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KAARST I MEERBUSCH
AMTLICHES MITTEILUNGSBLATT DES RHEIN-KREISES NEUSS, DER STÄDTE NEUSS UND KAARST

NEUSS
Das Rheinpark-Center setzt auf den
Promi-Effekt Seite C 3

KAARST
Hunderte Strohballen
brennen Seite C 5

Gründung Die Internationale
Schule hat 2003 den Schulbetrieb
aufgenommen, ging insolvent.

Neugründung Seit 2014 betreibt
eine private gGmbH die Schule.

Standort Zunächst war die ISR im
Berufskolleg im Hammfeld unter-
gebracht. 2006 hat sie ihren Neu-
bau am Stadtwald bezogen.

Internationale Schule
vor 14 Jahren gegründet

INFO

MORJE

Bärchen statt
Hering

Spaghetti, Schokolade, Hering
– was auf den ersten Blick
nicht wirklich viel verbindet,

ist nach Auskunft von Wissenschaft-
lern eine Super-Kombination gegen
Herbst-Melancholie. Auch Paranüs-
se, Bananen und Chili sollen wirken,
wenn uns graue Tage wie gestern auf
die Stimmung schlagen. Jetzt fehlt
eigentlich nur noch das richtige Re-
zept, um diese Wirkung noch zu
steigern. Bananensplit mit Para-
nuss-Streuseln auf Spaghetti-Scho-
koladen-Chili-Herings-Bett viel-
leicht? Klingt interessant... Aller-
dings sind schon wegen der zu er-
wartenden Luft- und Geruchsver-
änderungen zum Beispiel im Büro-
betrieb Protest zu erwarten. Mit Ma-
krelen-Senf-Kaffee-Pralinen –
müsste nach wissenschaftlichen Er-
kenntnissen auch so ein Munterma-
cher sein – sähe es wahrscheinlich
nicht viel anders aus. Wie also ein
Lächeln auf die Lippe der herbst-
lich-depressiv gestimmten Kollegen
zaubern? Gut, dass es Gummibär-
chen gibt... ki-

Selikumer Park
teilweise gesperrt
SELIKUM (NGZ) Teile des Selikumer
Parks sind voraussichtlich bis Mon-
tag, 6. November, gesperrt. Bei den
regelmäßigen Kontrollen sind laut
Stadtverwaltung an verschiedenen
Bäumen sicherheitsrelevante Män-
gel festgestellt worden. Jahreszeit-
lich bedingt könne es durch Wind
und Regen, die auf die zum Teil
noch belaubten Bäume einwirken,
zu Astbrüchen kommen. Daher
könne die Verkehrssicherheit der
Wege derzeit nicht garantiert wer-
den. Die festgestellten Schäden sol-
len schnellstmöglich abgearbeitet
werden, um die betroffenen Teilbe-
reiche nach und nach wieder freizu-
geben. Dies wird voraussichtlich in
der 45. Kalenderwoche der Fall sein.

Evangelische Versöhnungskirche: Ausbau statt Abriss
NORDSTADT (NGZ) Die Evangelische
Kirche plant bauliche Änderungen
auf dem Grundstück des Gemein-
dezentrums Versöhnungskirche.
Das Presbyterium als Leitungsgre-
mium stellte seine Überlegungen
gestern in einer Gemeindever-
sammlung im Beisein von Synoda-
lassessor Pfarrer Harald Ulland vor.
Das einst von Architekt Otto Saar-

bourg in Schiffsform errichtete Ge-
bäude am Further Kirmesplatz mit
seiner Architektur der Aufbruchs-
zeit soll erhalten bleiben. Daneben
sollen für das Familienzentrum
„Schatzinsel“ neue Räume entste-
hen. Für das Gemeindezentrum sol-
len die vorhandenen Bauten neu ge-
staltet werden. „Außerdem wollen
wir gemeinsam mit dem Diakoni-

schen Werk Angebote entwickeln,
etwa für betreutes Wohnen oder Ta-
gespflege“, kündigt Presbyteriums-
Vorsitzende Angelika Tillert an.

