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MELDUNGEN

Von Wiljo Piel

Frimmersdorf. Der Frimmersdor-
fer Haltepunkt ist kein Vorzei-
ge-Objekt unter den Bahnhöfen 
in der Region. Schon seit vielen 
Jahren hoffen Pendler auf Ver-
besserungen – zum Beispiel auf 
einen Fahrkartenautomaten. 
Nach langem Warten ist ein 
solcher Ticket-Spender endlich 
vor wenigen Wochen aufgestellt 
worden – doch schon ist er wie-
der außer Betrieb. Unbekannte 
haben den weiß-grünen Kasten 
am Wochenende geknackt.

Ratsherr Jürgen Linges (SPD) 
hat den Schaden fotografiert, 
als er am Sonntag mit der Bahn 
nach Essen fahren wollte. „Die 
Polizei war bereits verständigt 
worden und sicherte Spuren“, 
schildert der Frimmersdorfer 
seine Ankunft auf dem außer-
halb des Ortes liegenden Bahn-
steig: „Offenbar hatte jemand 
den Automaten mit schwerem 
Gerät aufgebrochen, um an das 
Geld im Inneren zu kommen.“ 
Keine Seltenheit, wie ein Spre-
cher der Bundespolizei auf An-
frage mitteilte: Beim Versuch, 
an das Bare zu gelangen, wür-
den die unterschiedlichsten 
Methoden angewandt – „vom 
Sprengen bis zum Stehlen ei-
nes kompletten Automaten“ 
Hinweise auf die Täter in Frim-
mersdorf gebe es zurzeit nicht.

 Der Verkehrsverbund Rhein-
Ruhr (VRR) kündigt an, dass 
das Gerät so schnell wie mög-
lich wieder einsatzbereit sein 
soll. Wie ein Sprecher auf An-
frage betonte, können Reisen-
de bis zur Reparatur des Auto-
maten auch ohne Ticket in die 
Bahn einsteigen – „wenn sie 
sich gleich beim Zugbegleiter 
melden“.

Der geknackte Automat ist nicht 
das einzige Problem am Bahnsteig
Schon geraumer Zeit bemüht 
sich die Stadt um Verbesserun-
gen des Frimmersdorfer Hal-
tepunktes. „Er ist alles andere 
als in einem schönen Zustand. 
So sind etwa Vandalismusschä-
den dort immer wieder ein The-
ma“, sagt Rathaussprecher Ste-
phan Renner. Handlungsbedarf 
sieht auch der Verkehrsverbund 
Rhein-Ruhr. Im VRR-Stations-

bericht 2018 erhielt der Bahn-
hof wie in den beiden Jahren 
zuvor noch eine gelbe Am-
pel („Noch akzeptabel“). Wegen 
Graffiti-Schmierereien und dem 
schlechten Zustand des Bahn-
steigs gab es zwei Mal sogar die 
Ampelfarbe Rot ( „Nicht akzep-
tabel“).

Ein Problem für Fahrgäste, 
die nicht gut zu Fuß sind: Ein 
niveaugleicher Einstieg wie et-
wa beim Haltepunkt in Kapellen 
mit einem 76 Zentimeter hohen 
Bahnsteig gibt es in Frimmers-
dorf nicht. Die Bahnsteighöhe 
beträgt dort nur etwa 28 Zen-
timeter – rund einen halben 
Meter unterhalb der Einstiegs-
höhe im Zug. Eine Modernisie-
rung sei erforderlich, stellt der 
Verkehrsverbund fest, die Fi-

nanzierung dafür sei aber nicht 
gesichert.

Anbindung an die Linie 892 könnte 
den Bahnhof attraktiver machen
„Sehr schade“, sagt Jürgen Lin-
ges: „Der Haltepunkt ist einem 
solch dürftigen Zustand, dass 
eine Verbesserung dringend 
notwendig ist.“ In Kürze will die 
SPD noch einmal einen weiteren 
Versuch starten, um den Bahn-
hof zumindest an die Stadtbus-
linie 892 anzubinden. „Dann 
würde er auch für die Neurat-
her interessanter“, sagt Linges. 
„Und nicht zuletzt würde eine 
Busverbindung auch für die Be-
sucher des Kinderfreizeitparks 
,Bobbolandia’ die Möglichkeit 
bieten, mit der Bahn anreisen 
zu können.“

