
Banges Warten 
auf den Techniker

Folgende Nachricht am Kaf-
fee-Automaten stürzte einen 
Großteil der Kollegen Anfang 

der Woche in eine mittelschwere 
Krise: „Automat ist kaputt. Techni-
ker ist informiert, kommt aber erst 
am Freitag.“ Auf dem Zettel weiter 
unten steht die nettgemeinte, aber 
wenig tröstliche Nachricht: „Ka-
kao und Vanillemilch funktionie-
ren aber!“

Ein schwacher Trost. Den Sitz-
nachbarn macht der Koffein-Ent-
zug sichtlich zu schaffen. Für die 
Teetrinkerin im Nachbarbüro ist 
der Defekt allerdings kein Pro-
blem, denn der Wasserkocher 
läuft. Mit der Tasse, aus der es heiß 
dampft, blickt sie nun häufig in er-
wartungsvolle Gesichter. „Funkti-
oniert die Maschine wieder?“, fra-
gen die Kollegen, um dann wieder 
resigniert in den Bürostuhl zu sin-
ken.

Drücken Sie uns die Dau-
men, dass der Techniker morgen 
kommt.  tak

MORJE

Koalition: Rettung für die 
Kita-Übernachtungsaktionen
NEUSS (-nau) Zum Abschluss der 
Zeit im Kindergarten soll es auch 
künftig eine Übernachtungsaktion 
für die angehenden Schulkinder ge-
ben dürfen. Um das zu erreichen, 
haben CDU und Grüne gemeinsam 
einen Antrag an den Jugendhilfeaus-
schuss auf den Weg gebracht, in dem 
die Koalition eine unbürokratische 
Regelung dazu einfordert. Und das 
mit klaren Richtlinien, damit die 
Träger auch wissen, woran sie sind. 
Möglich wäre zum Beispiel, skiz-
zieren die Fraktionsvorsitzenden 
Helga Koenemann (CDU) und Mi-
chael Klinkicht (Grüne) in ihrem An-
trag eine Möglichkeit, dass die Trä-
ger einen Rahmenantrag stellen und 
die jeweilige Übernachtungsaktion 
dann nur noch der Verwaltung ge-
genüber anzeigen müssen.

Zwei Dinge hebt die Koalition da-
bei hervor. Erstens: Eine Übernach-
tung im Kindergarten bleibt ein Ein-
zelfall und für die Kinder ein – im 
wahrsten Sinne des Wortes einma-
liges Erlebnis. Zweitens: Die Sicher-
heit der übernachtenden Kinder 
muss gewährleistet sein.

Mit ihrem Antrag reagiert die Koa-
lition auf eine Diskussion, die derzeit 
landauf, landab geführt wird. Ange-
stoßen wurde sie durch eine Anfrage 
der Bauaufsicht der Stadt Wupper-
tal an das Ministerium für Heimat, 
Kommunales, Bau und Gleichstel-

lung. Mit der wollte die Stadt Wup-
pertal klären, ob Übernachtungen 
in Kitas genehmigungspflichtig sei-
en – und erhielten prompt die Bestä-
tigung. Nach Ansicht des Ministeri-
ums gelten Übernachtungsaktionen 
als genehmigungspflichtige Nut-
zungsänderung, die beantragt und 
bewilligt werden müsste – und mög-
licherweise Investitionen in Brand-
schutz nach sich ziehen kann. Kla-
gen von Kita-Betreibern lassen 
befürchten, heißt es im Antragstext 
der Koalition, dass damit ein hoher 
bürokratischer Aufwand verbunden 
sein könnte, den die Träger am Ende 
vielleicht scheuen. Das städtische 
Jugendamt könnte sich ja das Bei-
spiel der Stadt Gummersbach orien-
tieren – und demnächst berichten.

