
Liebe Eltern, 
  
als SEB haben wir uns seit den Vorkommnissen zum Brandschutz bis heute sehr zurückgehalten, um 
eine tragfähige und zukunftsorientierte Lösung für die Schule auf der Insel zu erreichen. Leider 
kommuniziert der Träger – vertreten durch Herrn Soliman – aber in den letzten Wochen einseitig vor 
allem über die Presse. So haben wir uns entschlossen, unsere Zurückhaltung nach Ablauf einer dem 
Träger mitgeteilten gesetzten Frist zu beenden. Dies vor allem um unserer Aufgabe nachzukommen, 
einen geordneten Schulbetrieb zu ermöglichen und die Zukunft der Schule auf der Insel zu sichern.  
 
Zunächst möchten wir Sie über die Fakten aufklären, damit ein einheitlicher Wissensstand bei allen 
Beteiligten sichergestellt ist. Das Folgende ist sehr umfangreich; sollte Ihnen jedoch ermöglichen, die 
Ihnen bekannten Puzzlestücke in einen logischen Rahmen einzufügen. 

1. Seit dem Kauf der Insel und dem Eigentumsübergang behauptet Herr Soliman öffentlich, dass 
ihm die Insel gehört.  

• Fakt ist allerdings, dass die Insel der „Objektgesellschaft Meerbusch BW mbH“ in Düsseldorf 
gehört, deren Geschäftsführer Herr Soliman ist.  

• Diese Gesellschaft gehört zu 94% der „JEPMAP NV“ in Vilvoorde (Belgien) – eine Holding -, 
deren Geschäftsführer ebenfalls Herr Soliman ist (siehe Anlage 1, Seiten 3 und 4).  

• Diese Gesellschaft wiederum gehört zu 100% der „JUPIDA Holding GmbH“ in Cham (Schweiz), 
deren Verwalter/Geschäftsführer Herr Hannes Zumstein ist. Die belgische Gesellschaft 
„JEPMAP NV“ wurde durch diese Schweizer Gesellschaft vor Jahren mit 52 Mio. Euro Kapital 
ausgestattet (siehe Anlage 2). 

• Herr Soliman und seine Familie gehören allerdings nicht zu den Gesellschaftern und 
Geldgebern dieser JUPIDA Holding GmbH!  

• Obwohl es in der Schweiz für Kapitalanleger einen hohen Schutz gibt, wurden Gesellschafter 
der Holding bereits von den Behörden recherchiert und festgestellt, dass die Gesellschafter 
der Schweizer Holding ihren Sitz teils außerhalb der EU haben. Auch wurde festgestellt, dass 
es gesellschaftsrechtliche Verbindungen zu Fußball-Spielervermittlern und weiteren 
Personen aus dem Umfeld des Fußballs gibt. Die entsprechenden Namen sind uns bekannt.  

 
Daraus folgern wir: 
Die Insel ist weder mittelbar noch unmittelbar im Besitz von Herrn Peter Soliman. Lediglich 6% 
der Anteile an der „Objektgesellschaft Meerbusch BW mbH“ gehören zwei seiner Kinder. Auf 
diese Fakten wurden wir als SEB seitens der Behörden aufmerksam gemacht und uns wurden die 
entsprechenden Belege vorgelegt.  

• Eine sehr identische „Investorenstruktur“ ist auch bei der ISR beteiligt.  
• Die ISR mit ähnlicher Eigentümerstruktur wiederum ist zu 100% Gesellschafter des Trägers 

unserer Schule (siehe Anlage 1). 
• Peter Soliman gehört also nicht zu den letzlich wirtschaftlich Berechtigten an der Insel und 

der Schule, er vertritt lediglich die Eigentümer der Schweizer Gesellschaft.  
• Eine gesetzlichen Bestimmungen gemäß erforderliche Meldung, im Transparenzregister zu 

den wirtschaftlich Berechtigten ist nicht erfolgt, so dass wir hier auch selber nicht weiter 
einsteigen können.  

  



2. Unserer Auffassung nach wurde der ISR mit Urteil des Bundesfinanzgerichtes vom 26.05.2021 
(Urteil V R 31/19, https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-
online/detail/STRE202110179/) rückwirkend seit Gründung in 2014 der Status der 
Gemeinnützigkeit entzogen. Dieses Urteil kann sich unserer Einschätzung nach nur auf die ISR 
beziehen, da das Gründungsdatum durch Übernahme der Gesellschaft mit 2014 benannt ist, was 
auch im Handelsregister der ISR so wiedergegeben ist. Die Finanzsituation der ISR wäre unserer 
Einschätzung nach hierdurch negativ betroffen, da Folgen des Urteils sind:  

• Eltern der ISR können die Schulgebühren nicht mehr vollständig absetzen (nur bis zum 
Höchstbetrag von 5.000€ pro Jahr pro Kind, statt der gezahlten ca. EUR 13.000 pro Jahr). Die 
Finanzbehörden in NRW können hierzu auch rückwirkend Forderungen an die Eltern stellen. 

