbeheizt und natürlich auch 
ohne Elektrizität. 

Zeitreise durch die Grevensteiner Schulgeschichte

Ausschnitt Katasterkarte 
aus dem Jahr 1829
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Schulbank aus - in den Krieg zu ziehen. Einige sind ge-
fallen, andere kehrten erst nach Jahren wieder Heim und 
überlieferten uns Berichte aus dieser Zeit. 

Wilhelm Berens „Schrammes“ beschrieb seine Schul-
zeit in Grevenstein wie folgt: 
„Die Volksschule war früher bei der Kirche in der soge-
nannten „alten Schule“ untergebracht. Da dieselbe aber 
zu klein und auch sehr baufällig war, hatte die Gemeinde 
Ende des 19. Jahrhunderts im Hagen eine neue Schule ge-
baut ( unter einem „Hagen“ versteht man ein Laubholz-
bestand, eingehegt von Hagebutten). Hier lehrten zwei 
Schulkräfte. Während der Schulpausen jagten wir Jungen 
die Eichhörnchen und kletterten in den Felsen herum. 

Unser Schulweg ging durch den Hagen, ein mit dicken 
Eichen bewachsener steiler Abhang zur Schule hin. Der 
Heimweg war dann eine einzige Kletterpartie. Für andere 
verlief der Schulweg durch die Ohlstraße  oder durch den 
Haan.
Im Sommer gab es die sogenannte „Hüteschule“. Diese be-
gann um 9 Uhr morgens und endete um 4 Uhr am Nach-
mittag. Da es keine eingefriedeten Weiden gab, mussten 
die Kühe gehütet werden. Wir mussten somit schon von 
frühmorgens von 4 bis 9 Uhr die Kühe hüten. Die Mutter 
musste also schon vor vier Uhr melken, der Hirtenjunge be-
kam eine Tasse frisch gemolkene Milch und ein Butterbrot. 
Nach der Schule, nachmittags um 4 Uhr, standen die Kühe 
schon auf der Straße und warteten wieder auf den Hirten.
Hubert Berens und ich haben früher manchen Streich zu-
sammen gespielt. Er saß in der Schule hinter mir. Da er 
wieder einmal den Katechismus nicht konnte, hatte ich 
den offenen Katechismus neben mich offen auf die Sitz-
bank gelegt. Plötzlich, weil es auf einmal flott voran ging, 
(hier zitiert Wilhelm den Vers von Friedrich Schiller: Doch 
mit Geschickes Mächten ist kein ew‘ger Bund zu flechten, 
und das Unglück schreitet schnell) sprang der Lehrer an die 
Bank und hatte mich am Kragen. Da habe ich vom Leh-
rer etliche Stockschläge bekommen, allerdings der Hubert 
auch.

Ein sonderlicher Kauz war der Schullehrer Cramer. Er 
hieß mit Hausnamen Mesters und mit Spitznamen Beel. 
Er war frühzeitig pensioniert worden. Warum? Ja, das 
kann ich euch auch nicht sagen. Aber wenn ihr ihn ge-
sehen hättet: Im schwarzen Frack, gestreifter Hose und 
dem üblichen steifen runden Hut! Das lebendige Frage-
zeichen! Wenn er sich die Nase schneuzte bei offenem 
Fenster, so konnte man glauben, es hätte eine Sirene ge-
tönt. Sein Erscheinen reizte uns immer zum Lachen. Bei 
einer Richtfeier in der Nachbarschaft hielt er eine lange 
Rede. Unter anderem beschwor er alle Zickzack- und Ku-
gelblitze dieses Haus zu meiden. Er hatte eigens Weihwas-
ser aus der Kirche geholt und besprengte Haus und Leute 
damit.
„Der Pastor Schulte Plassmann hatte ein gewisses Recht, 
als Schulinspektor seine Meinung zu sagen“. 

