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Wir wollen die sauberste Schule der Stadt werden

VON GABI PETERS

Die Probleme haben viele Schulen
in der Stadt: Die Außenwände der
Gebäude sind trist, unfreundlich
und mit Graffiti und Schmierereien
verschandelt. Dem Gymnasium am
Geroweiher an der Balderichstraße
geht es genauso. Doch das soll sich
jetzt ändern. Schließlich gehen an
der Schule relativ viele Fußgänger
vorbei, um in den Geropark zu kom-
men. Außerdem liegt das Schulge-
lände mitten im
Masterplan-Zen-
trum.

Um das Ver-
schönerungsvor-
haben umzuset-
zen, gehen die
Schüler unge-
wöhnliche Wege. Einer führt von
Kempten im Allgäu nach Lindau am
Bodensee. Zusammen mit ihrem
Lehrer Felix Nattermann, vom Bun-
desbildungsministerium als Preis-
träger „Deutschlands bester Leh-
rer“, gekürt, begeben sich elf Schü-
ler auf einen sogenannten Haik. Das
heißt: Die Gruppe startet zu einer
Rucksacktour und ist sieben Tage
lang in der Natur mit wenig Equip-
ment so ziemlich auf sich selbst ge-
stellt. „Sie setzen ein klares Zeichen
gegen Konsum und pro Eigenver-
antwortung“, sagt Schulleiter Dr.
Christian Dern. Es sei ein Zeichen
der Solidarität mit dem großen

Schulziel, die Schule und das Um-
feld zu säubern und zu verschö-
nern.

Da Wandern alleine allerdings
kein Geld bringt, „suchen wir Spon-
soren“, sagt Schüler Konrad Schee-
pers. Er hat die Aufgabe, Förderer zu
finden, übernommen. Unterstüt-
zung erhält er von der früheren Leh-
rerin Bärbel Schilling. Die weiß, wie
man Sponsoren gewinnt: mit Ge-
genleistungen. Wer den Lauf finan-
ziell unterstützt, dessen Firmen-

Logo wird auf der
Projekt-Seite ver-
öffentlicht. Der
„Lauf der
Menschlichkeit“ –
so nennen die
Schüler ihre Wan-
derung – soll

nämlich untere anderem als Live-
Blog ins Internet gestellt werden.
Und den werden sicherlich nicht
nur viele Mitschüler, Verwandte
und Bekannte verfolgen. Außerdem
sehen Bärbel Schilling und Christi-
an Dern noch weitere Nutzen für die
Förderer: „Die Sponsoren setzen
sich für erstrebenswerte Ziele ein,
für Sauberkeit und Verschönerung
in ihrer unmittelbaren Nachbar-
schaft, sie sorgen für einen Mehr-
wert im Zentrum des Masterplans
durch gepflegte, saubere und künst-
lerisch interessante sowie freund-
lich wirkende Außenwände des
Gymnasiums am Geroweiher, und

sie erzielen durch ihr Engagement
eine Vorbildfunktion für Kinder und
Jugendliche.“

Wer das Projekt finanziell unter-
stützen möchte, kann sich telefo-
nisch an die Schule wenden oder
eine E-Mail an sva@gag-mg.de schi-
cken.

Sponsorenlauf teil. Mit etwas Glück
könnte die Schulgemeinde weitere
finanzielle Unterstützung für das
Vorhaben bekommen. Denn Bärbel
Schilling hat als Mönchengladba-
cherin in Absprache mit der Schul-
leitung einen Antrag bei der Stadt
gestellt. Sie bewirbt sich um Förder-
mittel aus dem Topf „Wohnumfeld-
verbesserung bei bürgerschaftli-
chem Engagement“.

„Ich finde es ganz toll, das Mön-
chengladbach eine solche Möglich-
keit bietet“, sagt die pensionierte
Lehrerin, „in vielen anderen Städ-
ten gibt es so etwas nicht. Da ist
Mönchengladbach wirklich vor-
bildlich.“ In ihrem Antrag hat Bärbel
Schilling nach Rücksprache mit
Christian Dern geschrieben, dass
die Schule einen Eigenanteil von 50
Prozent der Gesamtkosten selbst
„stemmen“ will.

Das Gymnasium am Geroweiher
verfolgt sein Verschönerungsziel
aber auch unabhängig von der An-
tragsbewilligung. Schulleiter Dr.
Dern: „Wir wollen die sauberste
Schule der Stadt werden.“

Nicht nur die elf Schüler auf Wan-
dertour leisten einen Beitrag zum
Verschönerungsprojekt. In der letz-
ten Schulwoche vor den Sommerfe-
rien wird die gesamte Schulgemein-
de in unterschiedlichen Projekten
die Schule und das Umfeld säubern.
Außerdem nehmen alle an einem

Um das Gymnasium am Geroweiher zu verschönern, gehen die Schüler ungewöhnliche Wege. Eine Rucksack-Wanderung mit Live-Übertragung
von Kempten nach Lindau, eigene Muskelkraft und ein Antrag sollen das nötige Geld bringen. Schließlich liegt die Schule im Masterplan-Zentrum.