• Neben einem Wettbewerbsnachteil für die ISR ergibt sich hierdurch auch eine andere 
steuerliche Behandlung der ISR gGmbH seit 2014. 

• Dies hat mittelbar auf unsere Schule keine Auswirkungen. Es fällt aber auf, dass die Probleme 
in Nonnenwerth zum Zeitpunkt des Urteils intensiver wurden und Kostenübernahmen an 
unserer Schule durch den Träger in vielen Fällen abgelehnt wurden. 

3. Das Bistum Mainz gab am 14.07.2021 bekannt, das die Verhandlungen mit Herrn Soliman zur 
Übernahme der Liebfrauenschule Bensheim beendet wurden: 
(https://bistummainz.de/pressemedien/pressestelle/nachrichten/nachricht/Traegerschaft-fuer-
Liebfrauenschule-Bensheim-wieder-offen/).  

Der Abbruch der Verhandlungen hängt laut Aussage des SEB der Liebfrauenschule mit der 
schwachen finanziellen Lage der ISR und Herrn Solimans zusammen:  
So hatte Herr Soliman selbst in seinem Elternbrief an die Nonnenwerther Eltern, den er zur 
Veröffentlichung an den General Anzeiger Bonn (GA) weiterleitete, geäußert: „Keine Bank wird 
mir diese Summe finanzieren“ und „das übersteigt meine privaten Möglichkeiten“ (siehe Anlage 
3).  
Es ist daher konsequent, dass das Bistum Mainz die Verhandlungen über die Übernahme der 
Liebfrauenschule Bensheim abgebrochen hat. Dass Herr Soliman in seiner Pressemitteilung an 
den GA am 12.10.2021 weiterhin behauptet (siehe Anlage 4, Seite 4) die Trägerschaft in 
Bensheim zu übernehmen, ist in unseren Augen bewusstes Zur-Schau-stellen falscher Tatsachen. 

 

4. Herr Soliman bietet die Übernahme der Trägerschaft seit Juli 2021 u.a. der Stadt Remagen, dem 
Kreis, der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) (und damit dem Land) und vielen 
anderen Parteien für einen Euro an. Eine Nebenbedingung von ihm, ist dann ein Pachtvertrag für 
die Insel.  

• Die geäußerten Bedingungen sind teils unterschiedlich. Meist sollen die ersten 5 Jahre 
pachtfrei sein und für die kommenden Jahre betrüge die Jahrespacht 250.000€.  

• Viele Details bleiben aber völlig unklar, wie z.B. der Pachtzeitraum, Regelungen für die Zeit 
danach und vor allem, wie ein nicht liquider Vermieter seine Pflichten u.a. bzgl. des 
Brandschutzes sicherstellen möchte.  

• In einem Gespräch mit dem SEB bot Herr Euler, als Vertreter von Herrn Soliman, uns Eltern 
am 18.08.21 ebenfalls die Trägerschaft an (siehe Anlage 5, Protokoll erstellt und übermittelt 
durch Herrn Euler).  

  



• Aus diesem Protokoll ist ersichtlich, dass 200.000€ für Brandschutzmaßnahmen ausreichen, 
um den Schulbetrieb auf der Insel sicherzustellen. Die von Herrn Soliman behaupteten und 
bisher mit keinem Schriftstück gegenüber Schulwerk oder SEB belegten Kosten von 8 bis 20 
Mio.€ sind nach der überwiegenden Bewertung der Beteiligten und Fachleute „eine nicht 
erforderliche Luxuslösung“, die aus der Luft gegriffen scheint. Die Schule wurde von 2008 bis 
2014 mit hohen öffentlichen Fördermitteln für ca. 20 Mio.€ saniert und damals wurden alle 
Auflagen erfüllt. Es gibt regelmäßig Anpassungen im Brandschutz - aber wir haben ein kleines 
Problem und kein großes! Mit seinen Behauptungen diskreditiert Herr Soliman in unseren 
Augen Stadt, Kreis, Land und die bisherigen Inhaber! 

Allerdings ist die vorgeschlagenen Pachtlösung mit weiteren Kosten für den Pächter 
verbunden. So kommen neben der Pacht noch ans Grundstück gebundene Steuern hinzu. 
Weiterhin ist mit der Pacht auch die Übernahme aller Pflichten des Grundstückseigentümers 
verbunden. Dies würde zu hohen Einmalkosten führen, die die Elternschaft unserer 
Einschätzung nach nicht unmittelbar stemmen kann. Da Herr Soliman aber bis heute zu 
keinem Gespräch und einer Konkretisierung bzgl. seines Angebotes bereit ist bzw. hierfür 
nicht zur Verfügung steht, bleibt es bei nicht belastbaren Angeboten, denen aber keine Taten 
durch konkrete Verhandlungen folgen.  

