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Heiter bis sonnig
und trocken bei maximal 22 Grad

Die Inzidenz in Köln liegt mit
133,6 deutlichüber demLandes-
und dem Bundesdurchschnitt.
Das sei jedoch in anderen Bal-
lungsräumen ähnlich, sagte
Stadtdirektorin Andrea Blome
am Montag im Hauptausschuss
des Stadtrats. Düsseldorf etwa
habe aktuell exakt denselben
Wert. Ob die hohe Inzidenz mit
Reiserückkehrern zu tun haben,
könne man derzeit nur mutma-
ßen, derVerdacht„liegt aber na-
he“, sagte Blome.

Momentan gelten 238 Kölne-
rinnen und Kölner als infiziert.
Inzwischen sind 60,5 Prozent
der Bürgerinnen und Bürger
vollständig geimpft. Um die
Impfquote weiter zu erhöhen,
führt die Stadt das Angebot auf-
suchender Impfungen in den
Stadtteilen fort.

Am heutigen Dienstag findet
zwischen12Uhrund18 Uhreine
ImpfaktionaufdemEdeka-Park-
platz inMarsdorf an der Horbel-
ler Straße 2-4 statt. Am Mitt-
woch steht ebenfalls zwischen
12 Uhr und 18 Uhr an der Ecke
Einsteinstraße und Eduard-
Heis-Straße in Flittard ein wei-
teres mobiles Impfangebot zur
Verfügung.AmDonnerstagistes
von 12 Uhr bis 18 Uhr möglich,
sich auf dem Rewe-Parkplatz an
der Friedrich-Karl-Straße 245 in
Niehl impfen zu lassen. Es ist
nicht notwendig, vorab einen
Termin zu vereinbaren. (red)

„Wir fühlenunssehrwohl“, sagtSchüler-
sprecher Kaan Gün. Der „politische
Kampf“ für die Sanierung von Kölns äl-
testem Gymnasium habe ewig gedauert.
„Es isteingutesGefühl,dassnunendlich
Taten gefolgt sind.“ Über 730 Schülerin-
nen und Schüler und 70 Lehrkräfte des
Dreikönigsgymnasium haben ihr Über-
gangsquartierhinterdemBlücherparkin
Besitz genommen. Der Start des neuen
Schuljahres ist nicht nur für die dortige
Schulgemeinschaft etwas Besonders.

Hier geschieht etwas, das vorbildlich
für den Umgang mit der Kölner Schul-
platznot sein könnte. Für drei Jahre resi-
diert dasDKG imgrößtenContainerdorf
der Stadt. 54 einzelne Container sind zu
fünf Modulbauten zusammengesetzt
worden. In dieser Größe gab es das noch
nicht. Und noch etwas sorgt seit Mona-
ten für Aufmerksamkeit, aber auch für
kontroverse Debatten: Das Übergangs-
quartier steht auf einer Wiese, die ei-
gentlich nicht bebaut werden darf.

Weil die Not so groß ist, haben die Ver-
antwortlicheninderStadtgegendenWi-
derstand von Umwelt- und Naturschüt-
zern durchgesetzt, dass diese Fläche
übergangsweise dafür genutzt werden
darf. Der Stadtentwicklungsdezernent
sollte versprechen, dass es eine Ausnah-
me bleibt. Das passierte nicht. Die Con-
tainer-Schule von Bilderstöckchen
könnte ein Modell für andere Projekte
sein: So lassen sich Schulsanierungen
leichter stemmen. So könnte man Inte-
rimslösungen organisieren, um neue
Schulen, die erst noch gebaut werden
müssen, früher starten zu lassen.