Nach der täglichen Morgenmesse rutschten die Kinder mit 
ihren Holzschuhen im Winter über die Schlinderbahn von 
der Kirche durch den Eichenwald am Hagen bis zur Schule. 
Und wenn mal jemand die Kurve nicht so recht gekriegt 
hatte und gegen einen Baum rutschte, zerbrachen auch 
hin und wieder die Holzschuhe. In der Schule angekom-
men mussten die Holzschuhe im Klassenzimmer unter der 
Tafel in einer Reihe abgestellt werden, man zog sich dann 
Hausschuhe an. 

Im Schulgebäude befanden sich auf zwei Stockwerken  
je ein Klassenraum und ein hoher, halbrunder Holzofen, 
welcher morgens aufgeheizt wurde. Zudem war im Flur für 
alle Kinder ein Wasserspender. Zu den Toiletten ging man 
nach draußen hinter das Gebäude, dort stand ein Holz-
häuschen mit Plumpsklo, eins für die Jungen und eins für 
die Mädchen. In den Schulzimmern war an der Wand eine 
Tafel und davor ein großes Lehrerpult. Die Schule hatte 
zwei Schulhöfe, einer vor und einer hinter dem Gebäude. 
Auf dem Hinteren, unter den Eichen, fand auch der Sport-
unterricht statt. 

In den 2 Klassenräumen befanden sich lange Schulbänke 
mit eingearbeitetem Tintenfass für je 2 Schüler, und an  
jedem Platz jeweils eine Stahlfeder zum Schreiben.            
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Daher wurde in den Wintermonaten nicht unterrichtet. 
Das Schulgebäude war aus Holz, die Gebäudekonstruktion 
bestand aus Holzfachwerk, die Dachform war als schlichtes 
Pultdach konstruiert. Um 1905 hat man das Schulgebäude 
abgebaut und an der Berger Straße bei dem Bauunterneh-

men Hepers als Lagerraum wieder aufgebaut. 

Heute steht am ehemaligen 1. Schulstandort neben der 
Kirche der Masten für die Funkumsetzer.

Im Jahr 1810 gingen 94 Schulkinder zur Schule. Zu die-
ser Zeit war es noch üblich, dass man sich anstatt mit 
dem Familiennamen mit dem alten Höfenamen ansprach 
und sogar mit diesem unterzeichnete. Ab 1850 durfte 
dann gesetzlich keiner mehr mit seinem alten Hofnamen  
unterzeichnen. Bis 1893 gab es die sogenannte ein- 
klassige Industrieschule, es wurde in einem Klassenraum 
mit 8 Jahrgängen unterrichtet.

Als zweites gab es zu Ende des  
19. Jahrhunderts die Volksschule 

Die Zahl der Schulkinder war mittler-
weile auf über 100 gestiegen. Daher 
wurde im Jahr 1891 im sogenannten 
Hagen, oberhalb vom Mössken, für ca. 
110 Schüler mit dem Bau des Schul- 
und Nebengebäudes als Lehrerwoh-
nung begonnen und dann bis 1889 
fertiggestellt. 

In der Volksschule wurden zwei Klassen 
unterrichtet, 1. - 4. und 5. - 8. Jahrgang. Die Vollzeit-
schulpflicht betrug 8 Schuljahre. 

Im Gebäude der Volksschule befand sich auch der erste 
Kindergarten. Die Kindergärtnerin hieß Angela Nöcker. 
Der Kindergarten konnte in den Folgejahren aber nicht 
durchgehend, ohne längere Unterbrechungen, betrieben 
werden. 

Einige der Schüler von den Fotos aus 1899 - 1902 ließen  
sich im Kaiserreich von den patriotischen Reden in den  
Jahren vor dem 1. Weltkrieg verleiten - teils sogar von der 

Teile des ersten 
Schulgebäudes 

als Lagerraum von 
Haus Hepers an 

der Berger Straße

Volksschulklasse 1902

Volksschulklasse 1899

Zweites Schulgebäude im Haan

Volksschulklasse 1931

Rosi Rammrath in der alten Schule im Haan 1938



für den Staubsauger: Huilebesmen „der Heulbesen“ und  
für den Pilz: Huckenstauhl „der Froschstuhl“. Im Platt-
deutsch liegen, besonders für die älteren Sauerländer, die 
Erinnerungen an das Heimatdorf, die Kinderstube und die 
Freunde verankert.  