Schüler und Lehrer des Gymnasiums am Geroweiher engagieren sich für ihre Schule: Nicolas Hollendung, Roger Hermasch,
Christiane Hermanns, Jona Winkens, Dr. Christian Dern, Julia Wellmann, Bärbel Schilling, Konrad Scheepers. FOTO: ILGNER

„Sie setzen ein Zeichen
gegen Konsum und pro
Eigenverantwortung“

Dr. Christian Dern
Schulleiter

MELDUNGEN

(gap) Die Katholische Hauptschule
Neuwerk feiert am 30. Mai von 11 bis
16 Uhr wieder ein großes Schulfest.
Die ganze Schulgemeinde hat sich
für diesen Anlass etwas Besonderes
einfallen lassen. Dort gibt es neben
Torwandschießen, Dosenwerfen,
Rauschbrillenparcours und vielen
anderen Spielen eine große Tombo-
la mit tollen Preisen. Und wer nach
so viel Aktivität Hunger und Durst

verspürt, findet reichlich Auswahl
an Köstlichkeiten. Zum Fest sind
nicht nur Schüler, Eltern und Kolle-
gen eingeladen, sondern alle, die
Lust haben, die Schule näher ken-
nenzulernen.

Großes Schulfest in
Hauptschule Neuwerk

te, bitte!“ erarbeitet. Die Leitung ha-
ben Reinhard Gries und Ralf Küh-
nen, Andrea Falkenroth gestaltete
das Bühnenbild. Die Vorbereitun-
gen bedeuteten harte Arbeit, denn
dazu gehörte, Texte zu lernen, Rol-
lenbiographien zu erstellen und
nicht zuletzt den Mut zu haben, sich
auf der Bühne einem Publikum zu
präsentieren. Am heutigen Mitt-
woch und morgen, 21. Mai, führt die
Gruppe, jeweils 19 Uhr, das Stück in
der Aula der Scholl-Realschule an
der Dülkener Straße auf.

Generalprobe für den Auftritt heute in
der Aula. FOTO: KN

Musical-Aufführung in der
Geschwister-Scholl-Schule

(ri) Nach einer Textvorlage von Mar-
kus Bedruna haben überwiegend
Mädchen der Geschwister-Scholl-
Realschule das Musical „Der Nächs-

SERIE MÄUSE, MOOS UND MEHR (5)

So funktioniert Online-Banking
Nie zuvor gab es mehr Kunden, die ihre Bankgeschäfte über Internet abwickeln wollen. Wie das sicher funktioniert –
auch mit dem Smartphone – verrät die heutige Folge von Rheinischer Post und Stadtsparkasse Mönchengladbach.

VON SEBASTIAN BERGMANN

Electronic Banking ist längst kein
Buch mit sieben Siegeln mehr. Vor
allem junge Leute, die ihr
Smartphone ohnehin als ständigen
Begleiter bei sich tragen, bieten die
Online-Angebote der Banken viele
Vorteile. Wen wundert es da, dass
die Zahl derer, die ihre Bankge-
schäfte am PC, Notebook oder mit
dem Smartphone erledigen, in der
Zeit von 1998 bis 2013 von acht auf
45 Prozent gestiegen ist. Bei der
Stadtsparkasse Mönchengladbach
liegt die Zahl der Electronic-Ban-
king-Nutzer (auch Online-Banking
genannt) mittlerweile bei über 50
Prozent. „Tendenz steigend“, sagt
Manfred Hübner, Electronic-Ban-
king-Abteilungsleiter der Stadtspar-
kasse Mönchengladbach.

Wer ebenfalls mit dem Gedanken
spielt, künftig bequem online Über-
weisungen zu tätigen, kann einen
entsprechenden Antrag dazu ent-
weder über die Internetseite der
Stadtsparkasse oder aber auch in ei-
ner der Geschäftsstellen stellen. Ne-
ben einem geschützten Zugang zum
Online-Banking mittels persönli-
cher Geheimzahl (PIN) benötigt der
Online-Banking-Kunde für jede
Transaktion eine Transaktionsnum-
mer (TAN). „Zur sicheren TAN-
Übermittlung gibt es unterschiedli-
che Sicherungsverfahren, für die
sich der Kunde entscheiden kann“,
sagt Manfred Hübner. In puncto Si-
cherheit gäbe es keine Unterschiede
zwischen den drei Verfahren

pushTAN, chipTAN und smsTAN.
Lediglich die Wege zum Ziel seien
andere. Manfred Hübner sagt: „Am
Ende ist es eine Geschmacksfrage
beziehungsweise eine Frage des
Komforts.“

