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STADT EERBUSCH
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RHEINISCHE POST

Wettbewerb für Kalverdonk kann starten
Die Politik hat sich auf die Vorgaben für den Architektenwettbewerb geeinigt. Dass dort vorwiegend Einfamilienhäuser
entstehen sollen, ist vom Tisch. Die Größe des Gebiets steht nach wie vor bei Grünen, UWG und die Partei in der Kritik.
VON SONJA SCHMITZ

OSTERATH Die Entwicklung eines
neuen Wohngebiets in Osterath am
Kamperweg, ivangsheide und Kal-
verdonk zählt zu den größten und
meistdiskutierten Bauprolekten der
Stadt. Ntın hat derRatdieAusIobung
eines Architektenwettbewerbs auf
den Weg gebracht. Dabei sollen die
Architekten Reaisierungsvorschlä-
gefüreinenerstenAbschnittvon 15
Hektar Fläche jenseits der Bahnline
der U76 liefern. In einem weiteren
Telldeswettbewerbssollen dioTeil-
nehmer ideen für das gesamte Ge-
lände liefern.
Die Art der Bebauung hatte vor

der Ratssitzung noch im Planungs-
ausschuss filr eine heftige Kontro-
verse gesorgt. In einem kurzfris-
tig anbcraumtcn Treffen von der
Stadtvemıaltung mit den Spitzen
der Fraktionen wurde der Dissens
beigelegt. Danach waren (IDU und
FDP von ihren zwischenzeítlichen
Plänen, auf dem Gelände vorwie-
gend Einiamilienhåluser zu bauen,
wieder abgcriickt.
Wieden Auslobungsunterlagen zu

entnehmen ist, wurde die Debatte
versachllcht: Darin wird zum einen
auf den Bedarfvon altengerechtem
und bezahlbaren Wohnratım ver-
wiesen und dies noch einmal mit
Zahlen der Wohnbodarfsanalysc
des Rhein-Kreis Neuss belegt: Da-
nach benätigt Meerbusch bis 2039
weitere 3459Wohneinheiten, davon
bis zu I400 im Geschnsswohnungs-
bau. in den Text eingeflossen sind
auchdie Forderungen von liilrgern.
die bestehenden Ackerflåchen ıınd
Naturräume zu achten. „Die städ-
tebauliche Planung einschließlich
landschafts- und Verkehrsplanung
muss Antworten finden, die ztı ei-
ner verträglichen Lösung mit viel
lšntwicklungspotenzial führen und

Ideenwettbewerb
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øptloıııle Fläche
MeerbuscherWeg

durch ein harmonisches Zusam-
menspiel von Alt und Neu über-
zeugen“, heißt es In den Anforde-
rungen für den Wettbewerb: „Wir
haben eine gute Grundlage gefun-
den fttr einen qualitativen Wettbe-
werb und können nun gespannt sein
darauf, welche Lösungen uns pra-
sentiert werden“, erklärte Werner
Damblon, Fraktionsvorsitzender
detCDU. Auch Ralph lürgens (FDP)
zeigte sich zufrieden, mltdenlindc-
rungen „auf den letzten Drücker“.
Zustimmung für die Pläne gab

Meerbusch unterstützt
ukrainische Stadt Fastiw
Die Bürgermeister beider Städte stehen im Austausch.
VON DOMINIK SCHNEIDER

MEERBUSCH SeitAusb1'uch des Krie-
ges in der Ukraine hat Meerbusch
viel für die Menschen getan, die
vor dem russischen Angriff nach
Deutschland geflohen sind. Auch
ins Land selbst wurde viel Unter-
stützung geschickt. Nun intensi-
viert sich die Zusammenarbeit mit
einer Stadt besonders.
Zwei Ukrainerinnen, die in Meer-

busch leben. haben den Kontakt
zwischen dem hiesigen Bürger-
meister Christian llommers und
der Spitze der Stadt Fastiw herge-
stellt. Diese liegt am Ufer des Flus-
ses Unawa, rund 64 Kilometer süd-
westlich der Hauptstadt Kiew. Mit
einer Flächevon rund 43 Quadratki-
lometemund einer Einwohnerzahl
von 46.000 Personen ist Fastiw etwas
kleiner als Meerbusch.
Vlfıe Bürgermeister Bommers nun

