/ iv C,, qhE oün
Ortsverb{orringen/Roggendoi/Thenhoven

,

/

n/49
--, j
Ä., ,

#@'

lBürqeranrequns S 24 GO des Landes illRW

lw Stadt
ringanc

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,
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aufgrund der rückläufigen Anmeldezahlen an Kölner Hauptschulen sieht sich die Stadt Köln
gezwungen verschiedenen Hauptschulen zu schließen.
Hierbei sollen insbesondere solche Schuk:n zur Disposition stehen, die nicht über die nötigen
Mindestanmeldungen von 18 Schülern für das neue Schuljahr 20101101 1 verfügen oder insgesamt weniger als 216 Schüler unterrichten.
Dabei soll dem Grundprinzip gefolgt werden, die Schulstandorte zu erhalten.

Am 29.05.2010 mussten wir der Presse erntnehmen, dass auch die Worrinqer Hauptschule von
der Schließuno betroffen ist und der Schr.rlstandort aufgegeben werden soll. Als Begründung
hierfür wird der schlechte Zustand der Gr;bäude angeführt.
Es ist für uns nicht nachvollziehbar, warLrm die Stadt Köln sich in dem Falle der Hauptschule
am Holzheimer Weg nicht an die sich selbst gestellten Vorgaben, die auch dem Ausschuss
Schule und Weiterbildung so vermittelt vrrurden, hält.
Zum einen übertrifft die Anmeldezahl der Schule Holzheimer Weg mit nun, nach unserem Wissensstand, 30 Neuanmeldungen bei weitem die Zahl 18 und zum zweiten soll hier entgegen
der Ankündigung der Schulstandort komrplett aufgegeben werden.
Wegen der positiven Grundvoraussetzung in der schulischen Entwicklung der Worringer
Hauptschule sowie wegen der sehr erfolgreichen pädagogischen Arbeit des Lehrerkollegiums lehnen wir eine Aufgabe des Schulstandortes am Holzheimer Weg ab.
Die Schule am Holzheimer Weg ist zudem die einzige Weiterführende Schule im Stadtteil Worringen, vom Stadtteil Roggendorf-Thenhoven ca. 0,5 km entfernt. Das Einzugsgebiet erstreckt
sich jedoch auf dem gesamten Kölner Norden und seit Aufhebung der Schulbezirke auch nach
Dormagen.
Die notwendige Sanierung der Gebäude ist dringend geboten, um dem Lehrerkollegium sowie
den Schülern den nötigen Respekt vor ihrer Arbeit in einem angemessenen Lern- und Arbeitsumfeld zu geben.
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Daher machen wir hiermit von unserem Recht gemäß $ 24 der GO des Landes NRW
Gebrauch und wenden uns an den Rat der Stadt Köln. Wir fordern den Rat der Stadt Köln auf,
den Schulstandort Holzheimer Weg für den Bereich der Sekundarstufe 1 zu erhalten und
eine Sanierung der Gebäude in diesem Sinne herbeizuführen. Dies auch im Hinblick auf eine
noch ungewisse, aber mit Sicherheit bevorstehende, Neuerung des Schulgesetzes in NRW.
Dem Schreiben sind ca. 200 Unterschriften von Bürgern, die unser Begehren unterstützen beigefügt. Da die Unterschriftenaktion unvermindert weiterläuft erlauben wir uns, lhnen in der
nächsten Zeit weitere Unterschriftenlisten zukommen zu lassen.

Wir haben bewusst diese Form der Bürgeranregung gewählt, um jedem Bürger, unabhängig
von der politischen Einstellung, die Möglichkeit zu bieten, aktiv am Geschehen vor Ort teilzunehmen.
lm Stadtbezirk Chonryeiler sind sich alle Parteien darüber einig, den Schulstandort in Worringen
zu erhalten. Hierüber existiert ein einstimmiger Beschluss der Bezirksvertretung.
Wir bitten Sie das Anliegen der Bevölkerung an den Rat der Stadt Köln weiterzuleiten.

Mit freundlichen Grüßen

&,^K"(i",r
Ortsvorsitzende

gez. Daniel Brünker
gez. Heinz-Peter Faxel
gez. Thomas Kleinschnittger
gez. Reinhard Zöllner
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