ISR mit Kaufoption für Sportanlage

VON LUDGER BATEN

NEUSS Wenn der Meerbuscher Kauf-
mann Peter Solimann in vierzehn 
Jahren endgültig Eigentümer der 
„International School on the Rhi-
ne“ (ISR) inklusive der Immobilien 
und Liegenschaften sein wird, dann 
kann er auch eine Kaufoption zie-
hen und die benachbarte Bezirks-
sportanlage „Stadtwald“ erwerben. 
„Das macht Sinn“, sagt Bürgermeis-
ter Reiner Breuer, denn auch nach 
einem Verkauf an den privaten In-
vestor werde die Sportanlage wie 
zuvor für eine öffentliche Nutzung 
durch Schulen und Vereine offenste-
hen. Die Kaufoption ist ein Passus 
des Vertragsentwurfs, den die Stadt 
Neuss und die ISR am Freitag ab-
schließend verhandelten. Im Kern 
geht es um eine Übernahme der 
Sportanlage durch die ISR auf Ba-
sis einer Erbpacht. Laufzeit 99 Jah-
re. Der Vertrag wird bereits am Mitt-
woch (13.) im nicht öffentlichen Teil 
des Sportausschusses beraten; am 
29. Juni soll er durch den Rat verab-
schiedet werden.

Rathaus-Chef Breuer spricht von 
einer Win-Win-Situation. Die Stadt 
entledigt sich so der Unterhal-
tungskosten für eine ihrer 15 Be-
zirkssportanlagen. Ersparnis: bis 
zu 200.000 Euro pro Jahr. Auch er-
forderliche und wünschenswerte 

Modernisierungen und Ergänzun-
gen müssen nicht aus dem städti-
schen Haushalt bezahlt werden. So 
hat sich Peter Soliman verpflichtet 
bis spätestens 2021 einen Kunstra-
senplatz anzulegen und auch die 
400-Meter-Laufbahn auf eigene 
Kosten zu sanieren. Darüber erhält 
er die Möglichkeit, ein Kleinspiel-
feld zu errichten. Soliman kauft bei 
Vertragsabschluss bereits das Sport-
heim zu einem Preis, den der unab-
hängige Gutachterausschuss als Ver-
kehrswert ermitteln wird.

Die ISR, die sich ein attraktives 
Sportprofil zulegen will, erhält im 
Gegenzug auf der Sportanlage Nut-
zungsrecht für den schulischen 

Sportbetrieb und kooperiert da-
bei in enger Verzahnung mit dem 
dort ansässigen Polizeisportver-
ein (PSV), dessen zweiter Vorsit-
zender Peter Soliman bereits ist. 
Auch die ISR-Sportchefs Karsten 
Baumann, ein früherer Profi in der 
Fußball-Bundesliga, und Leicht-
athletik-Experte Jonas Jochem sind 
längst für den PSV tätig.

Bürgermeister Breuer spricht von 
einem „fairen Vertrag“, der auch im 
Falle eines Verkaufs der Anlage die 
öffentliche Nutzung garantiere: 
„Diese Zweckbestimmung würde 
ins Grundbuch eingetragen“. Für 
die ISR sei gut, dass sich „sportlich 
jetzt richtig entfalten kann“.

Übernahme „Stadtwald“: Vertrag zwischen Stadt und Internationaler Schule steht.

PSV Neuss und Internationale Schule kooperieren bereits. Künftig wird die ISR 
auch die Sportanlage Stadtwald übernehmen.  NGZ-FOTO: LUE-

Helga Koenemann, Michael Klinkicht: 
„Unbürokratische Lösung.“ ARCHIV: WOI

Diebe stehlen Kleinbus 
vom TSV Norf

MELDUNGEN

NORF (NGZ) Ein Kleinbus des TSV 
Norf ist in der Zeit von Samstag, 22 
Uhr, bis Mitternacht, gestohlen wor-
den. Er hatte an der Isarstraße ge-
parkt. Wie die Polizei in einer Pres-
semitteilung bekannt gab, handelt 
es sich bei dem Wagen um einen 
weißen Ford Tourneo mit der Auf-
schrift „TSV-Norf“ und dem amtli-
chen Kennzeichen NE-TV 2015. Wer 
Hinweise zum Verbleib des Fahr-
zeuges, oder zu verdächtigen Be-
obachtungen auf der Isarstraße ge-
ben kann, wird gebeten, sich mit der 
Kriminalpolizei unter 02131 3000 in 
Verbindung zu setzen.

