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Polizei ermittelt
nach Einbruch

MELDUNGEN

REUSCHENBERG (NGZ) Einbrecher
sind in ein Einfamilienhaus an der
Dahlienstraße eingedrungen. Die
Tat ereignete sich am Samstag zwi-
schen 17.30und18.30Uhr.Das teilt
die Polizei mit. Um in das Gebäu-
de zu gelangen, hebelten die Tä-
ter ein Fenster auf. Sie durchsuch-
ten die Wohnräume, Angaben zur
Beute gibt es bislang nicht. Die Po-
lizei bittet Zeugen, die verdächti-
ge Beobachtungen gemacht haben
oder Hinweise zu Tatverdächtigen
geben können, sich unter der Tele-
fonnummer 02131 3000 bei der Kri-
po zu melden.

Auf gestohlenem
Fahrrad zur Wache

NEUSS (NGZ) Mit einem gestohle-
nen Fahrrad ist ein 33-Jähriger am
Freitagabend zur Polizeiwache ge-
fahren, um seiner gerichtlich ange-
ordnetenMeldepflicht nachzukom-
men.WiediePolizei berichtet, habe
derMann erst behauptet, das Fahr-
rad gefunden zu haben. Das rote
Damenrad ließ sich jedoch einem
Diebstahl vom21.Dezember zuord-
nen.AmSamstagbeschlagnahmten
die Beamten an der Harferstraße in
Erfttal ein schwarz-blaues Moun-
tainbike der Marke „Cube“. Die
Kripo sucht nach dem rechtmäßi-
gen Eigentümer.
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Schrittgeschwindigkeit am Hessentor?

VON CHRISTOPH KLEINAU

NEUSS/DUISBURG Kann der Opern-
platz in Duisburg Vorbild für die
Hessentorkreuzung sein?DieseFra-
gebeschäftigte eineDelegationvon
Planungspolitikern, die sich jetzt vor
Ort davon überzeugen wollte, dass
die gleichberechtigte Nutzung des
Straßenraumes durch Fußgänger,
Radler und Kraffahrzeuge (shared
space) funktioniert. Für Planungs-
dezernent Christoph Hölters hängt
von dieser Frage auch die Umge-
staltung des Wendersplatzes als
Trittstein zwischen Innenstadt und
Rennbahn ab – und damit soll es
endlich vorwärts gehen.
Bürgermeister Reiner Breuer will

die Entwicklung auf demWenders-
platz seinerseits vorantreiben und
glaubt zuversichtlich, dass im Fe-
bruar, spätestens aber imMärz der
Beschluss auf dem Tisch liegt, ei-
nen Ideenwettbewerb für diese fast
zweiHektar großeFläche starten zu

können. Ein optimistischer Ansatz,
könntemanmeinen. Denn im Sep-
temberundNovemberwardasThe-
mazweimal vertagtworden. Zudem
hatte die Koalition erst einenÄnde-
rungsantrag zu den Plänen derVer-
waltung formuliert, dendie SPDmit
einemÄnderungsantrag zumÄnde-
rungsantrag zu kontern versucht.
Die Auflösung dieses „Knotens“ –
vielleicht gelingt sie im Planungs-
ausschuss am 30. Januar.
Dreh- und Angelpunkt ist im ers-

ten Schritt, die Barriere zu über-
winden, die die stark befahrene
Achse Batteriestraße-Hessentord-
amm derzeit bildet. Erst wenn das
gelingt macht es Sinn, so Hölters
auf dem Wendersplatz über eine

publikumsintensive Nutzung des
Platzes nachzudenken. Das kann
zum Beispiel ein Neubau für das
Clemens-Sels-Museum sein. Nicht
nur die Fraktion „Die Linke“ wäre
sofort dafür.
Dem Prinzip „shared space“, das