5. Eine weitere Interessentin, Frau Katharina Peters, Lehrerin auch an unserer Schule, von deren 
mehr als ausreichender Liquidität – gesichert über ihr privates Umfeld - wir uns als SEB sowie sich 
auch das Schulwerk überzeugen konnten, hatte am 04.10.21 per E-Mail an Herrn Soliman ihr 
Interesse an der Trägerschaft bekundet.  

• Laut Aussage von Herrn Soliman gegenüber Frau Peters hat Herrn Solimans Anwalt – Herr 
Dirk am Brunnen – diese Mail an den Generalanzeiger weitergeleitet (siehe Anlage 6).  

• Abgesehen davon, dass dies gegen jede Gepflogenheit ist, ist diese Weiterleitung der E-Mail 
unserer Auffassung nach ein Straftatbestand. Verhandlungen führt man vertraulich. 
Öffentlichkeit ist hier weder angebracht noch hilfreich. 

• Da ein zurückhaltendes und vertrauliches Verhalten üblich und sinnvoll ist, gehen wir als SEB 
davon aus, dass Herr Soliman und sein Umfeld diese Veröffentlichung bewusst initiiert 
haben, um weitere Gespräche und Verhandlungen zu verhindern.  

• Jegliche Interessenten, die dem SEB bekannt sind, waren seitdem nicht mehr bereit, 
Informationen an Herrn Soliman zu übermitteln:   

o Kein Interessent ist nach diesem Verhalten bereit, eine Vermögensauskunft zu 
versenden, wenn er/sie befürchten muss, diese danach in der Öffentlichkeit zu 
sehen.  

o Alle Versuche von Frau Peters einen Gesprächstermin mit Herrn Soliman persönlich 
zu vereinbaren, wurden bis heute nicht beantwortet. Auch für ein Gespräch mit dem 
Rechtsanwalt wurden keine Termine übermittelt.  

o Dieses Verhalten seitens des Trägers legt die Vermutung nahe, dass seinerseits kein 
Interesse besteht, überhaupt über die Details einer möglichen Übernahme der 
Trägerschaft zu sprechen. Der Träger behauptet gegenüber dem GA (siehe Anlage 7), 
dass es Schwierigkeiten bei der Terminfindung gebe. Da wir als SEB in die 
Kommunikation eingebunden waren, liegen uns die Mails vor, in denen Peter 
Soliman und sein Anwalt Termine ankündigen, aber von ihrer Seite nicht konkret 
werden, so dass letztlich kein Termin zur Vertragsverhandlung stattgefunden hat. 

  



6. Wir als SEB hatten Mitte August zwei private Stiftungen vorgeschlagen (siehe Anlage 5), die 
bereits Schulen betreiben und an einer Übernahme der Trägerschaft in Verbindung mit der 
Übernahme der Insel interessiert waren. Eine Übernahme der Insel wurde von Herrn Euler 
stellvertretend für Herrn Soliman immer konsequent abgelehnt. Als SEB haben wir keine 
Interessenten, die mit einer durch Herrn Peter Soliman vertretenen Gesellschaft als Vermieter 
oder Verpächter zusammenarbeiten werden. 

7. Der Träger ist nicht bereit seit August 2020 die zweckgemäße Verwendung der Gelder des 
Schulwerks nachzuweisen und zu bestätigen. Unserer Vermutung nach ist er hierzu auch nicht in 
der Lage. Eine entsprechende Erklärung gegenüber dem Schulwerk wurde bis heute nicht 
abgegeben, obwohl diese von Peter Luft und Manuela Bauer als Schulwerksvorstand mehrfach 
eingefordert wurde.  

• Dieser Forderung hat sich auch der SEB als eines der Aufsichtsorgane mit Fristsetzung bis 
zum 18.10.2021 angeschlossen.   

• Als Verwaltungsratsvorsitzender und somit oberstes Aufsichtsorgan des Schulwerks und 
Geschäftsführer des Trägers behauptete Peter Soliman am 05.07.21, dass er „nicht 
einschätzen kann, was mit den Geldern des Schulwerks passiert“ (siehe Anlage 8, „Fakt 5“). 

• Eine nicht zweckgemäße Verwendung ist ein Straftatbestand. Hierauf hat der SEB die 
Vertreter des Trägers (Herrn Soliman, Herrn Euler, Herrn Polzin) ausdrücklich hingewiesen. 

• Bis heute hat Herr Soliman als Vertreter des Trägers die Erklärung über die zwecksgemäße 
Verwendung der Gelder des Schulwerks nicht abgegeben.  

