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Die Friedrichstuben wollen durch verkürzte
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Hildener Kindertagespflege wird mit
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Die Digitalisierung an den Hildener Schulen schreitet voran
VON PARDIS SHAFEIN

HILDENWie wichtig Digitalisierung
im Schulalltag ist, hat sich spätes-
tens mit der Corona-Pandemie ge-
zeigt. Im Schulalltag an der Ma-
rie-Colinet-Sekundarschule ist das
Digitale nicht mehr wegzudenken.
Dort sind alle Lehrer und Schüler
mit einem iPad ausgestattet. Statt
Tafeln verfügt jedesKlassenzimmer
über einWhiteboard und Apple TV.
Seit dem Sommer 2022 verfügt je-
des Kind über ein eigenes iPad, das
vonder 5. Klasse anbis zur 10. Klas-
se ausgeliehenwird.DieFünftkläss-
ler bekommen die iPads nach einer
Eingewöhnungsphase nach den
Herbstferien an die Hand. Die Kos-
ten dafür trägt die Stadt Hilden mit
UnterstützungdesBundes.Denn im
Zuge des Digitalpaktes unterstützt
der Bund die Länder und Gemein-
den bei Investitionen in die digitale
Bildungsinfrastruktur. Von 2020 bis
2022wurden 436.124 Euro in iPads,

Netzwerk- und Wlan-Ausbau und
Digitaltafelsysteme an der Marie-
Colinet-Schule investiert. Davon
flossen29.040 indenKaufder iPads
für 66 Lehrkräfte und 210.384 Euro
in iPads für 525 Schülerinnen und
Schüler. Die Summe setzt sich zu-
sammen aus 287.520 Euro, die aus
Fördermitteln des Digitalpaktes
stammen und 148.604 Euro Eigen-
mitteln der Stadt Hilden.
Zum Vergleich betrugen die Di-

gitalisierungsausgaben am Helm-
holtz-Gymnasium inHilden589.654
Euro. Davon wurden 225.200 Euro
fürWlan,Netzwerke, Beamer etc. in
den Jahren 2020 bis 2022 investiert.
37.315 Eurowurden für 85 iPads für
die Lehrkräfte ausgegeben.Und835
Schülerinnen und Schüler erhiel-
ten jeweils ein iPad mit Kosten in
Höhe von insgesamt 327.139 Euro.
Die komplette Summe der Digita-
lisierungsausgaben setzt sich aus
315.906 Euro Fördermitteln des Di-
gitalpaktes vom Bund und 273.748

Euro Eigenmitteln der Stadt Hilden
zusammen.
Digitale Lehre stellte einige Schu-

len in NRWwährend der Pandemie
vor großeHerausforderungen, doch
die Sekundarschule war bereits vor
der Corona-Krise gut vorbereitet.
„Wir hatten spätestens 2020 unse-
re Schulen alle online“, sagt Guido
Müntz, Vertreter des Schulträgers
im Bereich IT. „Der Distanzunter-
richt ging reibungslos“, erinnert
sich Sabine Klein-Mach, Schullei-
terin der Marie-Colinet-Sekundar-
schule. Und auch die Kinder genie-
ßen den Unterricht mit dem iPad
sichtlich.DieBücherwerdenander
Schule nur noch als E-Book nach-
bestellt und auch Unterrichtsma-
terialienwerden überwiegend über
dasEndgerät zurVerfügunggestellt.
Klassenarbeitenwerden aber trotz-
dem noch klassisch auf Papier ge-
schrieben und auch sonst betont
Klein-Mach, dass die Kinder auch
weiterhin das händische Schreiben

üben. Mit einem speziellen Stift für
das iPadkönneaber auchdasdigital
gemachtwerden.„Das ist, alswürde
man auf einem Blatt Papier schrei-
ben“, sagt Christoph Emde, stell-

vertretender Schulleiter an derMa-
rie-Colinet-Schule. Lehrkräfte und
Schüler haben durch die Digitali-
sierung eine größere Flexibilität im
Schulalltag. So könnengewisseAuf-

gaben spielerisch vermitteltwerden.
„Das sind unendliche Möglichkei-
ten, dieman da hat. Ich könnte kei-
neStundemehrdarauf verzichten“,
betont Sabine Klein-Mach.

