
04.05.2018© PMG Presse-Monitor GmbH

WZ Westdeutsche Zeitung Neuss vom 04.05.2018

Seite: 25 bis 25 Jahrgang: 2018
Seitentitel: Neuss Auflage: 1.814 (gedruckt) 1.585 (verkauft) 1.738 (verbreitet)
Gattung: Tageszeitung Reichweite: 0,011 (in Mio.)

Wörter: 148
Urheberinformation: (c) Westdeutsche Zeitung

Zwei der Solarpaneele stehen für den Unterricht zur Verfügung. Foto: ISR

Neuss. Die Internationale Schule ist sozusagen „vom Netz“ ge-
gangen und versorgt sich ab sofort mit selbst erzeugtem
Strom. Eine eigene Photovoltaik-Anlage auf dem Dach der
Schule am Stadtwald soll jährlich 24- bis 30.000 Kilowattstun-
den Strom aus Sonnenkraft erzeugen. In Wochen mit norma-
lem Schulbetrieb wird der eigene Öko-Strom komplett für
die Versorgung der Schule verbraucht. „An den Wochenen-
den und in den Ferien, wenn kaum Energie benötigt wird,
speisen wir den Strom in das öffentliche Netz ein“, erläutert
ISR-Geschäftsführer Peter Soliman. Wenn man den Schülern
den verantwortlichen Umgang mit natürlichen Ressourcen
vermitteln will, müsse man als Schule mit gutem Beispiel vo-
rangehen. Die Photovoltaikanlage sei dank polykristalliner
Solarzellen auch bei geringerem Sonnenschein leistungsfä-
hig, sagt Soliman. Und da Strom mit Solarpaneelen mittler-
weile günstiger produziert werden kann als mithilfe anderer
Energiequellen, biete die Nutzung der Sonnenkraft ökono-
mische Vorteile. Zwei dieser Paneele stehen den Schülern so-
gar für Praxisübungen im Unterricht zur Verfügung. Red

Heute
Internationale Schule erzeugt jetzt selbst Strom

NOTDIENSTE
Feuerwehr, ☎ 112
Polizei, ☎ 110
Ärztlicher Notruf, ☎ 116117 (kostenfreie Fax-Nummer für
Sprach- und Hörgeschädigte: 0800/5895210)
Zahnärztlicher Notdienst, ☎ 01805/986700 (14 Cent/
Minute aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk: 42 Cent/
Minute max.)
Apotheken-Notdienst, heute ab 9 Uhr bis morgen 9 Uhr:
Neuss: Heide-Apotheke, Neukirchener Straße 11, Roseller-
heide, ☎ 02137/60474
Grevenbroich: Ventalis-Apotheke, Kölner Straße 28c,
Jüchen, ☎ 02165/879181

Rodung bringt
Alten Bahnhof
ans Tageslicht
Neuss. Manche Passanten wie
Roland Kehl von den Grünen
reagieren geschockt auf die
Böschung, die – stadtseitig –
zwischen Haupteingang und
der Unterführung Further
Straße gerodet wurde. Andere
wundern sich über die behaue-
nen Steine, die lange von Ran-
ken überwuchert waren und
nun wieder offen liegen. Es
handelt sich nach Angaben
von Hans-Josef Uhr um Reste
des Bahnhofes, der im Zweiten
Weltkrieg zerstört worden
war. Als Uhr, der in seiner
Dienstzeit mehr als 700 Schul-
klassen durch den Bahnhof
führte, 1958 seine Ausbildung
bei der Bahn antrat, waren ihm
die Mauerreste schon aufgefal-
len. Die seien nie weggeräumt
worden, sagt er. Die Grünen
wollen den Hang wieder be-
pflanzt sehen. -nau/Foto: -nau

Maschinennetz funkt schon in Neuss
Telekommunikationsdienstleister bieten in
Neuss bereits die Infrastruktur für eine
Technologie an, die es ermöglicht, Geräte per
Mobilfunk zu vernetzen. Die Stadt interessiert
sich besonders für ein digitales Parkleitsystem.
Von Andreas Buchbauer
und Christoph Kleinau

Neuss. Das Ziel klingt verlo-
ckend: Strom- und Wasserzäh-
ler, die ihren aktuellen Stand
automatisch an die Zentralen
der Versorgungsunternehmen
melden, Mülleimer, die ihren
Füllstand autonom an die Ent-
sorgungsunternehmen senden
und damit eine optimierte
Routenplanung zur Entleerung
ermöglichen, und Parkplätze,
die melden, ob sie gerade be-
legt sind. Dies sind nur drei
Möglichkeiten, die eine gut
vernetzte „Smart City“ bietet –
und es ist keineswegs ferne Zu-
kunftsmusik.