• Als SEB und Schulwerk haben wir zwischenzeitlich Nachweise für eine nicht zweckgemäße 
Verwendung, was der Grund sein wird, dass keine entlastende Erklärung seitens des Trägers 
abgegeben werden kann. Entsprechende Maßnahmen gegen alle handelnden Vertreter des 
Trägers sind eingeleitet.  

• Das Schulwerk hat die Zahlungen an den Träger entsprechend eingestellt, um die Gelder der 
Eltern abzusichern. Sie sehen, dass Ihre Spenden an das Schulwerk sicher sind! Gleichzeitig ist 
es uns als SEB sehr wichtig, dass wir alle weiterhin unseren vollen Beitrag ins Schulwerk 
leisten (mehr dazu im Verlauf dieses Informationsschreibens). 

Ein Schulträger, der kaufmännisch derart unzureichend geführt ist, dass er nicht in der Lage 
ist, die Mittelverwendung sach- und formgerecht nachzuvollziehen und nachzuweisen, ist 
zum Führen einer Schule und dem Umgang mit öffentlichen Mitteln nach Einschätzung des 
SEB nicht geeignet. 

8. Laut Aussage des Trägers und seiner Vertreter (u.a. Herr Soliman, Herr Euler, Frau Thoma) hatte 
der Schulbetrieb im Frühjahr und Frühsommer eine monatliche Unterdeckung von ca. 20.000€. 
Auch dies wurde bisher nie detailliert nachgewiesen. Selbst grobe Kostenblöcke wurden trotz 
Forderung durch Schulwerk und den SEB (siehe hierzu die SEB Protokolle u.a. vom 18.01.2021 im 
Elternbereich der Webseite) nicht offengelegt. Als SEB sind wir weiterhin überzeugt, dass 
Transparenz für das treuhänderisch korrekte Verwalten der Spendengelder elementar ist. Dies ist 
offensichtlich mit dem Träger und dessen Vertretern nicht möglich.  

  



9. Die jährlichen Kosten des Schulbetriebs die nicht durch die Landesförderung gedeckt sind, 
belaufen sich nach allen vorliegenden Aussagen auf ca. 1,1 Mio. €.  

• Das Schulwerk verfügt nach allen Abgängen durch die Verunsicherung der Eltern / Schüler – 
die nach Ansicht des SEBs der Träger bewusst vornimmt bzw. beabsichtigt – trotz allem 
immer noch über Einnahmen von mindestens 860.000 € pro Jahr!  

• Wir sind uns sicher, dass im Fall einer langfristigen Lösung ohne ständiges Störfeuer die 
aktuelle jährliche Deckungslücke von rund 250.000€ problemlos zu schließen ist, da etliche 
Eltern zum Schulwerk nicht beitragen und eine größere Zahl von Eltern reduzierte Beiträge 
zum vorgeschlagenen Regelsatz leistet.  

• Die Beiträge für jeden Einzelnen bleiben unserer Einschätzung nach stabil im aktuellen 
Rahmen. Bitte übernehmen auch Sie die Verantwortung mit, indem Sie Ihren 
Schulwerksanteil zahlen. Das unterstützt alle Verhandlungen mit einem neuen Träger. 

• Nach Aussage von Herrn Euler am 18.08.21 erwartet Herr Soliman eine schwarze Null. Dies 
hatte Herr Soliman auch bereits mehrfach persönlich geäußert. Als SEB finden wir dies – 
unabhängig vom Träger – berechtigt und haben dies auch immer unterstützt. Allerdings war 
unserer Meinung nach die anfängliche Eigendarstellung von Herrn Soliman als Gönner und 
Gutmensch in der Rückschau nicht hilfreich, da sein Verhalten und seine Äußerungen unserer 
Wahrnehmung nach eher denen eines Investors entsprechen (siehe „schwarze Null“).  

• Grundsätzlich ist uns aber wichtig, dass wir als Eltern zusammenstehen und die laufenden 
Kosten des Schulbetriebs decken. Dass die Bereitschaft vieler Eltern aufgrund des aktuellen 
Trägers und seines aktuellen Verhaltens nicht oder nur mit der Perspektive auf einen 
Trägerwechsel gegeben ist, verstehen wir. 

10. Kaufmännische Unregelmäßigkeiten bzgl. der Verwendung der Schulwerksgelder und der 
Landesgelder sehen wir in etlichen Punkten unserer Kenntnis nach als gegeben an. 

• So wurden die Fährkosten für 2019 und 2020 den Eltern nachberechnet, obwohl diese zu 
Zeiten der Trägerschaft des Ordens entstanden und durch den Orden ausgeglichen wurden. 