Ein modernerer Halte-
punkt – inklusive einer Ver-
knüpfung mit dem Busverkehr 
– sei auch im Interesse der Stadt, 
signalisiert Renner. „Wird die 
Attraktivität erhöht, werden 
auch mehr Leute auf die Bahn 
umsteigen“, sagt der Rathaus-
sprecher: „Und mehr Frequenz 
bedeutet gleichzeitig mehr sozi-
ale Kontrolle und weniger Van-
dalismusschäden.“ Die Verwal-
tung sei hier weiterhin am Ball, 
nicht zuletzt auch, weil Frim-
mersdorf einer der Haltepunk-
te sein wird, die von der geplan-
ten S-Bahn-Verbindung nach 
Düsseldorf profitieren werden. 
„Aber das ist nicht so einfach“, 
sagt Renner. Genau wie beim 
Gustorfer Bahnhof sei da der-
zeit nichts zu machen.

Neuer Ticket-Automat in 
Frimmersdorf aufgebrochen
Nur wenige 
Wochen nach seiner 
„Einweihung“ ist der 
Automat des VRR am 
Haltepunkt bereits 
zerstört.

Unbekannte haben den Fahrkartenautomat mit Gewalt geöffnet, um an das Geld zu kommen. Foto: Linges

Kaarst. An dem einen Tisch 
schreibt der stellvertretende 
Fraktionsvorsitzende Ingo Kot-
zian mit einem Edding-Stift die 
Themen auf, welche die Mitglie-
der der Kaarster CDU für wich-
tig erachten, auf der gegen-
überliegenden Seite des Rau-
mes diskutiert Sven Ladeck mit 
dem anderen Teil der Mitglie-
der über Strategien. Die Kaars-
ter Christdemokraten haben 
auf drei Workshops über den 
anstehenden Kommunalwahl-
kampf gesprochen und The-
men festgezurrt. Bei den Ver-
anstaltungen in Büttgen, Holz-
büttgen und Kaarst waren rund 
75 Mitglieder dabei – insgesamt 
eine Zahl, mit der der Fraktions-
vorsitzende Lars Christoph zu-
frieden war. „Wir waren über-
rascht, dass die Workshops so 
eine Resonanz gefunden ha-
ben.“

Bevor es in medias res ging, 
erklärte Christoph die Ziele der 
CDU für den Wahlkampf. „Wir 
wollen nicht nur alle Wahlkrei-
se gewinnen, sondern auch den 
Bürgermeister stellen“, erklärte 
er gegenüber den anwesenden 
Mitgliedern. Neben Christoph 
haben Ursula Baum (FDP) und 
Nina Lennhof (Grüne) ihre Kan-
didatur angekündigt, die SPD ist 
noch auf der Suche nach einem 
Kandidaten. Auf dem Workshop 
wurde diskutiert, wie sich die 
CDU mit ihrem Kandidaten von 
den anderen abgrenzen kann, 
an dem Strategietisch fiel das 
Stichwort „Kompetenz“.

Ausbaupotenzial sieht die CDU 
im ÖPNV und beim Radverkehr
Das Thema, was sich wie ein 
Roter Faden durch alle drei Ta-
ge zog, war Verkehr und Mobi-
lität. Da sieht die breite Mehr-
heit der CDU ein großes Ver-
besserungspotenzial in allen 
Stadtteilen, auch im Hinblick 
auf den Ausbau des ÖPNV und 
des Radverkehrs. „Das ganze 
Verkehrsthema mit all seinen 

Facetten bewegt die Menschen 
sehr. Wir haben noch kein Kon-
zept, aber es ist klar geworden, 
dass dies ein Punkt ist, mit dem 
wir uns beschäftigen müssen“, 
so Christoph. Und zwar nicht 
nur mit dem Autoverkehr, son-
dern auch mit neuen Mobili-
tätsformen wie beispielswei-
se autonomes Fahren. Speziell 
für den Kaarster Ortskern ka-
men auch die Themen Aufent-
haltsqualität, gastronomische 
Angebote für junge Leute und 
Nahversorgung auf den Tisch. 
Vor allem nach der Schließung 
des Rewe-Marktes in den Rat-
haus-Arkaden wurde darüber 
diskutiert. Auch zwei Tage zu-
vor in Büttgen wurde das The-
ma Nahversorgung angespro-
chen, speziell ein neuer Le-
bensmittelmarkt im Büttge-
ner Norden. Auch über günsti-
ge Wohnangebote für junge Fa-
milien und Senioren wurde an 
allen drei Abenden diskutiert. 
„Es kam oft die Frage auf, wie 
wir es schaffen wollen, unsere 
Kinder in der Stadt zu halten“, 
sagt Christoph.