Warum die Marie-Colinet-Sekundärschule in Hilden schon vor der Pandemie ein Vorreiter in Sachen digitaler Lehre war.

Die iPads sind
fester Bestand-
teil beimUnter-
richt von (v.l.)
Leonard Tata-
ri (13) und Ber-
tila Zola (14) an
derMarie-Coli-
net-Sekundar-
schule.
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So viel Energie wurde in Hilden gespart

VON PARDIS SHAFEIN

HILDEN/HAAN Heizung an oder
aus? Eine Frage über die im Win-
ter 2022 im Zuge der Energiekri-
se mehr nachgedacht wurde als in
den vergangenen Jahren. Die Bür-
ger waren dazu angehalten Energie
zu sparen. Doch wie schlägt sich
das in Zahlen nieder? Laut Sabine
Müller, Sprecherin der Stadtwer-
ke Hilden ist der Gasverbrauch im
Dezember 2022 im Vergleich zum
Vorjahr um ca. 5 Prozent gesunken.
Im Herbstzeitraum, also von Okto-
ber bis Dezember habe der Gasver-
brauch um etwa 24 Prozent niedri-
ger gelegenund imkompletten Jahr
um rund 20 Prozent. Die Angaben
sindnicht temperaturbereinigt.Der
Rückgang sei auch auf teilweise hö-
hereTemperaturen zurückzuführen,
besonders imApril undMai. ImVer-
gleich seiendiebeidenMonate 2021
ungewöhnlich kalt gewesen. Dazu
kommt ein sehr milder Sommer.
„Insbesondere in den Sommermo-
naten von Juni bis August zeigt sich
das Sparverhalten der Bürger deut-
lich, da hier kaum geheizt wird und
trotzdem die Verbräuche (Warm-
wasserbereitung)deutlich gesunken
sind“, erklärtMüller.DerDezember
2022 sei imMonatsmittel zwar kälter
gewesen, trotzdemsei auchhierwe-
niger Gas verbraucht worden.
Auch beim Stromverbrauch wur-

de gespart inHilden. So lag derVer-
brauch imDezember 2022ungefähr
9 Prozent unter dem im vorherigen
Jahr. Im Herbst 2022 (Oktober bis
Dezember)warder Stromverbrauch
rund ein Zehntel niedriger als im
Vergleichszeitraum2021. Imgesam-
ten Jahr 2022 lagderVerbrauchetwa
fünf Prozent unter 2021. Die Stadt-
werke-Sprecherin zurUrsache:„Als
einen der Gründe nehmen wir Pro-
duktionsrückgänge an, die sich als
FolgederwirtschaftlichenSituation
aufGrunddesUkraine-Krieges ent-
wickelt haben. Ein weiterer Grund
könnten Verbrauchseinsparungen
wegen gestiegener Energiepreise
sein“, erklärt Sabine Müller.
Anders ist die Lage in Haan. Dort

wurdeunsaufAnfragehinmitgeteilt,
dass es noch zu früh sei, um einen
Vergleich von 2022 und 2021 zu zie-
hen.Hintergrundsei,dassbeiHaus-
haltenoderkleinerenUnternehmen
sogenannte SLP-Zähler angeschlos-
sen sind. Diese Stromzähler haben
keine registrierende Leistungsmes-
sung. Es sind also analoge Zähler,

die lediglich den aktuellen Zähler-
stand anzeigen und den Lastgang
nicht messen. Somit können auch
keine aktuellen Verbrauchsdaten
vermittelt werden. SLP-Zähler wer-
den einmal im Jahr abgelesen und

nichtmonatlich. Zudemwerdendie
Zähler rollierendüberdasganze Jahr
verteilt abgelesen. Das heißt, dass
beispielsweise Kunden mit einem
Abrechnungszeitraum von Dezem-
ber bis November ihre Verbrauchs-

datenausDezember2022 inSumme
erst imNovember2023erfassen.„Le-
diglich Industriebetriebe oder Kun-
denmiteinemVerbrauchab100.000
kWh bzw. an das Mittelspannungs-
netzangeschlosseneKundenwerden