• Die Fähre wird auch für „private Zwecke“ genutzt, obwohl die Fährkosten der rheinland-
pfälzischen Schüler vom Kreis übernommen werden. Zu diesen „privaten Zwecken“ gehört 
u.a. die Entsorgung von Müll des Campingplatzes „Rheincamping Siebengebirgsblick“ (laut 
Herrn Thorsten Wernscheidt ebenfalls seit 2021 im Besitz von Herr Soliman oder einer von 
ihm vertretenen Gesellschaft). Der Müll wurde mit der linksrheinischen Fähre auf die Insel 
Nonnenwerth gebracht und dort entsorgt. Müll (in diesem Fall Bauschutt, Flutmüll und 
Grünschnitt) auf den Naturschutzteil der Insel zu schaffen, weil „dies günstiger als eine 
Entsorgung ist“ (Aussage Herrn Wernscheidt) halten wir ebenso für nicht statthaft wie die 
Nutzung der von Kreis und Eltern finanzierten Fähre für diese und andere Zwecke.  

• Auch werden Mitarbeiter von Nonnenwerth für die ISR aktiv und umgekehrt. Eine Zuordnung 
der öffentlichen Fördermittel des Landes und der Elternbeiträge über das Schulwerk ist in 
unseren Augen nicht eindeutig möglich und die Dokumentation darüber nicht erfolgt.   

  



11. Der Träger beantragte beim VFFE am 22.09.21 die Förderung sämtlicher Brandmelder mit 
27.106,55€ (siehe Anlage 9).  

• In diverser Kommunikation behauptete Herr Soliman, dass die Brandschutzmaßnahmen 
mehr als 200.000 € gekostet haben.  

• Da neben den Brandmeldern lediglich die hilfsweisen Fluttreppen (Kosten um die 15.000 €) 
installiert wurden, scheinen die behaupteten Kosten aus der Luft gegriffen. Ohnehin obliegen 
solche Kosten dem Eigentümer des Gebäudes und nicht der Schule. Entsprechend musste der 
Antrag vom VFFE abgelehnt werden, da diese auch nicht dem Zweck des VFFEs entsprechen. 

12. Herr Soliman persönlich hat viele Eltern vor den Sommerferien angerufen und ausgesagt, dass 
die Schule a) nur für 400 Schüler*innen zugelassen sei und b) die Eltern sich eine schulische 
Alternative für ihr Kind suchen sollten, da aufgrund des Brandschutzes die Weiterführung der 
Schule nur bis Sommer 2022 sicher sei. Hierzu liegen dem SEB zahlreiche Aufzeichnungen und 
Bestätigungen von Eltern vor.  

Die Aussage a) ist nicht logisch, da die Schule seit vielen Jahren mit deutlich mehr Schülern 
betrieben wird (zurzeit – trotz des Weggangs von fast 100 Schülern - noch ca. 510) und sich an 
der Betriebserlaubnis nichts geändert hat.  

Auch die Aussage zu b) ist nur bedingt richtig. Genau wie die Schule Calvarienberg in Bad 
Neuenahr-Ahrweiler und auf Nonnenwerth bisher, kann die Genehmigung des Schulbetriebs 
auch über ein Schuljahr hinaus verlängert werden und kann ein Träger durch kompensatorische 
Maßnahmen wie z.B. Anbringung von Brandmeldern und Schaffung von weiteren Fluchtwegen 
dem Brandschutz Genüge tun und kostengünstigere Lösungen finden, um die Schule auch 
langfristig weiter zu betreiben. Es braucht keine Kernsanierung oder Luxuslösung! 

Durch seine über die Presse lancierten Aussagen und die Nennung überhöhter Kosten 
verunsichert Peter Soliman in unseren Augen die Eltern, Schüler, das Kollegium und die Behörden 
bewusst. Dies reiht sich ein in das vorgenannte Ignorieren von konstruktiven Lösungen für einen 
Schulbetrieb auf der Insel. 

13. Was Sie zudem wissen sollten:  

• Die Insel kann nicht anderweitig als für kirchliche Nutzung und Bildung verwendet werden. 
Sie ist im Grundbuch mit einer Grundschuld aus der letzten Finanzierung für den 
Erweiterungsbau zu Gunsten des Landes belastet. Diese valutiert noch mit einem Betrag von 
rund 6 Mio. Euro bei einer Restlaufzeit von über 10 Jahren. Zudem liegt auf der Insel eine 
Widmung der Stadt Remagen für die kirchliche Nutzung und Bildung (siehe Anlage 10). 