mitteilte, habe es Gespräche zwi-
schen ihm und dem dortigen Bür-
germeister gegeben, welcher sind
in der aktuellen Situation Hifle aus
Deutschland erhoffte, Vor allem
wurde Kontakt zu einem Kranken-
haus in Deutschland zur medizi-
nischen Versorgung gesucht. hier
konnte Meerbusch zwar nicht mit
einer passenden Einrichtung un-
terstützen, Bommers hat aber den
Kontakt zu eirıerKlinik in Essen her-
gestellt.
Außerdem hat der Bürgermeis-

ter von Fastiw bei einer Reise nach
Deutschland Meerbusch besucht

und sich mit Bommers getroffen.
..l-Itgentlich lagen wir nicht auf sel-
ner Route“, so berichtet dieser,
„aber wir haben uns zusammen-
gesetzt und über die aktuelle Lage
u nd die Moglichkeiten für eine Un-
terstützung unterhalten.“ Unteran-
deremwurde bei dieserGelegenheit
ein Kontakt zwischen den Musik-
schulen von Meerbusch und Fas-
tiw hergestellt, und aktuell wird ein
gemeinsames Adventskonzert ge-
plant, welches den Umstanden ge-
schuldet allerdings nur digital mög-
lich sein wird. „Wirhol`l`en, dass wir,
wenn sich die Lage in der Ukraine
beruhigt hat, diesen künstlerischen
Kontakt auch live zu Stande bringen
konnen", so Bommers.
Darüber,wie sich dieZusammen-

arbeit zwischen Meerbusch und
Fastiw entwickelt, will der Bürger-
meister aber noch keine Progno-
sen anstellen. Die ersten Iteffen und
derAustausch seinen durchaus an-
genehm gewesen und der Kontakt
solle aufjeden Fall beibehaltenwer-
den. „Eine eventuelle Städtepartner-
schaft steht aktuell in den Sternen.
Aber der Austausch zwischen unse-
ren Städten könnte weitergehen“, so
Christian Bommers.
Aktuell unterhält Meerbusch be-

reits eine seit 1968 bestehende Part-
nerschaft mit der französischen
Stadt Fouesnant in der Bretagne
sowie mit der japanischen Stadt
Shij nawate. Mit anderen Städten
bestehen freundschaftliche Bezie-
hungen.
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Kulturerbe wird
ausgeblendet
Lanker Friedhof
Mit der aktuellen Finanznot kann
die Nichtaufwertung des Lan-
ker Friedhofs nicht gerechtfer-
tigt werden. Da ist dcm Ratsherr
Franz-losef lürgens beizupflich-
ten, es gibt ganz sicher Dutzen-
de größere Punkte, wo diese
30.000 Eu ro abgeknapst werden
künnten. ich habe 2019 für mei-
ne I-`rau und mich eine Grabstät-
te ftir 3400 Euro zuzüglich Gebüh-
ren bis ins Jahr 2044 „gekauft". Was
macht die Stadtkasse mit diesem
Geld? Schon mit zehn zusätzlichen
Grabstätten - oder erneuerten -
wäre die Aufwertung auch schon
finanziert. Leider sucht auch die
Meerbuscher Kommunalpolitik
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Überdie Umgestaltung des Lanker
Friedhcıfs wird diskutiert. r osuı
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immerwieder plakative Erklärun-
gen, eine am Gesamtetal minima-
llstlsch kleine Investition nicht zu
tätigen. Da gäbe es noch viele Bei-
spiele aus Kulltır und Sport. lm-
merhin hat sogar die UNESCO die
Friedhofskultur zum immateriel-
len Kulturerbe in Deutschland er-
klärt. Das hat die Mehrheit im Aus-
schuss .,Klima, Umweltund Bau“
aber leider ausgeblendet.

