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Oberbürgermeister ist nach Beschwerde bereit, 23 000 Euro im Jahr für Telekom-Leitung in Uerdingen zu bezahlen 

Berufskolleg: Schülerinnen-Brief 
Sorgt für schnelles Internet 
Von Rolf Eckers 

Alicia Henkelmann und Julia 
Jacobs gehen in die Oftensive. 
Weil sich die beiden Schülerin- 
nen des Berutskollegs Uerdin- 
gen sehr über die schlechte In- 
ternet-Anbindung ihrer Schule 
ärgern, haben sie alle Spitzen- 
leute der Parteien zur OB-Wahl 

angeschrieben. Eine konkre- 
te Lösung fiür ihr Problem kön- 
nen sie ebentalls benennen, 
denn das Berut 

gen vertügt über einen Glasfa- 
ser-Anschluss der Telekom. Die 
Frage der Schülerinnen lautet 
also: Was tun Sie, damit unse- 
re Schule die vorhandene Tech- 

nik nutzen kann, konkret also 
dafür, dass die Stadt Krefeld die 
Kosten für den Internetzugang 
über Glastaser übernimmt? 

Corona hat uns gezeigt, dass 
Distanz-Unterricht an unserer 
Schule nicht funktioniert", be-
richtet Henkelmann. Das In-
ternet ist langsam, Video-Kon- 

ferenzen brechen immer wie- 
der zusammen. Ich mache bald 

Abitur und will richtig lernen, 
aber so geht das nicht", so die 

Schülerin. 
Bislang war die Haltung der 

Verwaltung klar: Die von deer 
Telekom für die Nutzung ge-
forderten rund 23000 Euro im Am Berufskolleg erdingen wird kurzfrstig der Glasfaser-Anschluss genutzt. 

Jahr sind überhöht. In einer 
Vorlage der Fachabteilung für dass Oberbürgermeister Frank 

den jüngsten Schulausschuss Meyer aut Anregung der Schü-
heißt es:Es ist jedoch damit zu 

rechnen, dass mit einem voran- be, ,die notwendigen Verträ-

schreitenden Breitbandausbau ge kurzfristig abzuschließen, 
im Stadtgebiet die Nutzungs 
entgelte auf ein angemessenes 
Maß fallen." Bislang ist das Be 
rufskolleg in Uerdingen die ein- 
zige Schule in Krefeld, für die 

die technischen Voraussetzun- 

olleg Uerdin-

Ein Bündel mit Umhullungen für Glasfaserkabel - am Berufskolleg Uerdingen beginnt jetzt eine andere Zeitrechnung Foto dpa 

Berufskolleg Uerdingen 
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Schlusslicht 
lerschaft nun entschieden ha-

um die Gigabit-Anbindung der 

Schule voranzubringen. 

Bis auf die DKP haben die 
hülerinnen von allen Par- 

teien eine Antwort erhalten. 

In allen Fällen wird ihnen ver 

sprochen, sich um die Sache zu Kämpft für schnelles Netz: Alicia Hen- Einsatz für gutes digitales Lernen: Ju 

kümmern, weil digitales Lernen kelmann (17). Fotorechte: Henkelmann lia Jacobs (17). 
wichtig sei. Für Distanz-Unter- 
richt müsse der Staat gute Vor gestellt werden. Thorsten Han- den zuständigen Dezernenten 

aussetzungen schaffen. Immer sen, Spitzenkandidat der Gru- Markus Schön zuzugehen. Viel-

Umfrage Im internatio-
nalen Vergleich schnei-
det Deutschland beim di-
gitalen Unterricht sehr 
schlecht ab. Eine reprä 
sentative Umfrage un-
ter Eltern in Deutsch- 

land, Australien, GroßB 
britannien, Italien, Ka-
nada, Mexiko und Singa- 
pur im Auftrag der Tech-

nologiefirma Citrix zeigt: 
Nur bei jedem zehnten 
Schüler in Deutschland 
lief der Wechsel zum On-

line-Unterricht reibungs-
los. 50 Prozent der Eltern 

gen von einem Gigabit pro Se-

kunde vorliegen. 
Fotorechte: Jacobs 

Fast alle Parteien sagen den 
Schülerinnen Hilfe zu 
Durch den Brief der Schüle- wiederklingt aber auch an, dass nen, beschreibt in seiner Ant leicht ließe sich ja eine schnel-

rinnen und die damit erzeug-
te Öffentlichkeit hat sich Ein- 

die Politik zunächst über den wort an die Schülerinnen aber le und pragmatische Lösung 
konkreten Fall beraten müsse auch das, was der Amtsinhaber tinden. Ahnlich argumentiert 

Kerstin Jensen, Spitzenkandi-

gebe, wenn es eine Mehrheit ge- bürgermeister hätte ich direkte datin der CDU. Sie verweist auf 

be, den Glasfaser-Anschluss zu Eingriffsmöglichkeiten, als nor- Gespräche mit dem Baudezer 
bezahlen. Die Kosten für den males Ratsmitglied ist es etwas nent Marcus Beyer, um zu prü 

und dass der Rat das Geld frei- jetztfürrichtig hält:, Als Ober schätzung der Lage im OB-Bü- 
ro jedoch geändert. Jetzt muss 

trotz der hohen Nutzungsge-
bühr schnell eine Lösung her. 
Auf Anfrage teilt stadtspre- Breitbandanschluss könnten schwieriger." 
cher Timo Bauermeister mit, 

sagen: Die Schulen waren 
aut Distanz-Unterricht 

fen, ob auch schnelle Lösungen nicht vorbereitet. 

dann in den Haushalt 2021 ein- Hansen sagt aber auch zu, auf denkbar sind. 

Der ,Krefelder Herbstzauber" findet am übernächsten Wochenende auf der Rennbahn statt - trotz Corona 