• Herr Soliman behauptet, dass im Zuge der Beantragung der 4-Zügigkeit ein 
Brandschutzgutachten erstellt werden musste. Dies passierte seiner Aussage nach „sehr 
verspätet im Mai 2021“. Wir haben diese Aussage überprüft: Die ersten destruktiven 
Bohrungen am Gebäude auf der Insel erfolgten durch den von Herrn Soliman beauftragten 
Brandschutzbeauftragten Herrn Corall nach belastbaren Berichten von Augenzeugen bereits 
im September 2020. Dies ist bereits einen Monat nach dem Übergang zum 01.08.2020 vom 
Orden auf die durch Herrn Soliman vertretene Objektgesellschaft! 

  



• Der SEB schließt hieraus, dass bereits vor dem Erwerb der Insel und Schule, die Planung der 
Objektgesellschaft nicht der Betrieb des Franziskus Gymnasiums Nonnenwerth auf der Insel 
war. Destruktive Bohrungen – so bezeichnet man Kernbohrungen im Gebäudebestand - an 
einem historischen Gebäude führen nahezu unabdingbar dazu, dass brandschutztechnische 
Mängel gefunden werden. Dass diese dann nicht durch kompensatorische, günstige 
Mindestanforderungen behoben werden, sondern durch eine nicht näher spezifizierte 
Luxuslösung für von Herrn Soliman geschätzte mindestens 8 Mio. Euro – deren Finanzierung 
laut eigenen Aussagen die finanziellen Möglichkeiten von Peter Soliman und den durch ihn 
vertretenen Gesellschaften übersteigt – lässt uns als SEB darauf schließen, dass eine Lösung 
der Probleme im Sinne eines kontinuierlichen Schulbetriebs nicht gewünscht/beabsichtigt ist.  

• Selbst die behaupteten Kosten für die Luxuslösung sind bisher nicht näher spezifiziert 
worden, bis auf eine von Herrn Euler mündlich angeführte Sprinkleranlage für über 6 Mio.€. 
Von uns befragte Brandschutzfachleute gehen davon aus, dass im Gebäude – wenn eine 
Sprinkleranlage überhaupt erforderlich ist – auch eine günstigere Lösung für unter 1 Mio. € 
gefunden wird, die im Fall des Falles auch die Gebäudesubstanz durch das Wasser nicht 
beschädigt. 

 

14. Seit Monaten nutzt Peter Soliman nahezu jede sich bietende Möglichkeit, die Schulleitung, 
insbesondere Frau Monreal, das Schulwerk und andere Beteiligte seitens ADD, Kreis Ahrweiler 
und der Stadt Remagen – oft öffentlich – in Misskredit zu bringen. In Telefonaten und Mails 
wurde nicht nur gegenüber dem SEB seitens Peter Soliman immer wieder Misstrauen gegenüber 
den jeweils anderen zu schüren versucht.  

Wir als SEB verurteilen dieses Verhalten von Herrn Soliman, das mit den Werten unserer 
Schulgemeinschaft nicht vereinbar ist. Ein Großteil der seit September 2020 über 1.550 E-Mails 
an den SEB in Sachen Nonnenwerth, viele weitere Dokumente aber auch mündliche Aussagen 
dokumentieren dies nachdrücklich.  

15. Am 13.10.21 wurde durch Herrn Soliman persönlich der Administrationszugang zum Webserver 
der Schule – ohne vorherige Ankündigung oder Abstimmung – auf seine persönliche ISR-E-Mail-
Adresse verändert. Laut seiner Aussage dient dies der Sicherheit und dem Datenschutz (siehe 
Anlage 11). In seiner Mail bittet Herr Soliman Frau Monreal auch: „Bitte senden Sie uns für die 
Eltern und Schüler-Zugänge zum internen Login-Bereich auf der Homepage die Nutzer-Namen 
nebst Passwort.“.  

Als SEB haben wir der Übermittlung von persönlichen Zugangsdaten umgehend widersprochen. 
Über den Administrationszugang kann ein Zugriff auf z.B. die Lehrerdaten erfolgen. Ebenso 
wurde die alleinige Hauptadministration der dienstlichen Lehrer-E-Mails auf einen Mitarbeiter 
der ISR bzw. auf Herrn Soliman übertragen.  

Der Schulbetrieb ist seither behindert, da z.B. die Essenbestellungen nicht erfolgen können (der 
Zugang funktioniert momentan nicht mehr über die Homepage), Lehrer sind verunsichert, weil 
sie befürchten, dass Mails ggf. umgeleitet werden könnten, wichtige Mitteilungen und 
Kurzmitteilungen sind nicht erreichbar und können nicht mehr seitens der Schule auf der 
Homepage eingestellt werden, Termine z.B. auch die Mitteilung von Klassenarbeitsterminen 
können nur mit Duldung und Administration der ISR erfolgen, die Zoom-Administration liegt nicht 
mehr in Händen der Schule, usw. Die Öffentlichkeitsarbeit der Schule ist massiv gestört und auf 
der Homepage nur noch mit Erlaubnis von Herrn Soliman und der ISR möglich.  