Mit den baulichen Änderungen
will sich die Gemeinde für die „Not-
wendigkeiten des zukünftigen Ge-
meindelebens“ rüsten, heißt es im
Beschluss des Presbyteriums. „Uns
geht es darum, nah bei den Men-

schen zu sein, Räume für Menschen
öffnen, für die ‘alten Hasen’ zu er-
halten und für Neue eine einladen-
de Anlaufstation anzubieten”, er-
läutert Tillert. Ziel sei ökumeni-
scher, generationsverbindender, in-
terkultureller Austausch. Regie
beim Bau soll das Diakonische Werk
führen, das bereits das Familien-
zentrum „Schatzinsel“ betreibt. Das

Presbyterium als Gemeindeleitung
will so erreichen, dass die Arbeiten
möglichst reibungslos ablaufen.

Mit den Planungen sind vorherige
Überlegungen, die Versöhnungskir-
che aus finanziellen Gründen auf-
zugeben, erstmal vom Tisch. „Wir
entlasten das Budget, indem wir das
Grundstück und unsere Ressourcen
intelligenter nutzen und die Zusam-

menarbeit mit dem Diakonischen
Werk ausbauen. So erfüllen wir das
Bedürfnis der Gemeindemitglieder,
in der Nordstadt mit zwei Gemein-
dezentren präsent zu bleiben“, sagt
Tillert erfreut. Zur evangelischen
Gemeinde gehören die Versöh-
nungskirche an der Furtherhofstra-
ße und die Reformationskirche am
Berliner Platz.

Streetwork auf Gladbacher Art?

VON SIMON JANSSEN

NEUSS Die Stadt Mönchengladbach
könnte schon bald Vorbild für Neuss
sein. Zumindest, wenn es um das
Thema Streetwork geht. In einer
Sondersitzung des Jugend- und So-
zialausschusses wurde die Verwal-
tung beauftragt, ein detailliertes
Konzept nach dem Mönchenglad-
bacher Modell auszuarbeiten. In
den nächsten Sitzungen von Sozial-,
Jugendhilfe-, und Hauptausschuss
soll das Thema dann erneut auf den
Tisch kommen, um das Konzept
nach einem möglichen Beschluss
für den Haushalt des kommenden
Jahres berücksichtigen zu können.

Zudem sicherte die Verwaltung
zu, auch den ordnungspolitischen
Teil ausführlicher aufzubereiten.
Unter anderem mit einem Bericht
der Polizei zur Drogenproblematik
in Neuss. Auch das Alkoholverbot
und Videoüberwachung rund um
den Marienkirchplatz sollen inten-
siver geprüft werden.

Stellen kümmern sich um die Pro-
blemfälle, halten Kontakt zu der
Szene, haben Verlagerungen im
Blick. Kern des Konzeptes ist jedoch
die Verzahnung einzelner Institu-
tionen. So sei es wichtig, Kontakt zu
den ortsansässigen substituieren-
den Ärzten zu pflegen. Auch der
Kommunale Ordnungsdienst, Fach-
ämter, Polizei und Bundespolizei
sind unter anderem mit an Bord.
„Bei den Betroffenen handelt es sich
oft um Menschen, die die Brücken
zum Hilfesystem abgebrochen ha-
ben. Es geht darum, sie so weit zu
bringen, dass wieder berat- und be-
handelbar sind“, sagt Brasseler.

Die Streetworker haben auch die
Aufgabe, mit besorgten Anwohnern
oder Geschäftsleuten ins Gespräch
zu kommen. Das habe sich in Mön-
chengladbach schon gut einge-
spielt. Um die Arbeit zu reflektieren,
auszuwerten und wenn nötig, Maß-
nahmen einzuleiten, treffen sich die
Beteiligten vierteljährlich zum ge-
meinsamen Austausch.

„Brennpunkt-Projekt“ soll für engere Verzahnung von Institutionen sorgen.

Aber was ist das Besondere an
diesem Mönchengladbacher Mo-
dell? Um den Ausschuss-Mitglie-
dern einen Überblick zu bieten,
wurde Achim Brasseler, Leiter der
Drogenberatung Mönchenglad-
bach, eingeladen. Er berichtete über
das Konzept und seine Erfahrun-
gen. Bereits 2004 startete die Glad-
bacher Drogenberatung das
„Brennpunkt-Projekt“ in Kooperati-
on mit dem Diakonischen Werk –
dieser Schritt war notwendig gewor-
den, weil sich die Drogenszene in
Gladbach zu diesem Zeitpunkt
schnell vergrößert hatte. Der
Schwerpunkt lag und liegt auf He-
roin-, Alkoholabhängigen und Ob-
dachlosen. Wie auch in Neuss kam
es teilweise zu Konflikten. „Passan-
ten fühlten sich belästigt. Der Un-
mut in der Bevölkerung wuchs“,
sagt Brasseler. Mittlerweile ist das
„Brennpunkt-Projekt“ zu einem fes-
ten Bestandteil im Hilfesystem der
Stadt Mönchengladbach geworden.
Zwei Vollzeit- und zwei 30-Stunden-