Während des 2. Weltkrieges waren alle Kinder in der Schu-
le aufgefordert ihren Familienstammbaum aufzuschreiben. 
Dieser zu erbringende „Ariernachweis“ führte zu einer 
Scheinblüte der Genealogie bzw. der Sippenforschung, 
wie es damals hieß, die 1945 ihr Ende fand. 

In den Jahren als es noch Hungersnöte gab, wurden Schul-
klassen auch als Helfer in der Landwirtschaft eingesetzt.
Unter dem Slogan „Sei ein Kämpfer, sei kein Schläfer, acht 
auf den Kartoffelkäfer“ haben die Kinder an Sommernach-
mittagen die Kartoffelkäfer und Larven auf den Feldern 
von Hand abgelesen. Auch bei der Kartoffelernte waren 
die Schulkinder behilflich, besonders in den Herbstferien, 
den sogenannten Kartoffelferien. Auch zum Flachs ziehen 
wurden die Schulklassen eingesetzt, in Grevenstein wurde 
bis ~ 1940 Flachs angebaut.
Die Schule verlieh um 1940 im Winter Skier, allerdings nur 
an die Schüler der 7. und 8. Klasse. 

Nach dem 2. Weltkrieg wurde die Schule von 1951 – 55 
dann dreiklassig ausgebaut. Der Kindergarten war zeitwei-
se auch in den Kellerräumen untergebracht.
Etwa ab 1950 wurde aus dem Griffelkasten das Etui, das Fe-
dermäppchen, das Faulenzer Mäppchen. Auch die Stahlfe-
der wurde in dieser Zeit ersetzt, der Patronenfüller verbrei-
tete sich in den Schulen. Ebenso kommt in den 50 er Jahren 
der Kugelschreiber auf den Markt. Um 1975 etablierten sich 
nach und nach die Taschenrechner in der Schule. 

Der Abakus, die Kugelrechenmaschine, wurde überwie-
gend zu Hause eingesetzt. Er besteht aus einem Holzrah-
men mit eingebauten parallelen Stäben, an denen durch-
bohrte Kugeln oder Perlen auf- und abgeschoben werden 
können. Mit ihm konnte addiert, subtrahiert, multipliziert 
und dividiert, mit einigem Geschick sogar potenziert wer-
den. 

Um 1982 wurde das zweite Schulgebäude im Hagen ver-
kauft und ging in Privatbesitz über, wechselte dann noch 
ein weiteres mal den Privatbesitzer bevor das Gebäude an 
die Brauerei Veltins verkauft wurde.

Die „Montanusschule Grevenstein“
Es standen starke Einschulungsjahrgänge bevor. Daher 
wurde von 1962 -‘63 das dritte Schulgebäude gebaut.
Durch die Stiftungen der Familien von Schade und der  
Familie von Spee stand das Baugelände für den Schul-
standort und weitere Baumaßnahmen zur Verfügung. 

In der Schadeschen Wiese, mit den Sportanlagen, dem 
Kindergarten und Spielplatz nebenan war der Schulstand-
ort ideal gelegen. 
 
Die erste Einschulung in der Montanusschule war nach  
Ostern ̀ 64. Zunächst startete die Schule als Volksschule mit 
8 Jahrgängen in 2 Klassen und später dann wurde diese als 
Grundschule betrieben. 
Neben dem Gebäude waren auf der einen Seite die Park-
gelegenheiten, und auf der anderen Seite eine große  
Rasenfläche und das Lehrerhaus. Der Schulweg führte die 
Kinder entlang gepflegter Gemüsegärten und durch die 
Mühlenstraße (heute heißt die Straße „Zum Freibad“ und 
wurde früher ugs. Monetengasse genannt) am Bäckerla-
den Hümmeler vorbei, wo man sich morgens gerne mal ein 
frisches Brötchen mitnahm.  

