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gesehen amMülheimer Rheinufer von Ingo Hinz

Hoch zuRoss amHochwasser entlangNEUBAUGEBIET

Waldbadviertel
hat zuwenig
Kitaplätze
Ostheim. Das Problem ist erkannt,
doch eine Lösung noch nicht in
Sicht. Wenn nach und nach mehr
Einfamilienhäuser und Mietwoh-
nungen im Neubaugebiet Wald-
badviertel bezogen werden, reicht
die bestehende Kindertagesstätte
nicht mehr aus, denn dort sind
schon jetzt die Kapazitäten er-
schöpft. Kalks Bezirksvertreter
und die örtlichen Ratspolitiker
sind sich einig, dass der Bau einer
zweiten Tagesstätte dringend er-
forderlich ist. Doch dafür fehlt
noch ein Grundstück.
In einem gemeinsamen Antrag

fordern SPD, CDU und Grüne –
mit Unterstützung der FDP – die
Verwaltung auf, „unverzüglich für
die im Zufahrtsbereich des Wald-
badviertels gelegene Grünfläche
auf dem ehemaligen Schießplatz-
gelände oder andere geeignete Flä-
chen im Plangebiet ein Bebau-
ungsplanverfahren einzuleiten. Es
soll möglichst zeitnah Planungs-
recht für eine Kindertagesstätte
geschaffen werden“.
Doch da winkte Wolfgang Tuch

von Stadtplanungsamt erst einmal
ab. Zwar werde die Stadt „vomBe-
darf an Kindergartenplätzen über-
rollt“.Aber „unverzüglich“ sei auf
dem Schießplatzareal nichts zu
machen. Das werde gerade aufge-
forstet und sei in Abstimmung mit
der Oberen Forstbehörde im Flä-
chennutzungsplan alsWald ausge-
wiesen. Alternativ wollen die Be-
zirksvertreter prüfen lassen, ob
wirklich alle Baufelder im Wald-
badviertel bereits veräußert sind
und nicht mögliche Nutzungen im
Erdgeschoss für Einzelhandel in
eine Kindertagesstätte umgenutzt
werden könnte. (NR)

Es gibt viel zu
wenig Klassen
ENTWICKLUNGDerAnstiegderSchülerzahlen
erfordertgleichmehrereNeubauten
VON NORBERT RAMME

Kalk.Die Schülerzahlen im Kölner
Stadtgebiet sind in den vergange-
nen Jahren stark gestiegen. Im
Kalker Bezirk mangelt es in den
Stadtteilen Merheim, Brück und
Neubrück, aber vor allem in Kalk
an Grundschulplätzen. Schon
mehrfach haben dieBezirksvertre-
ter den Bau neuer Schulen sowie
die Erweiterung der bestehenden
angemahnt. Mit dem jetzt im
Schulausschuss und in der Kalker
Bezirksvertretung vorgestellten
„Aktualisierung der Schulent-
wicklungsplanung“ für die kom-
menden Jahre greift die Verwal-
tung einige Forderungen und Be-
schlüsse der Bezirksvertreter auf.
Aufgrund der erwarteten Ent-

wicklung erscheint es sinnvoll, für
die Kalkulation der Plätze im
Grundschulbereich von rund 1400
auszugehen, heißt es. Dies ent-
spricht rund 61 Parallelklassen in
jeder Jahrgangsstufe bei 23 Jun-
gen und Mädchen pro Klasse. Im
Stadtteil Kalk denkt man inzwi-
schen wegen der zahlreichen neu-
en Wohnsiedlungen und Neubau-
projekte nicht mehr nur an eine
neue Grundschule, sondern gleich
an zwei. Denn klar ist, dass die bei-
den bestehenden Grundschulen an
der Kapitelstraße längst nicht
mehr alleKalker Pänz in demAlter
aufnehmen können.
Bei je drei Klassenzügen sind

diese beiden Grundschulen auf
138 Schüler pro Jahrgang angelegt.
Daher mussten in der Vergangen-
heit schon viele Eltern bei denAn-
meldungen in andere Stadtteile
ausweichen. Doch die bisherigen
Möglichkeiten in Richtung Deutz
sind nicht mehr gegeben, da dort

die Schülerzahlen ebenfalls stei-
gen. Daher ist auf einem brachlie-
genden Grundstück an derThessa-
lonikiallee der Neubau einer drei-
zügigen Grundschule geplant.
Dorthin wird dann die Katholische
Grundschule Kapitelstraße umzie-
hen. Die im gleichen Gebäudetakt
untergebrachte Grünebergschule
kann sich dann um jeweils eine
Klasse pro Jahrgang erweitern.

