
Stadt kämpft um Cüppers-Berufskolleg
Ein Gutachten sorgt für Zündstoff: Bildungsgänge sollen verlagert werden. Der Rat wehrt sich.

VON NORAERT ruEEBERG cherte er. BiLrgermeister Ha.rald Bir-
kenkamp appellierte an die Ratin-
ger Kreistag$iitglieder, sich filf den
Standort stark ar machen. Die Stadt
habe sebr viel Geld in die Hand ge-
nommen, üm das Berüfskoleg wei-
ter nach vorne zu bdngen, lmter-
mauerte der verwaltungschef, del
sich im Stadtparlament angesichts
des neuen Gutachtens ver:irgert
ze\$e.

Laut Dezernent Steuwe will der
cutacht€r die Profrle der Bildüngs-
einrichtunga neu justieren - dies

Ibllegwirdohne

RAINGEN Der SchulterscNuss ist
de Rat und V€rwaltung wolen das
Adam-Josef -Ctipp€rs-Berufskoleg
komplett eüalt€n rmd die Konturen
der ßildungseindchtung weiter
sch:irfen. Hintergrurd des Bilnd-
nisses ist ein Gutachten der Berater-
firma Dr Grabe, das der Kreis als
Schr. trägei in Aufhag gegeben hat

In ehem e$ten Zwischenbericht
hat sich bereits angedeutet das,
einzelne Bildungsgänge (Infoimati-
onstechnologi€ ünd Metalbereichl
verlagert w€den soleü, um andere
Standorte zu stäken. Stadt und Po-
litik wolen sich vehement gegen
diese Plän€ webEn. So wurde es im

laut Schuldezernent Rof SteuwE
w€rde dei Ratinger Stardort durch
die Plän€ deüdich geschwacht.
SPD-ftäkionschef Chißtian wi-
glow betonte, dass RatirSen mit
31ll-Untmebmen Spitzenieiter
im Kreis sei. Botschaft Das neue
Gutachten blendet die lokale Wirt-
schaftsstuknn komplett aus.

David Lürgen (CDID erkläne,
dass die Experbse in der heutigen
Sitzung des Kreisschdausschuss€s
vorsestelt werde. Mit Blick aul die
Zukunft des Ratinger Kolegs sei
aber noch nichts entschieden, versi-

eindeutig allf Kosten des Ratinger
Berufskolegs. "Man wi]l weg von
den breit au{gestelten Bilndelschu-
len', erklilrte der Beigeordnete-
Über den Ptänen schwebt die gloße
Sorge, dass S€hiller andere Standor-
te auswäNen lmd ,]m Beispid
nach Düsseldorf äbwmdem. zu-
dem könnte das Ratinger Berüfskol-
leg mit Lintofer Dependance als
Folge der ünsfDLtüierung v€r,
kleinenweden. Das Berulskoleg in
Velbert könnte beispielsweise da-
l'on profitieren. Die Kritik geht noch

w€iten Die Pläne wlirden den Kreis
Metbann als Schulstandort
schwächen. DeI Wirtschaftsförde-
nmgsausschuss der Stadt hat sich
bereits geschlossen da.fäLr ausse-
sprochen, die ßngebote in den dua-
len Ausbildungsg?ingen auszubäu-

Das KoIeg vrurde nach Adam-lo-
sef Cüppe$ (1850 bis 1936) be-
namt. Er war erster Ehenbijrger
d€I Stadt. Af seine Iflitiative hin
lvurde eine B€rufsschule einserich-

SdulträgFr des Adam-Josef-Cüppeß-Berufskollegs ist der Kreis Mettmann. Er
hat das neue Gutadten in AuftBg gegeben.

Notgeschwächt
T\ asAdam-Joser-cüppels:
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PlaE am Mtschaftsstandort Ra,
tingen. Die6e Tatsache schiebt der
Guta€hter einfach beiseite. Olme
Not wilt er Kem.kompet€nzen des
(otlegs verlagern. Änd€re Bil-
dutgseiDrichhingen werden so
aufRatinger Kosten gestäkt. Das
cutachten kasctiert bildungspo-
litische Machtspiele im Hinter-
grund. Rat und Stadt müssen das
€rfolgreiche Kolleg itrvoller Sub-
stanzerhalt€n. kle
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