Das helle eingeschossige Schulgebäude mit den großen 
Fenstern hatte auf einer Ebene die Klassenzimmer, das 
Lehrerzimmer und den Sportgeräteraum. Zu den Toiletten-
anlagen ging man einige Stufen herunter in eine zweite 
Ebene, wo auch der Schulhof war. Vor dem Lehrerzimmer 
stand ein alter schwarzer Flügel. Dieser war der Schule 
von Familie Veltins zur Verfügung gestellt worden. In den  
Pausen konnte man sich nach Vorbestellung Milch oder 
Kakao am Lehrerzimmer abholen, in dreieckigen Tüten von 
der Firma Tuffi.

Die Schulkinder erhielten eine Schutzimpfung gegen  
Röteln, diese wurde vom Gesundheitsamt durchgeführt.  
Ab den 60er Jahren wurde den Kindern zudem eine 
Schluckimpfung „die Polio-Impfung“ mit einem Stück  

HISTORISCHES  GREVENSTEINER SCHULGESCHICHTE          2928          HISTORISCHES  GREVENSTEINER SCHULGESCHICHTE

Besonders die Jungen fanden die Tintenfässer interessant: 

„Was ist der Willi, Willi dumm!
Tunkt mit allen Fingerchen im Tintenfass herum!“

Den Mädchen gefiel wohl der Reim vom Puppendoktor 
besser:

Die Mutter klagt: 
„Ach, lieber Doktor Pillemann, 

sieh dir doch mein Püppchen an. 
Drei Tag‘ hat es nichts gegessen, 
hat immer so stumm dagesessen. 

Die Arme hängen ihr wie tot, 
sie mag nicht einmal Zuckerbrot. 

Ach lieber Doktor sag‘ mir ehrlich, 
ist diese Krankheit sehr gefährlich?“ 

Der Doktor antwortete darauf: 
„Frau Krause, werden sie nicht bang, 
der Puls geht ruhig, Gott sei Dank. 

Doch darf sie nicht im Zimmer sitzen, 
sie muss ins Bett und tüchtig schwitzen. 

Die Kibitzeier gebt ihr ein, 
dann wird es morgen besser sein.“

Am Einschulungstag bekamen die Einschulkinder, die  
I-männchen, eine Schultüte. Im Sauerland hatte sich die 
Schultüte zu Beginn des 20. Jahrhunderts verbreitet.

Jedes Schulkind hatte im Ranzen eine kleine 
Schreibtafel dabei, daran befand sich ein Stift, 
ein Schwamm und ein Lappen. Auf der einen 
Seite war die Schreibseite, auf der anderen die 
Rechenseite. Zudem ein Griffelkasten, mit Schie-
fergriffel, und eine Fibel. Und das Pausenbrot 
war Zuhause in Butterbrotspapier eingewickelt 
worden.  

Zum Beicht- und Kommunionunterricht ging man zum 
Pastor in das Pfarrhaus.

Bei der Vorbereitung zur Erstbeichte schrieben sich alle 
Kinder einen Zettel. Die beiden 9-jährigen Franz Schütte 
und Theodor Mertens saßen bei der Gewissenserforschung 
nebeneinander. Theodor sagte zu Franz: „Lass uns doch 
das 6. Gebot Ehebruch aufschreiben“. „ Ne du, das haben 
wir doch gar nicht getan“, sagte Franz darauf. „Wir wollen 
es aber doch mal aufschreiben, man kann ja noch nicht so 
genau wissen“, erwiderte Theodor.

Ab der 4. bzw. 5. Klasse wechselten einige der Schulkinder, 
nach Voranmeldung, zur „Oberschule“ nach Arnsberg auf 
das Gymnasium, wo sie in der Woche in einem Internat un-
tergebracht waren. Andere Kinder gingen auch zur „Mit-
telschule“ nach Meschede. Montags morgens um 6.00 
Uhr machten sich die Kinder auf den Schulweg und gingen 
selbständig mit dem Koffer zum Bahnhof nach Berge. Am 
Samstagnachmittag, am Bahnhof in Berge angekommen, 
ging es wieder zu Fuß nach Grevenstein. 

