Presseschau 29.6.2011
Urbach gibt einen Schulstandort zum Abschuss frei – und
lästert über das NCG
Jenseits der Stadtgrenze, beim Sommerfest der CDU in Rösrath
(s.a. Presseschau vom 28.6.), hat sich Bergisch Gladbachs
Bürgermeister Lutz Urbach offen über die Schuldebatte in
seiner eigenen Stadt geäußert
– und dürfte damit in ein
Wespennest gestochen haben. Laut BLZ sprach sich Urbach dafür
dafür aus, einen Standort komplett aufzugeben: “Ein
Schulstandort wird frei.” Was der Verwaltung entgegen kommt,
denn die fällige Sanierung wolle sich die Stadt zumindest an
einem Standort ersparen. Diese Debatte komme schon im nächsten
Jahr auch auf die Grundschulen zu.
Zudem äußerte Urbach sein persönliches Unverständnis darüber,
dass sich Eltern, Schüler und Lehrer so stark für das
Nicolaus-Cusanus-Gymnasium einsetzen. Dabei sprach er von
einer “unheimlichen emotionalen Bindung an diese Bruchbude”.
Zwar wisse er, dass viele Ratsmitglieder Ehemalige des NCG
sind, aber erklären könne er sich diese “unheimlichen” Bande
nicht. Urbach wörtlich: “Ich habe eher Bindungen an Menschen
und Personen, nicht an Steine.” Der Bürgermeister kündigte an,
dass es angesichts der sinkenden Schülerzahlen vor allem bei
den
Real-und Hauptschulen Veränderungen geben werde. Das
eigentliche Tauziehen um Schulen und Standorte erwartet Urbach
allerdings erst für 2016.
Quelle: BLZ
Weitere Informationen:
Presseschau 28.6.2011
Debatte: Was wird aus unseren Schulen
Alle Beiträge zur Schulstandort-Debatte

Bergische Köpfe
Kushtrim Rusitovic (12) von der Hauptschule im Kleefeld
hat das Lesen zur Leidenschaft gemacht – und gewinnt den

bundesweiten Vorlesewettbewerb, BLZ offline
Kennen Sie schon die iGL App für das iPhone?
Ab sofort kostenlos im App Store von Apple.
Alle Informationen zu Gladbachs erster App.

Weitere Berichte
Die SSG Bergisch Gladbach ist immer noch eine der
erfolgreichsten Frauenfußball-Mannschaften, dabei gibt
es sie seit 15 Jahren nicht mehr, KSTA offline
Wupsi setzt zu den WM-Spielen in Leverkusen keine
Stadtteilbusse ein, da bleibt nur die 222. KSTA
Die neuen Kameras auf den Ampeln dienen nur der
Verkehrssteuerung, nicht der Jagd auf Verkehrssünder,
BLZ
Starke
wachsener
Bedarf
überfordert
die
Schuldnerberatung der Diakonie und Caritas, 1150
Menschen wurden 2010 beraten, 140 Privatinsolvenzen
begleitet,
RadioBerg
Stadt lässt sich Bildungsmesse “Mehr Druck für Bildung”
(2.7., VHS) von eine Sponsoren finanzieren, BHB
Die lieben Nachbarn
Rösrath: Die neuen Anmeldezahlen für die weiterführenden
Schulen wirken wie ein Todesurteil für die Hauptschule,
BLZ offline

Das bringt der Tag
Alle Termine

Aktualisierung: Was der Tag bringt
Diese Presseschau gibt den Stand am Morgen wieder. Tagsüber
kommen laufend Nachrichten herein. Die greifen wir in unserem
Twitterkanal i_GL auf – doch das ist etwas für Spezialisten.
Aber ab sofort können Sie die Kurznachrichten hier bequem

verfolgen. Falls Sie die Presseschau schon morgens lesen lohnt
es sich also, im Laufe des Tages noch mal vorbei zu schauen.
Falls Sie selbst twittern und ihre Meldungen hier erscheinen
lassen wollen: markieren Sie ihre Tweets mit #gl1. Das reicht.

Zur Erklärung:
Alle Meldungen in umgekehrt chronologischer Reihenfolge,
die aktuellsten ganz oben.
Automatische Aktualisierung alle 15 Minuten. Wenn Sie
mit der Maus über den Kasten fahren erscheint rechts ein
Schieberegler, man kann auch mit den Pfeiltasten nach
unten scrollen.
RT steht für ReTweet ( Meldungen, die nur weitergeleitet
wurden), hinter @ folgt der Absender. “RT @ksta_rbo”
steht also für eine Meldung des KSTA, die aufgegriffen
und an die eigenen Leser weitergeleitet wurde.
Sie wollen mehr über Twitter wissen?
Wie funktioniert das hier? Was ist eigentlich Twitter? Was
bringt mir das?