Stolz und sichtlich erleichtert führen
die Schülervertreter Kaan Gün und Ilya
Golyand zusammen mit Schulleiterin
Barbara Wachten durch den neuen
„Campus“, wie man das bunte Contai-
nerdorf nennt. Wer in den vergangenen
JahrenmalimaltenGebäudedesDKGge-
wesen ist, wird verstehen,warumDinge,
die eigentlich selbstverständlich sein
sollten, zu etwas Besonderem werden.
„Manmussteaufpassen,welchesWasch-
beckenman benutzte, weil es sonst eine
Etage tiefer in den Physikraum tropfte“,

erinnert sich der 17-jährige Gün. Kinder
hätten sich beimLehrer krank gemeldet,
umzuHausezurToilettezugehen.Fens-
ter gingen nicht auf, draußen bröckelte
dieabgesperrteFassade.„Wennmansich
in einer Schule nicht wohlfühlt, lernt
mannicht gut“, sagt Golyand. Daswerde
nun anders.

Saubere Toiletten, zu denen man
nicht weit laufen muss, kleine Teekü-
chen,eineoptimaledigitaleAusstattung
stattKreideundTafeln,sichereRahmen-
bedingungen für naturwissenschaftli-
che Experimente, endlich eine Mensa
und andere zusätzliche Räume, die der
Tatsache Rechnung tragen, dass auch
aus Gymnasien längst Ganztagsschulen

geworden sind – das alles gab es vorher
nicht. Schulleiterin Barbara Wachten
glaubt, dass sich diese Verbesserungen
auch bei den Lehrerinnen und Lehrern
bemerkbar machen werden. Ein guter
Arbeitsplatz stehe eben auch für „Wert-
schätzung“ für das, was Lernende und
Lehrende hier leisten. Man habe oft den
Eindruck, dass in der Politik andere Din-
ge wichtiger seien als die Schulen, sagt
Kaan Gün. „Da fehlt die Weitsicht. Wir
sind die Zukunft Deutschlands.“ Es sei
ein „Armutszeugnis“, wenn zu wenig in
Bildung investiert werde, so der eben-
falls 17 Jahre alte Golyand. „So eine In-
vestition lohnt sich immer.“ Die Gesell-
schaft bekomme immer „mehr raus, als
sie an Geld in die Förderung von jungen
Menschen reinsteckt“.

Die Schülervertreter, die beide in die elf-
te Jahrgangsstufe gehen, haben die Dis-
kussion um ihr neues Interimsquartier
sehr aufmerksam verfolgt. Natürlich ha-
be es „einen faden Beigeschmack“, dass
die Container auf einer Grünfläche ste-
hen, sagt IlyaGolyand.Aber das sei eben
auchdieFolge,wennmanzulangenichts
für die Sanierung alter Gebäude tue. Das
könne aber nicht bedeuten, solche Pro-
jekte zu verhindern. Angesichts derNot-
lage sei die übergangsweise Nutzung ei-
nerGrünfläche für eineSchule„notwen-
dig und vertretbar“.

Politik und Stadtverwaltung haben
die Frage, wie viele Flächen man für
Übergangslösungen hergeben kann,
noch nicht entschieden. Einigkeit be-
steht, dass beimSchulbau schnellere Lö-
sungen und vorgezogene Neustarts un-
umgänglich sind. Dochwenn Pläne kon-
kret werden, gibt es Widerstand. Die
Containerschule von Bilderstöckchen
könnte nach drei Jahren, wenn das DKG
in seinaltes, dannsaniertesGebäudezu-
rückzieht, an einem anderen Ort wieder
aufgebaut werden. Da die Herstellung
des Baugrunds mit Abflüssen, Wasser
und Strom sehr aufwendig ist, wäre es
auch naheliegend, dieModule nach dem
Auszug des DKG für eine andere schuli-
scheNutzungnoch etwas länger imPark
stehen zu lassen. Laut sagt das in der
Stadtverwaltung noch keiner, aber in-
tern hat die Debatte längst begonnen.

” Wennman
sich in einer Schule
nicht wohlfühlt,
lernt man nicht gut

Impfmobil
hält vor
Supermärkten
Inzidenzwert weiterhin
deutlich über Landes-
und Bundesschnitt

Campus aus Containern
DasDreikönigsgymnasiumhat seinen Interimsstandort bezogen –Vorbild für ähnliche Projekte