SPD wirft der CDU Populismus vor

NEUSS (NGZ) Mit Unverständnis
reagiert die Neusser SPD auf aktuel-
le Äußerungen aus der CDU-Frakti-
on zu den Ergebnissen der Arbeits-
gruppe Haushaltskonsolidierung.
„Die CDU schimpft über Abzocke,
Mogelpackungen und einen angeb-
lichen Schlingerkurs des Bürger-
meisters. Das ist blanker Populis-
mus“, erklärt der SPD-Fraktionsvor-
sitzende Arno Jansen in einer Mit-
teilung. Er weist darauf hin, dass
auch Stadtverordnete der CDU, al-
len voran der CDU-Vorsitzende Jörg
Geerlings, an den Sitzungen der Ar-
beitsgruppe (AG) Konsolidierung
teilgenommen haben.

In der AG haben die Beigeordne-
ten Vorschläge zu Einsparungen in
ihrem Dezernat gemacht. „Die CDU
saß die ganze Zeit mit am Tisch und
hat vieles abgenickt. Jetzt will sie
den Bürgern weismachen, dass alles
der böse Bürgermeister Schuld ist“,
betont Jansen. Er kritisiert die Dar-
stellung der CDU. Sparvorschläge
konnten auch in der Arbeitsgruppe

schon abgelehnt werden. Dann
stünden sie jetzt gar nicht erst zur
Beratung in den Ausschüssen an.

Auch den Vorwurf eines Schlin-
gerkurses bei den Kita-Gebühren
sieht Jansen als an den Haaren her-
beigezogen an. „Dass der Bürger-
meister für gebührenfreie Kitas ein-
tritt, ist doch seit Jahren bekannt.“
Das Einsparpotenzial durch eine Er-
höhung der Kita-Beiträge sei nur
deshalb ausgerechnet worden, weil
der Bürgermeister die Politiker bei

ihrer Entscheidung mit Informatio-
nen unterstützten wollte. „Die CDU
hat den Unterschied zwischen Vor-
schlägen der Verwaltung und aufge-
zeigten Potenzialen nicht verstan-
den“, meint Jansen. Für ihn bleibt
die Frage im Raum: Welche Haltung
hat die CDU zur Abschaffung der
Kita-Beiträge? „Hier drückt sich die
CDU um eine klare Aussage.“

Die AG Konsolidierung wurde auf
Beschluss des Stadtrates eingerich-
tet. Jede Fraktion konnte Vertreter
benennen. Die Dezernenten sollten
Möglichkeiten für Einsparungen
aufzeigen. Aufgabe der Politik war
es, jeweils eine Empfehlung auszu-
sprechen. In sieben Sitzungen hat
sich die AG Konsolidierung mit
rund 170 Vorschlägen beschäftigt.
Die Verwaltung legte Einsparvor-
schläge in Höhe von 11,2 Millionen
Euro für das Jahr 2020 vor. Reduziert
um Vorschläge, die abgelehnt oder
mit Prüfauftrag versehen wurden,
blieb ein Einsparpotenzial von
2,9 Millionen Euro für 2020.

Sozialdemokraten kritisieren CDU für Äußerung zur Haushaltskonsolidierung.

Arno Jansen (SPD) wettert gegen die
CDU. ARCHIV-FOTO: WOI

Die ISR kommt ihrem Ziel immer näher
Die Internationale Schule am Rhein ist seit ihrer Neugründung vor drei Jahren kräftig gewachsen und wird immer mehr
zum Standortfaktor für die Wirtschaftsförderung. Inzwischen hat die ISR mehr als 750 Schüler, 1000 sind angestrebt.