Lerncontainer als Übergang
Zusätzlich soll an dem vor einigen
Jahren aufgegebenen Hauptschul-
standort Albermannstraße eine
weitere Grundschule entstehen.
Noch ist unklar, ob das alteGebäu-
de weiter genutzt werden kann,
oder ob es auf Abbruch und Neu-
bau hinausläuft. In Ostheim an der
Zehnhofstraße, in Rath-Heumar
amVolbergerWeg und inVingst an
der Heßhofstraße will man mehr
Schulklassen ansiedeln. Auch die
an der Schulstraße als Nebenstelle
der Montessori-Schule Ferdinand-
straße (Stegerwaldsiedlung) ge-
führte Grundschule soll verselbst-
ständigt und ausgeweitet werden.
Noch unklar sind die Verände-

rungen in Merheim, Brück und
Neubrück. In Merheim soll zwar
eine zweite Grundschule gebaut
werden, doch bislang konnte die
Stadt hierfür noch kein geeignetes
Grundstück finden und erwerben.
Bis es soweit ist, soll die Grund-
schule an der Fußfallstraße provi-
sorisch erweitert werden. Zudem
will die Stadt an derAndreas-Her-
mes-Straße in Neubrück zusätzli-
che Lerncontainer aufstellen und
die bestehenden Fertigbauten an
der Diesterwegstraße in Brück län-
ger als eigentlich geplant stehen zu
lassen.

Die Fertigbauten an der Grundschule Diesterwegstraße in Brück sol-
len länger als ursprünglich geplant stehen bleiben. Foto: Ramme

GesamtschuleHöhenhaus geehrt

Höhenhaus. Die Willy-Brandt-Ge-
samtschule (WBG) Höhenhaus
wurde von NRW-Bildungsminis-
terin Christina Kampmann in Bo-
chumals Landessieger imSchüler-
wettbewerb „Begegnung mit Ost-
europa“ für ihre Partnerarbeit aus-
gezeichnet.Vier Schülerinnen und
Schüler der Gesamtschule erhiel-
ten die Auszeichnung zusammen
mit zwei Schülerinnen und Schü-

WETTBEWERBKölner
undpolnischeSchüler
erfolgreich

lern des Gymnasium Nr. 242 aus
der polnischen Stadt Lublin. Als
Preis für ihre Partnerarbeit im
Wettbewerbsprojekt „Begegnun-
gen und Visionen – 25 Jahre
deutsch-polnischer Vertrag“ er-
hielt die Gewinnergruppe aus
NRWeinenGeldpreis in Höhe von
dreihundert Euro; und der Schule
aus Lublin wird eine Studienreise
nach Deutschland spendiert. Der
Schülerwettbewerb – den es be-
reits seit 63 Jahren gibt – steht
diesmal unter demMotto „Ein Eu-
ropa, viele Gesichter“. Etwa 5400
Jugendliche haben sich mit mehr
als 1800Beiträgen beteiligt. Chris-

tina Kampmann ehrte außer 40
Preisträgerinnen und Preisträgern
aus NRW auch 10 Delegationen
aus Kroatien, Polen, Rumänien,
Russland, der Slowakei sowie der
Ukraine.
„Für uns ist das nicht die erste

derartige Auszeichnung“, sagt
WBG-Leiter Dieter Fabisch-
Kordt. Seine Schule betreibe seit
mehreren Jahren einen regenAus-
tausch mit dem polnischen Gym-
nasium: „Wir organisieren Begeg-
nungen in Deutschland und Polen,
bei denen sich die Schüler austau-
schen und anschließend ihre Ein-
drücke präsentieren.“ (aef)