Johannes Peters

Abstimmen bis das
Ergebnis stimmt
Lanker Friedhof
im Ausschuss für Klima, Umwelt
und Bau [KU BA) am 21.09.2022
stimmten die Mitglieder (knapp)
gegen den Ausbau des Lanker
Friedhofs: B jaltš neinll Enthal-
tung].Unter den Neinstimmen
auch die des FDP-Politikers Tho-
mas Gabemig, der sagte: „Eine sol-
che Aufwertung wäre eine konse-
quente Eıweiterung des Nutzens
des Fri edho fs. Aber mit Blick auf
den Haushalt können wir eine sol-
che Investition nicht gutheißen."
lm kommenden KUBA am 3. No-
vember 2022 beantragt die Koope-
ration CDU+FDP die Abstimmung
über denselben Beschlussvor-
sclılag. Offenbar sieht die FDP 'auf
Bitte [Tl] ihres Koop-Partners' nun
doch ausreichend Luft im Haus-
halt. Evtl. werden in den nächsten
fahren sogar weitere Mittel erfor-
derlich (Mitte und Nordeingang:

es neben der regierenden Ratsfrak-
tion von CDU und FDP auch von
der SPD, die die Schaffung von be-
zahlharem Wohnraum zu einem
ihrer wichtigsten Ziele erklärt hat.
Fraktionschetin Nicole Niederdell-
mann-Siemes erklärte: „Das ist ein
großer Schritt um bedarfsgerechten
Wohnraum zuschaffen.“Dazuwür-
den nun auch die Erkenntnisse von
Experten und Biirgerwiuıschen be-
rücksichtigt.
Die Fraktion Grün alternativ be-

ftlrwortete die geänderten Vor-
gaben, stimmte aber gegen die
Auslobung des Wettbewerbs und
begründete dies mit der Gebiets-
größe von 37 Hektar. „Das Gebiet
ist viel zu groß", erklärte lürgen Pe-
ters. „Die K-Bahnmuss die rote Linie
sein.“ Aus dem selben Grund lehn-
te „die Fraktion" den Beschluss ab.
Auch die UWG wollte eine Auswei-
tung des Gebiets nördlich der K-
Bahn nicht mittragen und enthielt
sichderStimme. Mit I4Gegenslim-
menwtırdederlšeschluss angenom-
men, Der Vorschlag der SPD, eine
Sportstätte atıf dem Gelände ein-
zuplanen, wurde von den übrigen
Fraktionenabgelehnt.AmSporlenl-
wicklungsplan lassesichder Bedarf
dafürnichtablesen,erkIärteMicha-
ei Bertiıoldt von der l-`Dl!

NltW.Urban betreut
denWettbewerb
Wettbewerb Ausloberin ist die
Stadt Meerbusch zusammen
mit NRW.Uı1:ıan. die die Wettbe-
werbsbetreuung übemimmt. Die
Plane und Modell sollen von den
Wettbewerbsteilnehmem vor
den Sommerferien 2023 einge-
reicht werden.

75000 Euro). Frage: ist dies die
neue Strategie der CDU +l~`l)I*-Ko-
operation: 'So oft abstimmen, bis
das Ergebnis stimmt/passt? Das
kann ja heiter werden!

Kraus Ramg

Selbstgemachter
Schuldensog
Släflllåfihel' Hflltlâhåll

Die Stadtverwaltung plant 90 Mil-
lionen zusätzliche Schulden bis
2025. Bis 2027 sind sogar 240 Mil-
lionen Euro Schulden geplant. Die
politischen Antworten aufdiese
Krise waren dieseWoche hier zu
lesen und es war größtenteils er-
schreckend, wie viel Ignoranz und
wie wenig Lösungsfähigkeit zu er-
kennen waren. Natürlich brau-
chen wir neue Schulen und Kin-
dergärten. aber dass das au ch be-
zahlt werden muss, wissen wir ja
nicht erst seit heute. Die mehrheit-
liche politische Devise ist wie im-
mer: “Gerne noch mehr Schulden.
aber bitte keine Einsparungen -
Veränderungen gerne. aber nicht
bei uns." Und wieder einmal ist al-
les nicht so schlimm, solange man
mit Schulden “Kleinst-lnteressen-
gruppen” verwöhnen kann. Dorf-
Verschönerung in Osterath, Schüt-
zenhallen, überdimensionierte
Feuerwachen und kostspielige Pla-
nungswettbewerbe und Gutachten
für alles und jeden. Nach derWahl
ist vor derWahI. Dieverwaitung
und die Mehrheit der Ratsmitglie-

