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Westfälisch-Lippische Direktorenvereinigung                                   Der Vorsitzende 

 

 

An die  

Schulleiterinnen und Schulleiter  

der Gymnasien  

in den Regierungsbezirken 

Arnsberg, Detmold und Münster 

 

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
 
das Ehrenamt des Vorsitzenden der Westfälisch-Lippischen Direktorenvereini-
gung e. V. übernahm ich im November 2009 und stellte mich bekanntermaßen für 
eine weitere Periode nicht mehr zur Wahl. Gleichwohl möchte ich es nicht ver-
säumen, Ihnen allen für die stets rege sachliche und fachliche, in Teilen zuweilen 
auch „politisch-strategische“ Unterstützung zu danken – und sei es auch nur 
durch kritische Hinweise auf konkrete Problembestände im schulischen Bereich, 
die uns als geschäftsführendem Vorstand (noch) nicht aufgefallen waren.  
Die intensiven Diskurse mit vielen von Ihnen über die Jahre hinweg empfand ich 
stets als willkommene Bereicherung und große Unterstützung meiner Arbeit. 
 
Zugleich freue ich mich sehr darüber, dass mit Kerstin Guse-Becker und Peter 
Pahmeyer ein neues „Führungs-Team“ für die WDV e. V. nun auch per Briefwahl 
bestätigt wurde, das die Geschicke unseres Vereins im besten Sinne fortführen 
und mit neuen Akzentuierungen weiterentwickeln wird. Aber auch über die per 
Briefwahl erfolgten Besetzungen der anderen Vorstandsämter freue ich mich 
sehr: Aus meiner Sicht ergibt sich daraus eine äußerst gelungene und argumen-
tationskräftige Allianz von bewährten und neuen Mitgliedern im geschäfts-
führenden sowie erweiterten Vorstand der WDV e. V.. 
Ich gratuliere allen Vorstandsmitgliedern ganz herzlich zur Wahl und wünsche 
viel Erfolg für die kommende Vereinsarbeit in diesen turbulenten Zeiten! 
 

Dr. Kerstin Guse-Becker 

 - Vorsitzende - 

Märkische Schule Wattenscheid 

 

Saarlandstr. 40 -44 

44 866 Bochum 

Telefon: 02327/54 98 10 

Fax: 02327/ 54 98 11 

Email: 

Schulleitung@maerkische-schule.de 

guse@maerkische-schule.de  

 

         Bochum, im Juni 2021 



 

 

Damit möchte ich mich aus der WDV-Vorstandsarbeit nun endgültig verab-
schieden, nur das Beste für die noch verbleibende Zeit im Schuljahr 2020/2021 
wünschen, irgendwann einmal hoffentlich besonders erholsame Sommerferien 
mit deutlich mehr (Reise-) Freiheiten  – sowie einen guten Start ins Schuljahr 
2021/2022 hinein, 
 
herzliche Grüße – und bleiben Sie gesund! 
 
Ihr 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
als neue Vorsitzende der Westfälisch-Lippischen Direktorenvereinigung e.V. 
freue ich mich sehr, dieses Amt übernehmen zu dürfen, und bedanke mich für 
das Vertrauen und die entgegengebrachte Unterstützung für die kommende, 
weiterhin sicherlich herausfordernde Zeit. 
 
Die Auszählung der Briefwahl erfolgte durch Frau Claudia Bartels vom 
Gymnasium der Stadt Meschede und Herrn Heinz-J. Plugge vom Gymnasium der 
Benediktiner, Meschede. Die Stimmverhältnisse entnehmen Sie bitte dem 
Protokoll der JHV, das Ihnen in Bälde zugehen wird.  
 
Der weitere geschäftsführende Vorstand setzt sich nun wie folgt zusammen: 
stellv. Vorsitzender:   Dr. Peter Pahmeyer 
Kassenwart:   Oliver Meer 
Schriftführer:   Karsten Holz 
 
und wird unterstützt durch die Beisitzer*innen: Sven Berghäuser, Joachim 
Deckers, Bärbel Fischer, Karola Hügging, Andrea Kleist 
 
Die Kasse prüft Frau Dr. Diana Schilling. 
 
An dieser Stelle bedanken wir uns noch einmal bei den ausscheidenden 
Vorstandsmitgliedern Rüdiger Käuser und Heinz-J. Plugge  für die langjährige 
und überaus engagierte Arbeit im Vorstand der WDV e.V. und wünschen ihnen 
alles Gute. 
 



 

 

Der neue Vorstand wird nun zeitnah tagen und sich für die anstehenden 
Aufgaben sortieren. Wir laden Sie herzlich ein, mit uns ins Gespräch zu kommen, 
damit wir weiterhin für Sie und mit Ihnen die kommenden Aufgaben gestalten und 
Herausforderungen bewältigen können. Sie erreichen uns über die Kontaktdaten 
auf der Homepage des WDV e.V. unter www.westfaelische-
direktorenvereinigung.de . 
 
Wir wünschen Ihnen alles Gute, viel Kraft zur Bewältigung des verbleibenden 
Schuljahres und vor allem Gesundheit! 
 
Für den Vorstand der Westfälisch-Lippischen Direktorenvereinigung der 
Gymnasien e.V. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