Die in 1915 eingeführte Sütterlinschrift wurde in Greven-
stein bis  etwa 1939 unterrichtet. Nachdem diese Schrift 
von den Nationalsozialisten verboten war, wurde die heu-
tige Hochdeutsche Umgangssprache unterrichtet. Zudem 
schrieb man auch in der Kurrentschrift. Sie war etwa seit 
Beginn der Neuzeit bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts 
die allgemeine Verkehrsschrift im gesamten deutschen 
Sprachraum. Die lateinische Ausgangsschrift wurde ab der 
2. Klasse unterrichtet. 
Das Sauerländer Plattdeutsch war die niederdeutsche 
Sprache im Sauerland. Sie wurde in Grevenstein bis Ende 
des 20. Jahrhunderts noch häufig gesprochen. Das hörte 
sich teils sehr interessant an, so sagte man auf Platt z. B. 

Schulklasse unter den Eichen etwa 1923

Erster Schultag in den 50er Jahren

Schüler mit Ranzen in den 50er Jahren

Jahrgang 1948 mit Lehrer Börger

Schüler beim Skifahren in den 50er Jahren



Würfelzucker verabreicht. Geworben wurde mit dem 
Spruch: „Kinderlähmung ist grausam, Schluckimpfung ist 
süß“.
 
Der Sportunterricht fand in den Sommermonaten auf dem 
Sportplatz statt. Die Teilnahme an den Bundesjugendspie-
len war ab 1979 verpflichtend.

Im Musikunterricht wurden Wanderlieder eingeübt, wie 
zum Beispiel: 
•���Im�Frühtau�zu�Berge�wir� ziehen� fallera,�es�grünen�alle�

Wälder …, 
•��Wenn� die� bunten� Fahnen� wehen� geht� die� Fahrt� wohl�

übers Meer …, 
•�Das�Wandern�ist�des�Müllers�Lust�…,�
•��Auf�du�junger�Wandersmann,�jetzt�kommt�die�Zeit�heran,�

die Wanderzeit ...,  
•�Alle�Vögel�sind�schon�da,�alle�Vögel�alle!�…�����
Diese Lieder wurden dann bei den Wanderungen der 
Schulklassen durch Feld und Flur gesungen. Zudem gab 
es später neben dem schulischen Musikunterricht die so-
genannte „Musikalische Früherziehung“ bei Frau Leskau 
(HSK-Musikschule).

Bis 1920 war die Einschulung noch im April bzw. zu Ostern, 
erst als Kaiser und Könige Vergangenheit waren, wurde 
im August eingeschult. Nach dem 2. Weltkrieg wurde in 
der britischen Zone die Einschulung dann doch wieder zu  
Ostern befohlen. 
Bis zum Schuljahr 1966 begann ein Schuljahr somit im April 
und dauerte bis zum Jahresende. Das Schuljahr 1967 endete 

 
 
  
allerdings vor den Sommerferien, denn am 5.12.1966, 
mit Beginn des 2. Kurzschuljahres, wurde das 9. 
Pflichtschuljahr eingeführt. Seither wird in NRW  
wieder im Herbst eingeschult. Ab 1967 galt das neue 
Schulpflichtgesetz, es forderte eine Mindestzahl von  
80 Kindern in einer Grundschule. 

Die Einweihung des zweiten Kindergartens in der damals 
noch so genannten Mühlenstraße fand am 03.11.1969 
statt. 

Ab 1969 gab es dann die Sekundarstufe. Damit verbunden 
sind für die Grevensteiner Schüler ab der 5. Klasse weite 
Schulwege mit einem vollen Schulbus. Mit der kommuna-
len Neugliederung im Jahr 1975 wurde das Schulamt des 
HSK als Schulaufsichtsbehörde zuständig. Als Hauptlehrer 

wurde Rolf Kepp-
ler für die Grund-
schule Berge und 
kommissarisch für 
die Montanusschu-
le eingesetzt und 
Hubert Enste wurde 
Rektor der Monta-
nusschule in Gre-
venstein. 

Im Jahr 1979 trat 
Grevenstein mit Ber-
ge in einen offiziellen 
Schulverbund.