Hauptausschuss tagt am 
Donnerstag

NEUSS (NGZ) Über die Umsetzung 
des Glückspielstaatsvertrags be-
rät der Hauptausschuss in seiner 
nächsten Sitzung. Das Gremium 
tagt am kommenden Donnerstag, 
14. Juni, um 17 Uhr im Ratssaal des 
Neusser Rathauses. Weitere The-
men auf der Tagesordnung sind 
unter anderem ein Bericht über die 
Tätigkeit des Kommunalen Service- 
und Ordnungsdienstes (KSOD), die 
Gründung einer Neusser Kinder-
feuerwehr und die Installation von 
Überwachungskameras im Neusser 
Stadtgebiet. Die Sitzung leitet Bür-
germeister Reiner Breuer.

KPV-Veranstaltung 
zum Polizeigesetz
NEUSS (NGZ) Der Kreisverband 
Neuss der kommunalpolitischen 
Vereinigung der CDU und CSU 
(KPV) hat für Montag, 2. Juli, zu ei-
ner Informationsveranstaltung zum 
Thema „Sicherheit in unseren Städ-
ten und Gemeinden. Das neue nord-
rhein-westfälische Polizeigesetz“ 
mit Jörg Geerlings MdL eingela-
den. Moderieren werden an diesem 
Abend in der CDU-Geschäftsstelle, 
Münsterplatz 13a, KPV-Vorsitzen-
der Bernd Ramakers und Barbara 
Brand, Vorsitzende des Polizeibei-
rats. Die Landesregierung will vor 
dem Hintergrund terroristischer 
Bedrohungen aber auch der All-
tagskriminalität, das Polizeigesetz 
ändern. Vorgesehen ist unter ande-
rem die Einführung der Begriffe der 
„drohenden Gefahr“ und der „dro-
henden terroristischen Gefahr“ als 
zusätzliche Gefahrenbegriffskatego-
rien. Um Anmeldung unter 02131 
7188526 wird gebeten.
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„Grobmotoriker“  gewinnen erste 
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Neue Wege bei Talentsuche im Sport
VON CHRISTOPH KLEINAU

NEUSS Die Sichtung und Förde-
rung junger Sporttalente bekommt 
in Neuss einen ganz neuen Stel-
lenwert. Mit dem Deutschen Fuß-
ball-Bund (DFB) ist verabredet, 
dass der einen Standort seines Ta-
lentfördeprogramms ab August in 
das von-Waldthausen-Stadion nach 
Norf verlegt — eines der geplanten 
Fußballzentren im Stadtgebiet. Eine 
entsprechende Vereinbarung mit 
dem DFB wird Bürgermeister Reiner 
Breuer am Dienstag unterzeichnen.

Doch viel breiter und weitreichen-
der ist das Projekt angelegt, das der 
Sportausschuss in seiner Sitzung 
am Mittwoch auf den Weg bringen 
soll. Das setzt mit einer sportmotori-
schen Untersuchung aller Kinder in 

der zweiten Klasse ein und will mög-
lichst früh sportliche Talente iden-
tifizieren und fördern — aber auch 
Defizite bei Kindern erkennen und 
beheben helfen. In kleinem Kreis 
wurde das Projekt „Bewegungs-, 
Sport- und Talentförderung“ schon 
vorgestellt, und davon hat offenbar 
die FDP Wind bekommen. Sie flan-
kiert die erste Diskussion des The-
mas mit dem konkreten Antrag, mit 
dem Sportcheck 2019 unter dem 
Motto „Neuss in Bewegung“ zu be-
ginnen.