Im Internet der Dinge (IoT,
das Kürzel steht für das engli-
sche Internet of Things) wer-
den die Geräte per Mobilfunk
vernetzt, und die entsprechen-
de –  Narrowband IoT genann-

weise darauf hatte die Verwal-
tung schon im Beirat Innen-
stadt und im Planungsaus-
schuss gegeben, als dieser auf
Antrag der SPD über ein Sys-
tem zur ticket- und bargeldlo-
sen Nutzung von Parkplätzen
besprochen wurde. Die Debatte
dazu soll im Unterausschuss
Mobilität vertieft werden.

Bei dem System der Tele-
kom melden Sensoren, die auf
jedem Stellplatz montiert wer-
de, freie Parkplätze in eine Da-
ten-Cloud, wo Autofahrer diese
Information per App abrufen
können – und direkt zu diesem
Platz navigiert werden. Das soll
Sprit und Nerven sparen.

der entsprechende Ausbau in
Neuss in den kommenden bei-
den Monaten abgeschlossen
sein. Schon jetzt wird Nar-
rowband IoT von der Telekom
aber bereits in der Quirinus-
Stadt angeboten.

Sehr konkret aber prüft
man im Rathaus derzeit, ob
und wie moderne IT-Lösungen
den Leidensdruck beim Thema
Parkplatzsuche mindern kön-
nen. Bürgermeister Reiner
Breuer bestätigt Gespräche mit
der Telekom-Tochter „T-Sys-
tems“ zu der Frage, ob die Ein-
führung eines digitalen Park-
managementsystem in Neuss
dafür hilfreich sein kann. Hin-

zember hatte das Unterneh-
men den deutschlandweiten
Ausbau gestartet, es soll bis
September in ganz Deutsch-
land verfügbar sein. Im Neu-
sser Rathaus allerdings ist man
zurückhaltend. „Es wird noch
dauern, bis bei uns Stromzäh-
ler, Straßenlaternen oder
Mülleimer sozusagen spre-
chen“, erklärt Miriam Hartig
vom städtischen Presseamt.
Man sei zwar stets im Aus-
tausch mit Unternehmen und
Entsorgern, aber konkrete Ge-
spräche liefen nicht.

Konkreter sind da Überle-
gungen der Stadtwerke Neuss.
Wie Sprecher Jürgen Scheer
bestätigt, beschäftigt sich das
städtische Tochterunterneh-
men durchaus mit den Aktivi-
täten von Vodafone & Co. im
Stadtgebiet. „Wir stehen dies-
bezüglich auch mit Vodafone
in Kontakt“, sagt Scheer. Doch
die Stadtwerke haben auch an-
dere Telekommunikations-
dienstleister auf dem Schirm,
die die Narrowband IoT-Tech-
nologie in Neuss anbieten.

Aktiv ist in der Quirinus-
Stadt in diesem Bereich auch
die Telekom. Wie das Bonner
Unternehmen mitteilt, wird

te – Technologie bieten die Te-
lekommunikationsdienstleis-
ter bereits an – auch in Neuss.

„Es wird noch dauern,
bis bei uns Stromzähler
oder Mülleimer
sozusagen sprechen.“
Miriam Hartig, Stadtsprecherin

Vodafone zum Beispiel spricht
vereinfacht vom Maschinen-
netz, das die entsprechende
Vernetzung ermögliche. Der
durchaus werbliche Slogan:
Stromzähler, Straßenlaternen
und Co. lernen durch die Tech-
nologie sozusagen zu sprechen
– und werden nützlicher und
effizienter. Eric Kuisch, Ge-
schäftsführer Technik bei Vo-
dafone, weist darauf hin, dass
das Maschinennetz inzwischen
auch in Neuss funke. Im De-

Künftig könnten Autofahrer per App
freie Parkplätze finden.  Foto: woi

Geerlings weist Kritik an
Wohnraumpolitik zurück

Grunderwerbssteuer wieder
gesenkt wird, die für bauwilli-
ge Familien eine echte finan-
zielle Belastung darstellt.