Hier wird in Augen des SEB ohne Rücksicht auf Gesetze und bestehende Dienstordnungen 
mutwillig der Schulbetrieb gestört und bewusst verhindert.  



Position und Vorschlag des SEB 
 
Es wird in unseren Augen deutlich, dass Herr Soliman bzw. die durch ihn vertretenen Gesellschaften 
nicht über ausreichend Geld für die Trägerschaft der Schule verfügen. Darüber hinaus fehlt 
offensichtlich die fachliche, soziale/menschliche und kaufmännische Qualifikation bei Peter Soliman 
und dem Träger. Schon allein aus diesem Grund ist die Eignung von Peter Soliman als Vertreter des 
Trägers und Vertreter des Gesellschafters des Trägers nicht gegeben. Umso mehr als er auf viele 
verschiedene Arten und Weisen und mit verschiedenen Mitteln sehr offensichtlich gegen den Zweck 
des Trägers – den Schulbetrieb auf der Insel zu gewährleisten – agiert, Datenschutz und 
Persönlichkeitsrechte verletzt, falsche Fakten verbreitet und geltendes Recht bricht. Vor diesem 
Hintergrund kann und darf er keine Verantwortung für Schüler, Lehrkräfte und weitere Bedienstete 
übernehmen!  
 
Eine weitere Zusammenarbeit mit Herrn Soliman ist in unseren Augen für Schulwerk, Kollegium / 
Schulleitung, Eltern, Schüler, ADD, Kreis und weitere Beteiligte sowie uns als SEB nicht mehr tragbar. 
Verständlicherweise basiert die Stille seitens ADD / Land, Kreis sowie der Schulleitung darauf, dass 
man sich in einem laufenden Verfahren bzw. in Dienstabhängigkeiten befindet.  
 
In unseren Augen hat der Orden mit der Auswahl des Käufers einen Fehler gemacht – das passiert! 
Wir alle – und viele Generationen vor uns – haben dem Orden sehr viel zu verdanken, denn er hat 
u.a. die früher deutlich größere Unterdeckung jahrelang gedeckt und dazu beigetragen eine tolle 
Schule zu entwickeln.  
 
Der Verkauf der Insel und die Übertragung der Trägerschaft war für die Eltern unerwartet und ein 
Schock. Dass Sie als Eltern es geschafft haben die Einnahmen des Schulwerks im Schuljahr 2020/21 
von rund 300.000 Euro auf über 900.000 Euro jährlich zu steigern, ist eine tolle Leistung. Danke 
dafür!  
 
Bevor aber Fragen aufkommen: Der Orden – der unserer Information nach die Insel für 12,5 Mio. 
Euro deutlich unter Wert verkauft hat - ist leider bisher zu keiner Hilfe in der aktuellen Situation 
bereit, auch wenn hier Gespräche mit verschiedenen Beteiligten auf Ordensseite immer wieder 
andere Aussagen ergeben.  
 
Herr Soliman ist unseres Erachtens nicht Willens – auch wenn er es in der Presse immer anders 
darstellt – eine Lösung für die Schule auf der Insel zu finden. Es waren und wären nach wie vor 
mehrere Optionen und Interessenten im Rennen, die alle wirtschaftlich in der Lage sind, nicht nur die 
Trägerschaft, sondern wenn gewünscht auch die Insel zu übernehmen, die aktuell verlustbringende 
Schule zu betreiben und die aktuellen Mängel sowie vergangene Kosten zu tragen.  
Dies geht nur, da alle diese Personen keine Investoren sind, sondern echte Gönner / Spender.  
Es ist für uns also nicht verständlich, warum Peter Soliman keine Gespräche führt, um sich aus seiner 
offensichtlichen wirtschaftlichen Notlage zu befreien und den Fortbestand der Schule mit einem 
kompetenten Träger und neuem Eigentümer zu ermöglichen.  
  



Unser Vorschlag, den wir als SEB, auf Basis der uns bekannten Fakten, erarbeitet haben, lautet wie 
folgt: 

- Das Schulwerk - ggf. mit Hilfe einer angegliederten Stiftung - übernimmt die Trägerschaft. 
Solche Konstrukte sind üblich und Frau Dr. Sennekamp, die maßgeblich an der Gründung des 
Schulwerks beteiligt war, hat andernorts ähnliche Konstrukte im kirchlichen Umfeld realisiert. 
Sie steht unterstützend bereit, um die Details einer noch zu definierenden Lösung zu 
gestalten. Somit wäre die Schule in der Trägerschaft der Eltern. Uns bekannte Gönner und 
weitere Förderer stellen neben den Eltern Finanzmittel bereit.   