Drei große Blätter mit Ideen 
hat der CDU-Vorstand gesam-
melt, sie müssen nun ausge-
wertet werden. Bis Juni soll das 
Wahlprogramm der Christde-
mokraten stehen. Bis dahin 
muss die Partei die Kandida-
ten für die Wahlbezirke finden. 
„Parallel dazu verabschieden 
wir unser Programm, für das 
die Workshops einen Baustein 
bilden“, so Christoph. Es werde 
sicherlich noch weitere Formate 
dieser Art geben, um weiteren 
Input zu erhalten. Auch Gesprä-
che mit Schulen, Kirchen oder 
Sportvereinen wurden schon 
geführt und sollen weiter in-
tensiviert werden, um zu erfah-
ren, was ihnen für die Zukunft 
vorschwebt. „So werden wir er-
fahren, was wir erreicht haben 
und in den nächsten Jahren er-
reichen wollen“, erklärt Chris-
toph. seeg

CDU sammelt Ideen 
für den Wahlkampf
Zu den drei Workshops der Kaarster CDU 
kamen insgesamt 75 Parteimitglieder.

Eines der Hauptthemen fand die CDU in der Verkehrssituation. Foto: Seeger

22-Jähriger am Ostwall 
verprügelt und beraubt
Grevenbroich. Ein 22 Jahre al-
ter Mönchengladbacher ist 
in der Nacht zu Sonntag in 
der Innenstadt niederge-
schlagen und beraubt wor-
den. Wie die Polizei berich-
tet, war der Mann kurz 
nach 2 Uhr am Ostwall na-
he des Stadtparks unter-
wegs, als ihm sechs Un-
bekannte gegenübertra-
ten und sein Geld forder-
ten – dann habe es Trit-
te und Schläge gehagelt. 
Der Mann erlitt Verletzun-
gen, die eine Behandlung 
im Krankenhaus erforder-
lich machten. Die Täter 
im Alter von 15 bis 20 Jah-
ren verschwanden mit der 
Geldbörse des Mannes im 
Stadtpark. Red

Mercedes in Flammen: 
Brandstiftung möglich
Wevelinghoven. Wegen ei-
nes Autobrands sind Feu-
erwehr und Polizei in der 
Nacht zu Montag, 20. Ja-
nuar, gegen 0.40 Uhr zur 
Straße Am Sprenger aus-
gerückt. Als die Einsatz-
kräfte eintrafen, stand ein 
Mercedes-Benz in Flam-
men. Durch das Feuer wur-
den weitere geparkte Au-
tos beschädigt. Die Brand-
ursache ist laut Polizei 
nicht bekannt, Brandstif-
tung könne nicht ausge-
schlossen werden. Die Kri-
po hat Ermittlungen aufge-
nommen. Zeugenhinweise 
an Tel. 02131/3000. Red

Versuchter Einbruch an 
der Koniferenstraße
Dormagen. In Dormagen ha-
ben Einbrecher zwischen 
Samstag, 20.30 Uhr, und 
Sonntag, 12.10 Uhr, ver-
sucht, das Schloss einer 
Eingangstür zu einem Haus 
an der Koniferenstraße zu 
knacken. Die Polizei rät: 
Fenster, Balkon- und Ter-
rassentüren auch bei kur-
zer Abwesenheit verschlie-
ßen; nicht nur ins Schloss 
ziehen, sondern immer 
zweifach abschließen und 
den Eindruck erwecken, je-
mand sei zuhause. Red

ISR wird Gesellschafter 
an Schule in Remagen

Rhein-Kreis. Die Rheininsel 
Nonnenwerth in Rema-
gen bekommt einen neu-
en Eigentümer, das dor-
tige Franziskus-Gymna-
sium einen neuen Gesell-
schafter: Die International 
School on the Rhine (ISR) 
Neuss übernimmt die Ge-
sellschafteranteile an der 
Nonnenwerther Schul-
GmbH zum 1. August 2020 
von der Gemeinschaft der 
Franziskanerinnen. Zu-
dem werden die Schwes-
tern auch das Eigentum an 
der Insel an Peter Soliman, 
geschäftsführender Ge-
sellschafter der ISR, abge-
ben. Die Schwestern kön-
nen aber lebenslang auf 
der Insel wohnen bleiben, 
auch die Verwaltungen 
des Ordens und der Ange-
la-von-Cordier-Stiftung so-
wie die Paramentensticke-
rei bleiben dort. Das Fran-
ziskus-Gymnasium Non-
nenwerth ist eine staatlich 
anerkannte Privatschule 
mit christlicher und fran-
ziskanischer Ausrichtung. 
Das Pädagogik- und Erzie-
hungskonzept soll unver-
ändert bleiben. Red