Das pushTAN-Verfahren richtet
sich hauptsächlich an alle
Smartphone-Besitzer – und damit
auch an fast alle jungen Erwachse-
nen. Mit der Sparkassen-App, die es
für Sparkassen-Kunden kostenfrei
für alle Plattformen und Systeme
gibt, lassen sich beispielsweise
nicht nur Konto- oder Kreditkarten-
umsätze abfragen, sondern auch
Überweisungen tätigen. Dies ge-
lingt in Verbindung mit der zusätzli-
chen und ebenfalls zum Nulltarif er-
hältlichen S-pushTAN-App. „Die
sogenannte Kanaltrennung ist nö-
tig, um das System vor Hackeran-
griffen zu schützen“, sagt Manfred

Hübner. Zwar ist die Nutzung der
Apps grundsätzlich kostenfrei, pro
Überweisung werden jedoch vier
Cent für die Push-Nachricht be-
rechnet.

Das bislang beliebteste Electro-
nic-Banking-Sicherheitsverfahren
der Stadtsparkasse ist das chipTAN-
Verfahren. Hierbei wird ein Gerät in
der Größe einer Streichholzschach-
tel vor den Desktopbildschirm ge-
halten, um einen Transaktionscode
zu entschlüsseln. Erst dann kann
eine Überweisung getätigt werden.
„Auch hier werden durch den TAN-
Generator Transaktion und Trans-
aktionsnummer auf verschiedenen
Kanälen verschickt, was das Verfah-
ren sehr sicher macht“, sagt Man-
fred Hübner. Für junge Stadtspar-
kassen-Kunden, die noch in der
Ausbildung und nicht älter als 29
Jahre sind, ist ein Girokonto kosten-

frei, der TAN-Generator wird ein-
malig mit 9,50 Euro berechnet, Zu-
satzkosten für die einzelne Online-
Überweisung entstehen beim chip-
TAN-Verfahren nicht.

Die dritte Variante, die die Stadt-
sparkasse in Sachen Electronic Ban-
king anbietet, ist das smsTAN-Ver-
fahren. Wer hiermit eine Überwei-
sung ausführen will, erhält die erfor-
derliche TAN nach Eingabe in Se-
kundenschnelle per SMS auf sein
Handy geschickt, um die Transakti-
on durchzuführen. Kostenpunkt bei
dieser Variante: acht Cent pro Über-
weisung für die SMS-Übermittlung.
Mit der Sparkassen-App gelingt der
Einstieg in die Welt des Electronic
Banking besonders einfach. Sie bie-
tet einen komfortablen Überblick
über alle Giro- und Sparkonten,
Daueraufträge, Börseninfos, Filial-
finder und vieles mehr. Zusätzlich
hat sie ein integriertes Postfach, auf
das Kontoauszüge monatlich ge-
schickt und eingesehen werden
können. „Damit ist der erste Schritt
in Richtung papierloser Schreib-
tisch getan“, sagt Manfred Hübner.
Die App der Sparkasse zählt zu den
beliebtesten Apps in Deutschland
und wurde schon millionenfach he-
runtergeladen. Auch Kunden ande-
rer Bankunternehmen können die
„multibankfähige“ App nutzen,
zahlen dafür aber beim Download
einmalig 99 Cent.
„Mäuse, Moos und mehr“ ist eine
Kooperation von Rheinischer Post
und Stadtsparkasse Mönchenglad-
bach.

Bei der Stadt-
sparkasse Mön-
chengladbach
liegt die Zahl der
Online-Banking-
Nutzer bei über
50 Prozent. Ten-
denz steigend.
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Mehr Infos unter 
www.rp-online.de/regionales
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Das unsichtbare Hörsystem!
Ein Hörgerät das Ihr Leben verändern kann. 

Dr. Vossieck 
Hörakustik GmbH 

Dünner Str. 207
MG-Neuwerk

Waisenhausstraße 1
MG-Rheydt

02161 - 849 44 88
oder  vossieck.de

Jetzt informieren:

Hehler 130-134 / 41366 Schwalmtal
Mo.-Fr.: 10-19 Uhr / Sa.: 10-16 Uhr

www.bleichermuehle.de

Glatz-Sonnenschirme in Spitzen-
qualität für den Sommer.

Sunblocker

SUPER-
PFINGST-
ANGEBOT!

In der Stoffklasse 4 erhalten Sie gratis 
die Schutzhülle im Wert von 39,00 €.

*z.B.
ALU Push 250 x 200 cm 399,00  €
ALU Twist 300 cm 489,00  €

*Gilt nur für Lagerware. Nicht gültig für Bestellungen. 

RP Online
immer aktuell
mit Tipps
und Terminen
aus Ihrer Stadt
termine.rp-online.de