- Mit der Objektgesellschaft als Vermieter wird ein langfristiger Vertrag ausgehandelt, der 
wirtschaftlich tragbar ist. In die Verhandlungen sollten die letztlich wirtschaftlich 
Berechtigten eingebunden werden, damit eine langfristige Lösung erzielt wird. Der Vertrag 
muss eine Option vorsehen, dass das Schulwerk die Insel erwerben kann, damit die Schule 
langfristig gesichert ist und Insel sowie Träger der Schule in einer Hand sind. So stellen wir 
auch sicher, dass die steten Störfeuer seitens Peter Soliman und seine Unberechenbarkeit 
enden.  

- Die laufenden Kosten können wir über das Schulwerk decken – hierzu stehen zur 
Überbrückung auch externe Spender bereit. Dennoch ist es wichtig die Eltern mit Schülern 
auf der Schule in die moralische Pflicht zu nehmen, wenn diesen der Beitrag wirtschaftlich 
möglich ist. 

- Die kaufmännische Transparenz ist mit dieser Lösung gegenüber dem Schulwerk vollends 
gegeben und den Eltern / Mitgliedern muss diese auch vollumfassend gewährt werden. Dies 
wird über Satzungsänderungen gewährleistet.  

- Die Kontrolle liegt dann bei den Mitgliedern und den gewählten Schulorganen, die 
regelmäßig neu gewählt werden. 

- Wir sind uns sicher, dass wir Stiftungen und weitere Gönner finden werden, die es dem 
Schulwerk nach einer gewissen Zeit ermöglichen, die Insel zu erwerben und die 
aufgelaufenen Kosten / Verluste sowie die erfolgten Sanierungen und die nötigen 
Brandschutzmaßnahmen zu decken. Mit diesen stehen wir bereits in Kontakt. Wir stellen so 
auch sicher, dass niemand wirtschaftliche Interessen verfolgt, sondern die Gelder in eine 
Schule fließen, die auf eine langfristige Existenz angelegt ist.  

- Wir trauen uns dies zu und werden gemeinsam mit dem Schulwerk hierüber mit Herrn 
Soliman und/oder seinen Vertretern verhandeln. Dies nicht nur auf Basis des kleinen Auszugs 
an vorgenannten Fakten. Wir werden hier dennoch eine Brücke bauen, damit der Übergang 
und die Trennung von Herrn Soliman geordnet erfolgt und er somit seinen bisherigen 
Ankündigungen wirklich Taten folgen lassen kann. Nachkarten passt nicht zu uns. 

Weiterhin nehmen wir Ihre Hinweise und Unterstützungsangebote gerne auf. Den bereits heute über 
70 (!) Unterstützern auf unserer Liste danken wir sehr. Ohne Ihr Fachwissen wären wir bei vielen 
Dingen rund um rechtliche Themen, Finanzierungsfragen und den Brandschutz nicht 
weitergekommen. Bitte wenden Sie sich ausschließlich an olaf@olaf-schmitz.de, rknoepfel@arcor.de 
(beide für den SEB) sowie p.luft@luftbau.de (Schulwerk), da die E-Mail-Adressen und Verteiler 
@nonnenwerth.de aktuell nicht sicher/für uns erreichbar sind. Übermitteln Sie uns gerne auch 
weiterhin Fakten und Informationen (mit Beleg), die uns ggf. noch nicht bekannt sind.  
 
Auch zukünftige Nonnenwerther dürfen sich gerne bei uns melden. Wir freuen uns auf Ihre 
Anmeldungen. Machen Sie sich keine Sorgen, denn auch wenn im schlimmsten Fall keine 
Zukunftslösung für Nonnenwerth gefunden wird, werden Ihre Kinder auf eine andere Schule Ihrer 
Wahl gehen können.  
 
  



Unsere Bitte an Sie als Eltern: Unterstützen Sie uns als Ihre Vertretung sowie das Schulwerk bei der 
Findung und Gestaltung einer nachhaltigen Lösung für die Schule auf Nonnenwerth in Abstimmung 
mit dem Träger.  
  
Gemeinsam sind wir stark!  
 
Unser Dank geht an alle Eltern, die Vorstände des Schulwerks, unser SEB-Team, die Schulleitung, das 
Kollegium (die alles unternehmen um den Schüler*innen einen möglichst geordneten Schulbetrieb zu 
ermöglichen!), die ADD, den Kreis Ahrweiler und an die Stadt Remagen. Wir möchten die vielen 
Ehemaligen und die Behörden in der Schweiz, Belgien und Deutschland und alle weiteren Beteiligten 
nicht vergessen, die uns maßgeblich unterstützen auf dem Weg zu einer langfristigen Lösung für 
diese wunderbare Schule auf der Insel.  
   
Besten Dank für Ihre Unterstützung und Aufmerksamkeit,  
Rüdiger Knöpfel und Olaf Schmitz 
 