in der Regel kontinuierlich erfasst
und monatlich verrechnet“, erklärt
eine Westnetz-Sprecherin. Wie die
Zahlen bei den Industriebetrieben
aussehen, konntezumjetzigenZeit-
punkt nicht mitgeteilt werden. Zu-
dem sei dies nicht repräsentativ für
eine ganze Kommune.
„Die im Rahmen der Kon-

zessionsabgabe final von Wirt-
schaftsprüfern testierten Ge-
samtverbrauchsmenge stellen
wir spätestens 18 Monate nach
Jahresende den Kommunen zur
Verfügung“, erklärt die Westnetz-
Sprecherin. Es dauert noch bis
der Verbrauch der Gartenstadt in
Zahlen festgemacht werden kann.
Nach Aussagen vonWestnetz wür-
den dieVerbrauchswerte von 2022
für Haan erst Ende 2023 vorliegen.

Im Zuge der Energiekrise waren die Bürger dazu angehalten zu sparen. Wie sich das in Zahlen niederschlägt und
welchen Einfluss das ungewöhnlich milde Wetter dabei hatte.

Eine Gasflamme brennt auf einemHerd.Wegen der Energiekrise waren viele Verbraucher zurückhaltend. FOTO: DPA

Renner widerspricht
dem Strafbefehl

MELDUNGEN

HAAN (-dts)Wegen Beleidigung war
gegen Martin Renner aus Haan
Ende vorigen Jahres ein Strafbe-
fehl über 30 Tagessätze zu je 300
Euro, also insgesamt 9000 Euro er-
lassen worden. Der Bundestags-
abgeordnete der AfD aus Haan
hat dem widersprochen. Somit
wird es jetzt zu einer Verhand-
lung vor dem Amtsgericht Mett-
mann kommen. Ein Termin steht
derzeit noch nicht fest. Es geht um
einen Vorfall, der sich am 5. Feb-
ruar 2021 in einemTabakwarenla-
den in Haan ereignet haben soll.
Der Inhaber und eine Verkäuferin
geben an, sie hätten den Politiker
aufgefordert, einenmedizinischen
Mund-, Nasen-Schutz anzulegen.
Daraufhin soll Renner derVerkäu-
ferin den Mittelfinger gezeigt ha-
ben. Renner dagegen erklärt, er
sei in beleidigender Weise auf die
Pflicht zum Tragen einer FFP2-
Maske hingewiesen worden und
habe „abwehrend die Arme hoch-
geworfen“. Und er will gesagt ha-
ben, dass er den Laden nie wie-
der betreten werde. Der Bundestag
hatte die Immunität des Abgeord-
neten aufgehoben, um die Ermitt-
lungen zu ermöglichen.

Unfallflucht an der
Straße Kosenberg

HILDEN (-dts) Zwischen Freitag-
und Sonntagmittag ist ein am
Rand der Straße Kosenberg abge-
stellter grauer Kia Picanto von ei-
nem anderen Fahrzeug gerammt
und an der linken Seite der vor-
deren Stoßstange beschädigt
worden. Die Polizei schätzt den
Reparaturaufwand auf mehrere
hundert Euro. Wer Hinweise auf
den unbekannten Verursacher
oder zum Unfallhergang geben
kann, wird gebeten, sich bei der
Polizei zu melden unter der Ruf-
nummer 02103 898-6410.

Einbrecher steigen am
Brahmsweg in Haus ein

HILDEN (-dts) Bislang unbekannte
Einbrecher sind am Samstag zwi-
schen 16.20 und 19.50 Uhr in eine
Doppelhaushälfte am Brahmsweg
eingebrochen. Ersten Erkenntnis-
sen zufolge gelangten der oder die
Täter über ein eingeschlagenes Kü-
chenfenster in das Haus. Ob etwas
entwendetwurde undwie hoch der
entstandene Sachschaden ist, wird
derzeit noch ermittelt. Die Polizei
hofft auf Hinweise unter Telefon
02103 / 898-6410.

Die Balken zeigen, wie sich der Gasverbrauch in den einzelnenMonaten und Zeiträumen verändert hat. GRAFIK STADTWERKE
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