inDuisburg leichter verständlichals
Gemeinschaftsplatz firmiert, ste-
hen schonandere Ideengegenüber.
Heinz Hick (CDU) hatte schon vor
JahreneineTroglösung insGespräch
gebracht, bei der der tiefer gelegte
Hessentordamm unter einem De-
ckel verschwundenwäre. Eine Idee,
diedieKoalition vonCDUundGrü-
nenbei einernotwendigenNeuord-
nungderVerkehrsströmezumindest
geprüft sehen will. CDU-Bürger-

meisterkandidat Jan-Philipp Büch-
ler wiederum wollte einen breiten
Überwurf bauenundüberdemStra-
ßenraum einen Platz schaffen. Bei-
desKonzepte ausden1960er Jahren,
wienichtnurderBürgermeister kri-
tisiert.Denn sie folgendemPrinzip:
freie Fahrt den Autos.
Duisburg hat sich bewusst an-

ders entschieden. Der Opernplatz,
eine einst vierspurige Straße, wur-
de soumgestaltet, dass sich alleVer-
kehrsteilnehmer gleichberechtigt
begegnen und gegenseitige Rück-
sichtnahme üben. Die Idee sei auf
Kritik und Bedenken gestoßen, be-
richtet Stadtsprecher Peter Fischer
nachdemBesuch. InderPraxis aber
habe„shared space“ so gut funktio-

niert, dassnachdiesemVorbildwei-
tere Flächen inDuisburg umgestal-
tetwurden. EineÜbernahmedieser
Idee steht nach Ansicht von Karl-
Heinz Baum (CDU), dem Vorsit-
zenden des Planungsausschusses,
„noch in den Sternen“. Auch wenn
er sehen konnte, dass das Modell
funktioniert. Unabdingbar für eine
Übernahmeder Ideewäre, soBaum,
dassdasTempoamHessentordeut-
lich reduziert und Lastwagenver-
kehr minimiert wird. In Duisburg
wurden dazu vor dem Opernplatz
Kreisverkehre gebaut. Die Platzflä-
che selbstwurde vonAmpelnberei-
nigt undmit dem Schild „Spielstra-
ße“ gekennzeichnet.Damit gilt dort
das Gebot: Schrittgeschwindigkeit.

Die Verwaltung will das Thema Wendersplatz neu in Schwung bringen. Damit hängt die Neuordnung der
Verkehrsströme am Hessentor zusammen. „Shared space“ wird vorgeschlagen – in Duisburg funktioniert das.

Auf demOpern-
platz in Duisburg
hat niemand
mehr Vorfahrt.
Autofahrer, Fuß-
gänger und Rad-
fahrer teilen
sich die Fläche
gleichberech-
tigt. Dasmöch-
te die Stadt am
Hessentor zu-
mindest auspro-
bieren dürfen.
FOTO: CH. REICHWEIN

DieRegelung „Shared space“
folgt der Idee gegenseitiger Rück-
sichtnahme. In der Straßenver-
kehrsordnung ist sie im Para-
graph eins verankert.
DieVorteileDer Verkehr ver-
langsamt sich zwar, aber er fließt.
Das sei auch unter Klimagesichts-
punkten ein Faktor, sagt der Pla-
nungsdezernent. Entschleu-
nigung nehme der Straße am
Hessentor auch nicht die Funkti-
on, als Hauptverkehrsachse.

Rücksichtnahmewirdbei
Shared spacePrinzip

INFO

„Auffallendwar, dass
sich derVerkehrsstrom
inDuisburgwesentlich

reduziert hat“
Karl-HeinzBaum

zum Besuch des Opernplatzes

NORDSTADT (-nau) Die Polizei hat
am Wochenende den 52-Jährigen
dingfest machen können, der am
Donnerstag mit einer Bluttat im
Jobcenter des Rhein-Kreises ge-
droht hatte. Gegen ihn werde nun
wegenBedrohungermittelt, berich-
tet Polizeisprecherin Diane Drawe.
Zuvor sei ihm ineiner so genannten
Gefährderansprache klipp und klar
dargelegt worden, dass er sich mit
seinemVerhalten strafbar gemacht
hat.DerMannblieb aber auf freiem
Fuß, teilt Drawe mit.
Im Jobcenter an der Karl-Ar-