„Offenbar ist die SPD nach
ihren Wahlschlappen im ver-
gangenen Jahr auf der Suche
nach zündenden Themen“,
schlägt der neue CDU-Vorsit-
zende Jürgen Brautmeier zu-
rück. „Dafür sollte sie aber die
richtigen finden und vor allem
die Fakten vorher checken.“

Von den insgesamt vier Mil-
liarden Euro Fördermitteln
würden 2,54 Milliarden Euro
auf den Mietwohnungsbau,
und 750 Millionen Euro auf den
Bau von Studentenwohnhei-
men entfallen. 480 Millionen
Euro stünden für die Eigen-
tumsförderung und 730 Millio-
nen Euro für Modernisierun-
gen zur Verfügung. Die Förder-
programme sollen gestrafft
werden und somit unbürokra-
tischer funktionieren, sagt
Brautmeier. Und Geerlings er-
gänzt nüchtern: „Die künftige
Wohnraumförderung des Lan-
des bleibt mit 800 Millionen
pro Jahr auf dem Niveau der
Jahre 2011 bis 2015.“ -nau

Neuss. Das Land Nordrhein-
Westfalen fördert den Woh-
nungsbau bis zum Jahr 2022
mit vier Milliarden Euro. Das
entspricht einer Summe von
800 Millionen Euro im Jahr, wie
sie auch in der Vergangenheit
zur Verfügung stand. „Es gab
und gibt keine Kürzung“, sagt
der Neusser Landtagsabgeord-
nete Jörg Geerlings (CDU) mit
Blick auf eben solche Vorwürfe
der Neusser SPD. „Wenn die
SPD etwas anderes behauptet,
dann sind das schlichtweg fal-
sche Fakten“, so Geerlings.

Laut SPD entziehe das Land den
Kommunen Geld für Wohnungsbau
Die SPD hatte Anfang der Wo-
che Wohnungsbaupolitik der
CDU/FDP-Landesregierung als
verfehlt gerügt und errechnet,
dass das Land den Kommunen
bis 2022 rund 1,5 Milliarden
Euro für den Wohnungsbau
entzieht. Den CDU-Landtags-
abgeordneten Geerlings for-
derte die Neusser SPD auf, im
Landtag mehr für die Schaf-
fung von bezahlbarem Wohn-
raum zu tun. Vor allem vermis-
se die Partei eine Initiative des
CDU-Politikers, damit die

VERNETZTE GERÄTE

TECHNOLOGIE Das Netz der Dinge
(NarrowBand IoT) ist eine neue
Funktechnologie, die speziell für
das Internet der Dinge (Internet of
Things, IoT) entwickelt wurde. Es
ist auf die Vernetzung von Gerä-
ten und Gegenständen ausgerich-
tet.

NETZAUSBAU Neuss kann von der
Technologie bereits profitieren.

Gelöste Radkappe fliegt
Zehnjährigem gegen Kopf
Holzheim. Ein zehn Jahre alter
Fahrradfahrer ist am Mitt-
woch gegen 11 Uhr durch
eine Radkappe, die sich an
der Martinstraße an einem
fahrenden Auto löste, ver-
letzt worden. Wie die Polizei
gestern mitteilte, flog der
Gegenstand gegen Kopf und
Helm des Kindes. Aus dem
Auto stiegen zwei Frauen
aus, hoben den Felgenschutz
auf und ließen den leichtver-
letzten Zehnjährigen zu-
rück. Er erstattete in Beglei-
tung seiner Mutter Anzeige.
Die Polizei bittet um Zeugen-
hinweise unter Tel. 02131/
3000. Red

Linie 709 fährt andere
Route am Wochenende
Neuss. Wegen der Veranstal-
tung „Neuss blüht auf“ fährt
die Straßenbahn-Linie 709
ab dem heutigen Freitag,
4 Uhr, bis Montag, 7. Mai,
4 Uhr, nicht durch die In-
nenstadt. Das teilte die
Rheinbahn AG jetzt mit. Ge-
sperrt ist der Abschnitt von
„Neuss, Stadthalle/Mu-
seum“ bis „Neuss, Theodor-
Heuss-Platz“. Die Bahnen
wenden – von Düsseldorf
kommend – bereits an der
Haltestelle „Neuss, Stadthal-
le/Museum“ und fahren
dann wieder zurück nach
Düsseldorf. Die Fahrgäste
können bis in die Innenstadt
die Busse der Stadtwerke
Neuss (SWN) sowie des Bus-
verkehrs Rheinland (BVR)
nutzen und werden unter
anderem über Aushänge an
den betroffenen Haltestellen
informiert. Red