VON LUDGER BATEN

NEUSS Sie wird internationaler, sie
wächst, sie plant eine Dependance
mit Kindergarten und Grundschule
in Meerbusch und sie sucht einen
Verein als Partner und einen Stand-
ort, wo sie in ein Fußballzentrum
investieren kann: Die International
School on the Rhine (ISR) in Neuss
schreibt wieder an einer Erfolgsge-
schichte. Sie zählt aktuell 750 Schü-
ler, so viele wie noch nie; inzwi-
schen hat nur noch jeder zweite
Schüler einen deutschen Pass.

Eigentümer Peter Soliman hat so-
eben das Nachbargrundstück – zum
Konrad-Adenauer-Ring hin – von
der Stadt Neuss gekauft. 14.000
Quadratmeter stehen nun als Vor-
ratsfläche zur Verfügung, damit sich
die Schule entwickeln kann. Dort
soll demnächst eine Aula gebaut
werden. „Die gehört zu einer guten
Schule“, sagt Emil Cete, Geschäfts-
führer und rechte Hand von Peter
Soliman. Weitere Klassenräume
sind dort nicht angedacht, wohl
aber eine Spielplatz-Erweiterung
für den Kindergarten. „Wir sehen
tausend Schüler als Obergrenze“,
sagt Cete, „dafür reichen unsere Ka-
pazitäten bereits aus.“ Damit sei die
ideale Betriebsgröße erreicht: „So
können wir unsere hohe Qualität
halten und bleiben in der Lage noch
alle Schüler und deren Eltern per-
sönlich zu kennen.“

Wäre er mit seiner Schule in den
USA, er würde einen sportlichen
Schwerpunkt auf Baseball legen.
„Wir sind aber in Deutschland“, sagt
Peter Soliman, „darum wollen wir
top in Fußball sein.“ Mit Carsten
Baumann wurde ein ehemaliger
Bundesliga-Spieler als Sportlehrer
verpflichtet. Soliman ist bereit, ei-
nen siebenstelligen Euro-Betrag in
ein neues Fußball-Leistungszen-

trum zu investieren; Kunstrasen-
platz inklusive. Für sein Projekt
sucht er einen Sportverein als Part-
ner und würde die Anlage nach
Schulschluss ab 17 oder 17.30 Uhr
für die öffentliche Nutzung bereit-
stellen.

Wenn Soliman aus seinem Büro
schaut, sieht er die Anlage Am Stadt-
wald, wo unter anderem der
PSV Neuss sein Domizil hat. Will er
dort investieren? Der ISR-Chef hält
sich zurück. Sein Angebot kenne der
Bürgermeister und sei auch in der
Politik bekannt: „Die Stadt ent-
scheidet, was sie für richtig hält. Ich
kann nur anbieten, dass wir ge-

meinsam etwas Gutes auf die Beine
stellen.“ Auch Schulleiterin Eileen
Lyons stimmt dem Kurs zu: „In den
vergangenen Jahren haben wir viele
Millionen Euro in den Aufbau der
akademischen Strukturen inves-
tiert. Jetzt ist der Sport dran. Da wol-
len wir uns profilieren.“

Die langjährige ISR-Direktorin
sieht ihre Arbeit bestätigt. Seit der
Neugründung nach der Insolvenz
im Jahr 2014 hat sich die Schüler-
schaft von 485 auf 750 um 50 Pro-
zent gesteigert. Durchschnittlich
besucht ein Schüler 7,5 Jahre die
ISR. Die Zahl belege, wie eng die
Bindung zu den Schülern sei. Auch

das deutsche Curriculum bewähre
sich. Jeder vierte ISR-Absolvent stu-
diert anschließend in Deutschland.

Die Zahl der Mitarbeiter wuchs
von 85 auf 145 an, von denen nur
zehn im Büro arbeiten. Das Kollegi-
um wachse in Qualität „Allein die
Qualität der Lehrer entscheidet, ob
eine Schule gut ist. Und wir sind
top.“ Neu im Team seien drei Kolle-
gen, die selbst große Schulen gelei-
tet hätten. Eigentümer Peter Soli-
man zieht zufrieden Zwischenbi-
lanz: „Die ISR kommt der ursprüng-
lichen Gründungsidee jetzt sehr
nahe: Mit ihr als Standortfaktor
punktet die Wirtschaftsförderung.“

Auf dem 14.000
Quadratmeter
großen Nachbar-
grundstück will
sich die Schule
entwickeln. Dort
soll eine Aula ge-
baut und der Kin-
dergarten-Spiel-
platz erweitert
werden. FOTO: LBER

C1