nold-Straße, das amFreitag vorsorg-
lich geschlossengebliebenwar, aber
auch bei der Arbeitsverwaltung an
der Marienstraße wurden mit Start
in dieWoche trotz des polizeilichen
Fahndungserfolges die Sicherheits-
standards erhöht. AnbeidenDienst-
stellen mussten sich die Besucher
einer Ausweiskontrolle unterzie-
hen, bevor sie ins Gebäude gelas-
sen wurden. Dazu sei die Zahl der
Sicherheitskräfte von vier auf acht
Köpfe verdoppelt worden, berich-
tet Jobcenter-Sprecher Pascal Labs.
Die Zugangskontrollen sollen noch
die ganze Woche über aufrecht er-
haltenwerden, fügt Labshinzu.Um
etwaige Trittbrettfahrer abzuschre-
cken,wie esheißt. Ansonsten sei der
Betrieb normal und ruhig angelau-
fen, sagt Labs.
In der Stadtverwaltung, wo der

52-Jährige schon aktenkundig ist,
hatte man sich am Freitag ent-
schlossen, die Ämter für den Pu-
blikumsverkehr zu öffnen, intern
allerdings einige Sicherheitsmaß-
nahmen ergriffen. Die wurden auf-
recht erhalten.
Der 52-Jährigehatte amDonners-

tag im Einwohnermeldeamt der
Stadt Düsseldorf einen Pass bean-
tragen wollen – mit einer fragwür-
digen Vermieterbescheinigung auf
eine Neusser Adresse. Als ihm das
verweigert wurde, rastete er aus
und stieß unter anderemMorddro-
hungen gegen das Jobcenter des
Rhein-Keises und dessenMitarbei-
ter aus. Dort ist der Mann aus dem
Rhein-Kreis seit kurzem Kunde.

NACHGEFASST
Zugangskontrolle
am Jobcenter nach
Morddrohung

Schnellbus ab April nach Düsseldorf

NEUSS (anst) Die Schnellbuslinie
SB 53 wird am 20. April ihre erste
Fahrt antreten, wie die Stadtwer-
ke Neuss, die gemeinsam mit der
Rheinbahn Betreiber sind, bestä-
tigt haben. Bereits im August hat-
te der Neusser Stadtrat der Ein-
richtung der Schnellbuslinie SB 53
zugestimmtmit dem Startdatum 1.
Januar 2020. Doch die Umsetzung
verzögerte sich. Im Düsseldorfer
StadtratwurdedasKonzept schließ-
lich Anfang November des vergan-
genen Jahres bewilligt.
Jetzt steht fest: Der Schnellbus

wird sogar noch weiter fahren als
ursprünglich geplant. SPD-Stadt-
ratskandidatin Verena Kiechle hat-
te dies im Bezirksausschuss Rosel-
len angeregt, die Betreiber griffen
die Idee auf. Ursprünglichwar Reu-
schenberg als Endhaltestelle festge-
legt, jetzt soll derBus amStoppMo-
selstraße/Stadtwerke enden. „Das
ist super für die Familien im Neus-
ser Süden“, sagtKiechle. InRichtung
Düsseldorf ist dieEndhaltestelle am
Südpark.
Der Neusser und der Düsseldor-

fer Stadtrat haben sich zunächst auf
eine zweijährige Probephase geei-
nigt. Gemeinsamer Betreiber der
neuen Buslinie werden die Neusser
StadtwerkeunddieRheinbahn.Der
SB 53 wird vonmontags bis freitags
fahren, zwischen6und10Uhr sowie

zwischen 15 und 20Uhr jeweils alle
30Minuten, zwischen10 und15 Uhr
jeweils stündlich. Der Bus fährt 19
Haltestellenan:VonderMoselstraße
unter anderem an der Eissporthal-
le vorbei, überReuschenberg,Weck-
hoven, Hoisten, Rosellerheide und
Allerheiligenüberdie FleherBrücke
und fährt in Düsseldorf die Univer-
sität an bis zum Südpark.
Derzeit wird die Fleher Brücke