Grimlinghausener
säubern Rheinufer
Grimlinghausen. Der Stadtver-
ordnete Johannes Schmitz
(CDU) macht auf den „Dreck-
weg-Tag“ in Grimlinghausen
aufmerksam. Er findet am
Samstag, 12. Mai, ab 11 Uhr
statt. Ziel ist es, das Rhein-
ufer von den Hinterlassen-
schaften des Winterhoch-
wassers zu befreien. Treff-
punkt ist der Treppenab-
gang „Alter Schulhof“ an der
Rheinuferstraße. Zangen,
Müllsäcke und Handschuhe
werden bereitgestellt. Zeit-
gleich pflegen die Nachbarn
des „Alten Schulhofes“ die
Parkanlage am Rheinufer.
Um 19 Uhr kommen alle Hel-
fer zusammen. Red

Bürgermeister setzt
Stadtteilbesuche fort
Neuss. Bürgermeister Reiner
Breuer setzt die Reihe seiner
Stadtteilbesuche fort. Am
Montag, 7. Mai, will er sich
im Stadionviertel, dem Drei-
königenviertel und der Po-
mona umsehen und mit Bür-
gern ins Gespräch kommen.
Als Treffpunkte sind vorge-
sehen: 16.30 Uhr: Botani-
scher Garten, Bergheimer
Straße 67; 17.30 Uhr: Stadi-
onhalle, Jahnstraße 61;
18.30 Uhr: St. Piuskirchpatz.
Zum Abschluss des Stadtteil-
besuchs ist ab 19.30 Uhr ein
Meinungsaustausch im „Lu-
kas Neues Forum“, der Kan-
tine des Lukaskrankenhau-
ses geplant. Dorthin sind vor
allem die Vertreter von Ver-
einen und Einrichtungen aus
den drei Stadtteilen, in de-
nen 21000 Menschen woh-
nen, eingeladen. Red gehen. Dazu gibt es Tagesange-

bote und Ausflüge – auch für
die ganze Familie. „Neu im An-
gebot ist der Jugendbus. Sport,
Spiel und Aktionen sind rund
um den Bus herum geplant“,
kündigt Simon Herzhoff vom
Jugendamt an. Kinder aus ein-
kommensschwachen Familien
können für die Angebote Mit-
tel aus dem Bildungs- und Teil-
habepaket beantragen.
45000 Euro investiert die Stadt
in das Programm, der tatsäch-
liche Wert aller Veranstaltun-
gen sei aber um ein Vielfaches
höher. Alle Angebote unter:
Eneuss.de/leben

wurde das Format auf DIN A5
vergrößert und ein farbiges
Seitenrandregister eingeführt.

Unter den Angeboten findet
sich das Zeltlager „Spaß im
Gras“ für Jugendliche zwi-
schen sechs und 16 Jahre wie-
der. Außerdem sind Anmel-
dungen zu einem „Safari-
Abenteuer“ im Jugendzentrum
der Reformationskirchenge-
meinde und zu „Bogenbauen“
im Haus der Jugend möglich. In
diversen Kursen, Workshops
und Aktionswochen können
die Teilnehmer auf kreative,
historische, kulturelle oder li-
terarische Entdeckungsreise

Stadt hat Ferienkids viel zu bieten
Das Programmheft für die Sommerferien zeigt sich im neuen Design.
Neuss. Wie vielfältig das Pro-
gramm des Ferienspaß in die-
sem Jahr geworden ist, erklärt
Götz Barkey anhand eines Bei-
spiels, wofür er die drei Ange-
bote „Piraten erobern unser
Nordbad“, „Auf der Piratenin-
sel“ und „Ahoi Piraten! – wir
entern Neuss“ miteinander
vergleicht. „Es dreht sich zwar
alles um Piraten, aber dennoch
sind es drei ganz unterschiedli-
che Veranstaltungen. Einmal
geht es ins Schwimmbad, die
Pirateninsel ist eine Theater-
woche und bei Ahoi Piraten
wird das Gemeindezentrum
der Versöhnungskirche in ein
Piratenschiff umfunktioniert.“

Der 16-jährige Aaron Duscha
malte das Cover der Broschüre
Genauso abwechslungsreich
sei der gesamte Ferienspaß
2018, sagt der Mitarbeiter des
Jugendamts. Die Broschüre des
Ferienspaß bündelt die Ange-
bote von rund 40 Jugendein-
richtungen, Vereinen, Verbän-
den und Firmen und erscheint
in einem neuen Design: Der
16-jährige Aaron Duscha malte
für das Cover eine Katze auf
weißen Untergrund. Zudem

Die Ferienkinder erwartet wider eine Rafting-Tour auf der Erft. Archivfoto: woi
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