Der Schulhof wurde in 
den 90er Jahren ge-

pflastert und durch das Einrichten einer Aluminium-Sam-
melstelle neben dem Schulgebäude konnte Geld für die 
Anschaffung verschiedener Spielgeräte / Fahrzeuge wie  
z. B. das Einrad gesammelt werden. Zur Unterbringung der 
Spielgeräte wurde eigens ein Geräteschuppen errichtet. 
Aber die Schülerzahlen sanken, in Grevenstein waren nur 

noch wenig  Einschulungskinder „i-männchen“. 

2004 läutete die Schulglocke zum letzten Mal zum 
Unterricht, die Montanusgrundschule wurde ge-
schlossen. Damit endete nach mehr als 300 Jahren 
das Schulwesen in der Stadt Grevenstein. 

Mit Blick auf eine „Übermittagsbetreuung“ und die „Offe-
ne Ganztagsschule“ wurde bereits in die Luzia-Grundschu-
le in Berge investiert. Alle Grevensteiner Grundschulkinder 
fahren seitdem in die Grundschule nach Berge, die Zeit der 
kurzen Schulwege war vorbei. 

Das ehemalige Lehrerhaus wurde verkauft. Nach der  
Schulschließung wurde der alte schwarze Flügel gegen ein 
neueres Klavier mit der Mescheder Synagoge getauscht 
und renoviert.

Für die Montanusschule bedeutete das zunächst einige 
Jahre Leerstand, bis sich in 2015 eine neue Nutzungsmög-
lichkeit ergab. Das Stadtarchiv der Stadt Meschede wurde 
in der Montanusschule untergebracht.

Alle uns bekannten Namen der Lehrer die in Grevenstein 
unterrichteten: 
Schulte Plassmann, Mesters gen. Cramer und Spitzname 
„Beel“, Pastor und Lehrer Brunswicker, Lehrer Nagel,  Josef 
Börger, Fräulein Olga Fiedler, Lehrer Thomas, Rudolf Kepp-
ler, Hubert Enste, Friedhelm Baumhöfer, Frau Paula Rump 
aus Altenhundem, Fräulein Brinkmeier, Frau Schneider. 
Frau Brunhilde Jamin, Silke Jordan, Frau Barbara Körner 
(von 1964 - ~70), Frau Marianne Schneider, Frau Gisela 
Gödde, Frau Elke Schmidt. 

Weitere Info‘s zur Namensgebung der Montanusschule:
Pfarrer Montanus hatte sich um die Pfarrei und der Stadt 
Grevenstein hohe Verdienste erworben. Bereits 1721 
begann Pastor Montanus in Grevenstein mit der Doku-
mentation, den Aufzeichnungen des ersten genauen Ein-
wohnerverzeichnisses. Diese sind jedoch durch die vielen 
Stadtbränden teilweise wieder vernichtet worden. Die Hes-
sische Regierung verpflichtet um 1814 die Pfarrer zur Füh-
rung der Geburts-, Heirats-, und Sterberegister.  
Durch die Initiative von Pastor Montanus wurden die „sie-
ben Fußfälle“ im Jahr 1719, Bildstock einer Kreuzwegform, 
errichtet. Die Grundlage für den Pilgerweg, wohl zum  
Kapuzienerkloster in Kloster Brunnen.

Weiter Infos zu Pastor Stappert:
Pastor Stappert legte zudem die ersten Kirchenbücher in 
Grevenstein an und war ein Gegner der damaligen Hexen-
verfolgung und -ausrottung. 

Impressum:
Die Quellen sind unter anderem aus den Bücher 
- „Grevenstein im Wandel der Zeit“ 
- „Grevenstein, eine Dorfgeschichte von 1964 bis 2014“.
- Johann Heinrich Montanus, Sein Leben und Wirken.
- Aufzeichnungen von mehreren Grevensteiner Familien

Ein Dank an alle die mitwirken die Erinnerungen in Greven-
stein lebendig zu halten.
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Schulturnen auf dem Sportplatz in den 70er Jahren

Ortsansicht aus 1964 mit Grundschule

Grundschule 1970 etwa
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