noch saniert und nicht alle Spuren

sind befahrbar, was vermehrt zu
Staus führt. Die Arbeiten werden
bis voraussichtlich2024dauern.Da-
mit der SB 53 seiner Bezeichung als
Schnellbusdennochgerechtwerden
kann, sind Gespräche mit Straßen.
NRW über Lösungsmöglichkeiten
geplant. Einen finalenFahrplangibt
esnochnicht,manwerde„rechtzei-
tig“ über die konkreten Abfahrtzei-
ten informieren, so einSprecherder
Stadtwerke.

Die Linie SB 53 verkehrt zwischen Neusser Süden und dem Düsseldorfer Südpark.

ISR Neuss erwirbt Anteile an
Klosterschule auf Rheininsel
RHEIN-KREIS (NGZ) Die Rheininsel
Nonnenwerth (Remagen)bekommt
einen neuen Eigentümer, das dor-
tige Franziskus-Gymnasium einen
neuen Gesellschafter: Die Inter-
national School on the Rhine (ISR)
Neuss übernimmt die Gesellschaf-
teranteile an der Nonnenwerther
Schul-GmbH zum 1. August 2020
von der Gemeinschaft der Fran-
ziskanerinnen. Zudem werden die
Schwestern auch das Eigentum
an der Insel an Peter Soliman, ge-
schäftsführenderGesellschafter der
ISR, abgeben. Die Schwestern kön-
nen aber lebenslang auf der Insel
wohnen bleiben, auch die Verwal-
tungen des Ordens und der Ange-
la-von-Cordier-Stiftung sowie die
Paramentenstickerei bleiben dort.
Die kirchlichen Behörden – das Bi-
schöfliche Generalvikariat in Trier
als Aufsichtsbehörde der Ange-
la-von-Cordier-Stiftung sowie die
Religiosenkongregation beim Vati-
kan – haben der Übertragung der
Verantwortung für Insel und Schu-
le bereits zugestimmt.
DasFranziskus-GymnasiumNon-

nenwerth ist eine staatlich aner-
kanntePrivatschulemit christlicher
und franziskanischer Ausrichtung.
Das pädagogische Konzept des
Ganztagsgymnasiums geht davon
aus, dass der Lernprozess der Kin-
der im Wesentlichen in der Schule

stattfindet und die Hausaufgaben
entfallen. Lernzeiten sowie indivi-
duell fördernde und differenzier-
te Übungs- und Vertiefungsphasen
sind bereits in die Unterrichtsstun-
den integriert. Zudem enthält das
Gymnasium unter anderem einen
bilingualen Zweig. Das Pädagogik-
und Erziehungskonzept auf Non-
nenwerth soll in Zukunft unverän-
dert bestehen bleiben.
Allerdings sollen die Angebo-

te verbessert werden. Bereits vor
dem Erwerb von Insel und Antei-
len an der Schul-GmbH durch die
ISR wird Peter Soliman in die Ge-
schäftsführungdes Schulträgers des
Franziskus-Gymnasiumseintreten.
„Wir haben großen Respekt vor der
mehr als 150 Jahre langen, erfolgrei-
chen Geschichte als Bildungsein-
richtung.DieseTraditionwollenwir
auch inneuerTrägerschaftmit dem
klassischendeutschenAbitur alsAb-
schluss auf der Insel fortführen.“
Soliman hat bereits Pläne, wie die
Attraktivität des Franziskus-Gym-
nasiums weiter verbessert werden
kann. SchonabdiesemJahr sind In-
vestitionen indasUnterrichtsange-
bot geplant, zudem soll es Koope-
rationen mit Universitäten geben.
Er ist überzeugt, dass auch die ISR
profitiert. Angedacht sindeinMitar-
beiteraustausch sowie ein gemein-
sames Anwerben von Lehrkräften.

Die neue Schnellbuslinie wird insgesamt 19 Haltestellen anfahren. FOTO: STADT
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