Einbruch in
Büdericher
Mehrfamilienhaus
BÜDEIIICN (RP) Bei einem Einbruch
in Büderich haben am Mittwoch
UnbekannteWertgegenstände ent-
wcndet.Wie die Polizei milteill, ver-
schafften sich die Täter in der Zeit
von 15 Uhr bis 19.40 Uhr Zutritt zu
der Wohnung eines iíhepaares in
einem Mehrfamilienhaus auf der
ingrid-von-Schmettow-Straße und
durchwtlhltenmehrere Räume. An-
gaben über den genauen Wert der
Beute können derzeit noch nicht ge-
macht werden. Das Kriminalkom-
missariat 14 hat die Ermittlungen in
diesem Zusammenhang übernom-
men und bittet Zeugen, dieverdäch-
tige Beobachtungen gemacht haben
und Hinweise zu dem oder den Tä-
tern machen können, sich bei der
Polizei unterder 02131 3000zu mel-
dcn. Dic Polizei bietetaußerdcmße-
ralungen zum Schutzvor Einbruch
an - zum einen geht es um die Stei-
gerung der Aufmerksamkeit beim
Verlassen das Hauses, aber auch um
technische Lösungen und Sicherun-
gen, tım es líinbrechern moglichst
schwer zu machen.

Drei Menschen an
Corona gestorben
Meerbusch (RP) liine 82-jährige
Frau aus Grevenbroich, ein 87-jäh-
riger Mann aus Dormagen und eine
90-jährige Frau aus Neuss sind an
den Folgen einer lirkıankung mit
dem Coronavlrus verstorben. Da-
mit steigt die Zahl der Todesopfer
auf 664. im Rhein-Kreis Neuss ist
aktuell bei 3122 Personen (Vortag:
2984) eine Infektion mit dem Co-
ronavinıs nachgewiesen. Kreisweil
l73.398 (Vortag: 173.226) Personen
sind wiedervon der Infektion gene-
sen. Der7-Tage-Inzidenz-Wert liegt
für den Rhein-Kreis Neuss bei 333,9
(Vortag:3l9.3l. Die 7ahl der infizier-
ten in Meerbusch ist nahezu kon-
stant bei akltıell 283 (Vortag: 255).

der haben keinen Plan für notwen-
dige und angemessene Kostensen-
kungen. Der Hinweis für die Pres-
se, dass man Ausgaben für einen
lšürgersaal oder für den Fähran-
leger ilberdenken konnte. sind lfi-
nanz-Taschenspieler-Tricks. Die
Investitionen dafür waren sowieso
niemals geplant.
Wir brauchen eine sofortige neu-
trale Bestandsaufnahme durch
sachkundige Spezialisten. Alle
Ausgaben müssen auf Sinnhaftig-
keit. Planungseflizienz und Fol-
gekosten überprüft werden. Die
daraus resultierenden konkre-
ten Maßnahmen müssen bereits
in 2022 umgesetzt werden, damit
eint-:Wirkung bereits ah 2023 zu
sehen und zu spüren ist.
Wir brauchen eineVerwaltung
und eine Politik, die planen und
rechnen können. Meerbusch muss
finanziell gesund bleiben. \^fir
brauchen keine “ideologische Ver-
kantung“ und keine Kleinstgrup-
pen-Politik, sondem wir brauchen
in Meerbusch Sachverstand und
Verantwortungsbewusstsein.

Thomas Pfützenreuteı

Leseıztıschrttlın veroffentltcht dıe Redaktion
ohne Ruckstmt darauf ob die dann Zum Aus
rııuck getmirren Ansichten mit ne« Meinung
der Redaktion ubetetnshmmert Dıe Redaktion
behait sich vor stnnwahıetme ımrzungen
vorzurıehrnerr lrn Falle der Verofientlrchurtg
aß täaisfaefa wette« mam Befragte« ›<ıs.
namen sowıe denWohnort des Eirvsenclers aus
Für Rückfragen bittet dıe Redal<tır›n_ cite Telefon-
.mmef anıtlgeoefr unsere t-Marl-Messe
lselbrlefetgıtıelnlsche-posıde

Mathias Preuß
Hervorheben