Stadt verteilt
Geld an die
Bezirke

Kalk. Für das laufende und das
kommende Jahr sind im städti-
schen Haushaltsplan insgesamt
504 000Euro für die neun Stadtbe-
zirke festgelegt, über die die jewei-
ligen Bezirksvertretungen als so-
genannte „bezirksorientierte Mit-
tel“ verfügen dürfen. Der Bezirk
Kalk erhält für die Jahre 2016 und
2017 jeweils einen Betrag in Höhe
von 56 100 Euro. Diese Summe
setzt sich aus einem Sockelbetrag
von 15 320Euro sowieweiteren 35
Cent als Kopfbetrag pro Einwoh-
ner zusammen. Das ist nach der
Gemeindeordnung des Landes
Nordrhein-Westfalen so vorgese-
hen. Ohne Gegenstimme – die
Mitglieder der SPD-Fraktion hat-
ten sich enthalten – haben sich
Kalks Bezirksvertreter darauf ver-
ständigt, das Geld auf mehrere Be-
reiche aufzuteilen, die gefördert
werden sollen. Den größten Pos-
ten, eine Summe von 25 000 Euro,
wollen die Bezirksvertreter für
Kinder-, Jugend- und Familienhil-
fe einsetzen. 20 000 Euro sind für
soziale Hilfen vorgesehen. Für die
Förderung von Sportprojekten
und Vereinen will man 6100 Euro
einsetzen. Der Restbetrag soll der
Kultur und den Schulen zugute-
kommen: 3000 Euro zur Förde-
rung von Kultur in den Stadtteilen
sowie 2000 Euro zur Unterstüt-
zung verschiedener Aktionen der
Schulträger. (NR)

HAUSHALTSPLANKalk
bekommt 56100Euro
zur Förderung
örtlicher Projekte

Mit den flexiblen Decken von
Plameco werden Raumdecken
an einem Tag schnell mit we-
nig Lärmbelästigung montiert.

Die flexible Decke eignet sich für
den Einsatz in Neubauten ebenso
wie zur Renovierung eines Rau-
mes. Das verwendete Material
ist aus hochwertigem Kunststoff.
Es ist wartungsarm, farbecht,
langlebig und recyclebar. Auch
für den Einsatz in Feuchträumen

eignet sich die Decke durch ihre
algen-, bakterien- und schim-
melhemmenden Eigenschaften.

Gardinen und vorhandene Be-
leuchtung können in die Konst-
ruktion integriert werden. Die
Auswahl an Beleuchtungskör-
pern, Dekoren und Zierleisten ist
groß. Bestehende Zimmerde-
cken müssen nicht verändert
werden. Stromleitungen und
Verteilerdosen „verschwinden“
einfach unter der Decke. Risse,
Unebenheiten und unschöne
Raumdimensionen werden aus-
geglichen.

Die Räume müssen für die Mon-
tage nicht leer geräumt werden.
Von Fachleuten werden die De-
cken nach dem patentierten Ver-
fahren montiert. Sie können in
jeder Raumhöhe angebracht

werden, wobei der Mindestab-
stand zur Zimmerdecke ca. 15
mm beträgt. Um hohe Räume in
Altbauten besser zu dämmen
und den Raum harmonischer
wirken zu lassen, kann die Decke
auch abgehängt werden. Das
Material für die Decke liefert der
Verarbeiter bereits auf die Raum-
maße zugeschnitten an. Die
Plameco-Decken sind frei von
Cadmium und FCKW. Sie behal-
ten ihre elastischen Eigenschaf-
ten, auch nach der Dehnung,
beim Spannen.

Für weitere Informationen lädt
Gregor Blechinger Sie herzlich
am 25.06. und 26.06. von
10.00 – 17.00 Uhr in seinen
PLAMECO-Fachbetrieb auf der
Frankfurter Straße 493 in Köln
Porz-Urbach ein.

Schnell verspannt

Einladung zur

DECKENSCHAU
Zimmerdecken • Beleuchtung • Zierleisten

• schnelle, saubere Montage an einem Tag!
• kein Umräumen der Möbel erforderlich!
• feuchtigkeitsbeständig!

• pflegeleichtes Material!
• Beleuchtung nach Wunsch!
• akustisch korrigierend!

Wir informieren Sie gern über die Möglichkeiten dieses
einzigartigen und über 30 Jahre bewährten Deckensystems!

Außerhalb der ges. Öffnungszeiten keine Beratung, kein Verkauf.

Eine neue (T)Raumdecke
in nur 1 Tag!

Ohne Ausräumen und
Beleuchtung nach Wunsch

pflegeleicht und
hygienisch

Samstag, 25.06. und Sonntag, 26.06.2016 von 10.00–17.00 Uhr.

Anzeige