Die Idee hat sich die Stadt ein 
wenig in Düsseldorf und Dorma-
gen abgeguckt, deren Konzepte 
aber modifiziert. Die Dormagener 
Komponente Schwimmunterricht, 
erklärt Sportreferent Uwe Talke, 
bleibt in Neuss ausgeblendet. Sie 

wird schon über das Projekt „Jedes 
Kind sollen schwimmen lernen“ von 
Stadt, Stadtwerken und Kreissport-
bund abgebildet, sagt Talke.

Der Gedanke, flächendeckend 
Sportskanonen ebenso zu fördern 
wie die „Pummelchen“, ist in die-
ser Form neu. „Wir wollen mög-
lichst viele Kinder in Bewegung 
bringen, am besten in einem Ver-
ein“, sagt Gösta Müller, Geschäfts-
führer im Stadtsportverband. Dem 
Bewegungscheck, der Kindern und 
ihren Eltern Aufschluss über das 
kindliche Sport-Potenzial gibt, soll 
(bei Interesse) Hilfestellung bei der 
Suche nach der „richtigen“ Sportart 
folgen. Und dem richten Verein. Und 
um die Kinder und deren Entwick-
lung nicht aus dem Auge zu verlie-
ren, ist ein zweiter Check in Klasse 
fünf geplant.

Das neue Projekt als Instrument 
einer Spitzensportförderung kor-
respondiert mit dem „Masterplan 

Leistungssport“ des Kreissportbun-
des und ähnlichen Anstrengungen 
dazu auf Ebene der Kreisverwaltung. 
Die scheint interessiert, sagt Talke, 
die Neusser Anstrengungen zu un-
terstützen. Das Projekt ganz Rich-
tung Kreis zu verlagern, scheitert 
nach Müllers Ansicht schon an ei-
nem wichtigen Detail: dem „Zugriff“ 
auf die Kinder. Denn die können in 
Summe nur über die Schulen er-
reicht werden.

 Nachdem die Sportentwicklungs-
planung abgeschlossen ist und ers-
te Angebote wie „Sport im Park“ in-
itiiert werden konnten, soll dieses 
Projekt der gesamten Bevölkerung 
Nutzen bringen, sagt Talke zur Ein-
ordnung. Letztlich würden im Er-
folgsfall auch die Vereine und die 
ganze Kommune profitieren.

Sportpolitik diskutiert ein Projekt, das Sportskanonen ebenso fördern soll wie bewegungsfaule „Pummelchen“.

Die schwüle Sommerhitze forderte beim 
36. Sommernachtslauf der TG Neuss am 
Samstag ihren Tribut. Die Zahl der Zu-
schauer an der etwas mehr als einen Kilo-
meter langen Strecke war mit rund 10.000 
kleiner als die Kulisse des Vorjahres, und 
auch die Zahl der Starter, die das Ziel er-
reichten, blieb unter der magischen Mar-
ke von 3000. Doch trotz alledem sorgte 
dieses Sport- und Familienfest dafür, dass 
bis in die Abendstunden in der City etwas 
los war. Groß war der Andrang schon beim 
Start der Eltern-Kind-Laufes, für den die 
TG-Verantwortlichen um Mario Meyen und 
Klaus Ehren 532 Starter im Ziel zählten. 
Überhaupt war auf die Jugend Verlass. Den 
Mini-Marathon absolvierten 115 Kinder, 
248 Starter von weiterführenden Schulen 
wurden gezählt, und die Neusser Grund-
schulen (Foto) waren mit 939 Teilnehmern 
präsent.
Bericht Seite D 2

36. SOMMERNACHTSLAUF

Junge Starter prägen 
Sportfest der Läufer

Vereine Aktuell gehören dem 
Stadtsportverband 104 Vereine 
mit 33.000 Mitgliedern an.
Jugendsport Ein Drittel der Mit-
glieder in Sportvereinen sind Kin-
der oder Jugendliche. Studien ge-
hen davon aus, dass 80 Prozent 
der Jugendlichen Sport treiben 
– vermehrt in Fitnesstudios und 
vereinsungebunden.

Jedes dritte Mitglied im 
Sportverein jugendlich
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