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Gesamtschüler
ziehen in den
Steinbruch um
Für das Kürtener Sanierungsprojekt
müssen die Flüchtlinge umziehen
   2

-/"* In Kürten sind im Fach-

ausschuss Weichen für die Sanierung der Gesamtschule gestellt worden: Erweiterungsmodule für den Unterricht kommen
auf das Nachbar-Gelände am
Steinbruch, die vorhandenen
Flüchtlingscontainer
werden
abgerissen, die Bewohner ziehen um. Zweite Entscheidung:
Die Gymnastikhalle wird saniert
und nicht neu gebaut. Beide Beschlüsse fasste der Ausschuss
einstimmig nach wirtschaftlichen Kriterien. „Probleme werden kommen während der Bauzeit, das ist klar“, meinte Ausschusschef Peter Brülls (Freie
Wähler/BfB). Umso wichtiger sei
der Zusammenhalt der Politik.
„Eine Variante, die alle Schwierigkeiten löst, gibt es nicht“, erklärte Planer Sascha Bormann.
„Nach heutiger Erkenntnis hat
die ausgewählte Variante die geringsten Nachteile.“

Sommer werden die Schulen den
Sportunterricht dorthin verlagern. Als Ersatz für die gesperrten Hallen sollen Sporteinheiten in Fitnessstudios und ins
Splash-Bad verlagert werden.
Auch Sportvereine müssen sich
in der Bauzeit einschränken.
-',(/4" 25 Plätze auf dem
Schulgelände fallen weg, 25 am
Steinbruch. Als Ersatz werden 30
Parkplätze auf einem Regenüberlaufbecken hergerichtet.
*/"--& %/.)+!0(" Um die
Raumnot schnell zu beheben,
werden bis Jahresende zwölf
Module im Steinbruch aufgestellt. Sechs Jahre werden sie
schulisch genutzt, dann sollen
Migranten einziehen.
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Fußgängerin
angefahren und
verletzt

Schülerinnen
auf Fahrrad von
Auto erfasst

"-$&. % (! % Eine Fußgängerin ist am Mittwoch gegen 15
Uhr bei einem Verkehrsunfall
verletzt worden. Nach Angaben
der Polizei betrat die 23-jährige
Bergisch Gladbacherin den Fußgängerüberweg auf Höhe der
Fußgängerzone, als sie ein 73jähriger Bergisch Gladbacher,
der mit seinem Mercedes in
Richtung Paffrather Straße unterwegs war, übersah. Es kam zu
einem leichten Zusammenstoß,
bei dem die Fußgängerin leicht
verletzt wurde. Ein Rettungswagen brachte sie zur ambulanten
Behandlung ins Krankenhaus.
An dem Pkw entstand kein Schaden. (lal)

.-/% Am Mittwoch stießen

gegen 8.30 Uhr zwei Rösratherinnen im Alter von zwölf und 13
Jahren mit einem Auto zusammen und wurden leicht verletzt.
Laut Polizeibericht waren die
Mädchen auf ihren Fahrrädern
auf der Bensberger Straße Richtung Forsbach zum Freiherrvom-Stein-Schulzentrum unterwegs, als ein 63-jähriger Taxifahrer ein Grundstück auf Höhe
der Hausnummer 13 verließ.
Die erste Fahrerin stieß mit
dem Vorderrad gegen den Reifen
des Autos und fiel gegen ihre
Freundin, die auf die Bensberger
Straße stürzte. Beide wurden
leicht verletzt. (lal)

Feiern Sie mit

NEUERÖFFNUNG IN
BERGISCH GLADBACH
Unser neues KundenCenter für Sie
Kommen Sie vorbei und feiern Sie gemeinsam mit uns die Neueröffnung
unseres KundenCenters! Neben Getränken und Leckereien dürfen Sie sich
über ein kleines Präsent freuen.
Wann: 18.01.2020, 11:00–18:00 Uhr
Wo: Hauptstraße 211, 51465 Bergisch Gladbach
Wir freuen uns auf Sie.
Alle aktuellen Informationen zu unseren KundenCentern
ﬁnden Sie unter: belkaw.de/kundencenter

