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Nürnberg
Zweckentfremdungssatzung:

Wettbewerb im Neuen Gymnasium förderte

FDP gegen
Online-Portal

Schüler bauen

Die Verwaltung bereitet den Entwurf
für eine Zweckentfremdungssatzung
vor. Dafür hat sich insbesondere die
SPD-Stadtratsfraktion starkgemacht.
Alexander Liebel von der FDP
hingegen sieht die Notwendigkeit
nicht. Er warnt vor allem davor, ein
Online-Portal einzurichten, auf dem
Bürger Verdachtsfälle melden sollen.
„Ich hoffe sehr, die Mehrheit im
Stadtrat wird sich dieser Forderung
nicht anschließen und ein deutliches
Zeichen dagegen setzen“, betont Liebel mit Blick auf das von der SPD
geforderte Online-Portal. „Da kann es
nur ein striktes Nein geben.“
Es habe parteiübergreifend einen
lauten Aufschrei gegeben, so Liebel
weiter, als die AfD in einigen Bundesländern Online-Portale einrichtete,
um Schülern und Eltern die Möglichkeit zu geben, Lehrkräfte zu melden,
die sich vermeintlich falsch verhalten.
„Was sollen selbst ernannte ,Ordnungshüter‘ in Zukunft denn noch
melden?“, kritisiert der FDP-Stadtrat. „Das ist eine äußerst gefährliche
Entwicklung, die ich zutiefst ablehne.“
Wie berichtet, arbeitet das Wirtschaftsreferat derzeit an einer Zweckentfremdungssatzung, wie es sie auch
schon in München gibt. Diese soll
unter anderem verhindern, dass Wohnungen zu Ferienwohnungen umfunktioniert werden. In Nürnberg wurde
eine solche Satzung im Jahr 2001 abgeschafft, weil sich der Aufwand nicht
gelohnt hatte.
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Von Tilmann Grewe
Wie könnten Astronauten im
Weltraum duschen? Kann man in
Raumschiffen Hunde halten? Wären
Echtzeit-Telefonate zwischen Mars
und Erde möglich? Solche Fragen
sind kompliziert und geben
erfahrenen Top-Wissenschaftlern
Rätsel auf. Ein paar Dutzend Schüler
haben am Wochenende in Nürnberg
Antworten präsentiert, die selbst
Fachleute staunen lassen.
Die „First Lego League“ ist ein
Wettbewerb der besonderen Art. Schüler/innen zwischen zehn und 16 Jahren konstruieren Roboter, forschen an
wissenschaftlichen Fragestellungen
und beweisen bei der Lösung von Aufgaben ihren Teamgeist. Das Thema
2019 lautet „Into Orbit – Leben und
reisen im Weltraum“. 22 Teams von
Gymnasien und Realschulen aus Nordbayern waren beim Wettbewerb im
Neuen Gymnasium dabei – und der
Spaß der Nachwuchsforscher war
förmlich zu greifen.
Reisen im Weltraum bedeutet, auf
engstem Raum zusammenzuleben –
und das bringt Stress mit sich. Wie ließen sich soziale Konflikte reduzieren?
Mit einem Hund als Mitbewohner,
meint das Team RS_nightMARe von
der Realschule Marktheidenfeld. Also
haben die Schüler/innen intensiv beleuchtet, wie die Astronautenausrüstung für so einen Vierbeiner aussehen
müsste. Klettschuhe könnten das Tier
„am Boden“ halten, Spezialfutter mit
Klebeeigenschaften würde im Napf
bleiben.

Tüfteln und Team

„Ausdruck von Homophobie“
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Auf Du und Du
mit der Quantenphysik