Die ISR Neuss beteiligt sich an 
der Schule auf der Insel Nonnen-
werth. Archivfoto: Gausmann

Dormagen. Stattlich sehen sie 
aus, die beiden lebensgroßen 
Figuren, die im Römerkeller 
an St. Michael zu besichtigen 
sind. Von Kopf bis Fuß – von 
Haarpracht über Tunika bis zu 
Schnürschuhen – sind sie den 
Bewohnern Dormagens vor fast 
1900 Jahren nachempfunden. 
Dabei fällt der Blick des Besu-
chers sofort auf die kunstvollen 
Frisuren und den Schmuck. Der 
Geschichtsverein Dormagen hat 
die Figuren mit modischer Klei-
dung ausgestattet.

Die Römer im geschichts-
trächtigen Keller sind Vorbo-
ten für die Präsentation des rö-
mischen Erbes in Dormagen, die 
zurzeit vorbereitet wird. Denn 
zum länderübergreifenden An-
trag auf Weltkulturerbe für die 
Grenzbefestigungen entlang 
des Niedergermanischen Limes, 
der am 9. Januar an die Unesco 
übergeben wurde, will die Stadt 
als eine von 19 beteiligten Kom-
munen ihre Geschichte erleb-
barer machen. Mit Workshops 
und Recherchen einer vor allem 
mit Ehrenamtlern besetzten Ar-
beitsgruppe wird alles mit der 

Agentur „res d“ aus Köln so 
vorbereitet, dass bei einem po-
sitiven Bescheid, der für Mit-
te 2021 erwartet wird, die Um-
setzung schnell erfolgen kann. 
„Es ist beeindruckend, mit wie 
viel Herzblut und Wissen die Eh-
renamtler die Präsentation vor-
antreiben“, lobt Harald Schlim-
gen, städtischer Fachbereichs-
leiter Bürger- und Ratsangele-
genheiten. Die Ausarbeitungen 
werden dem Kulturausschuss 
vorgelegt. „Wenn wir unse-
re Pläne 2021 umsetzen wol-
len, muss der Fördermittel-An-
trag beim LVR über den Rhein-
Kreis bis März gestellt werden“, 
hatte Schlimgen im November 
erklärt. Auch für die restlichen 
50 Prozent werden Fördermit-
tel gesucht.

An den Figuren zeigen sich 
auch keltische Einflüsse
Die Figuren sind der sichtbare 
Anfang für den umgestalteten 
Römerkeller: „Wir möchten zei-
gen, wie römische Frauen und 
Männer bei uns im 2. Jahrhun-
dert aufgetreten sind, als sich 
das Reiterkastell und ein an-

grenzendes Lagerdorf in unse-
rer heutigen Innenstadt befan-
den“, erläutert Ausstellungsor-
ganisator Sascha Wichmann 
vom Geschichtsverein. Sein 
Kollege Natale Cincinnati er-
gänzt: „Wir haben uns an bild-
haften Darstellungen der Zeit 
orientiert“, weist er auf Büs-
ten von Kaisern oder Damen 
der Oberschicht hin. „Wir ha-

ben nicht nur den römischen 
Einfluss aufgegriffen, sondern 
auch keltische und germani-
sche Charakteristika – auch 
aus anderen Epochen – mitbe-
rücksichtigt, um den Schmelz-
tiegel von Durnomagus darzu-
stellen“, so Wichmann. Die Aus-
stattung der Figuren wurde von 
der Stadt mit 2000 Euro unter-
stützt. Kostenlos erhielten die 

Figuren vom Friseursalon Haar-
werk Amel & Sievers ihre Frisu-
ren: Bei der aufwendigen Flecht-
frisur der Römerin wurden die 
Zöpfe in vielen Windungen am 
Hinterkopf hochgesteckt, der 
Römer trägt eine typische Kurz-
haarfrisur.

„Es hat mir viel Spaß ge-
macht, nach antiken Vorlagen 
zu arbeiten und so zu erfah-

ren, wie damals die Haarmode 
aussah“, sagt Friseurin Clau-
dia Rohloff-Krätzel. Friseursa-
lon-Manager Holger Sievers er-
klärte sich spontan zum Mit-
machen bereit: „Dormagen hat 
mit seinen römischen Fund-
orten gute Chancen, zukünftig 
zum Welterbe erhoben zu wer-
den. Dazu wollen wir gerne ei-
nen Beitrag leisten.“ cw-

Dormagener Friseure stylen Römerfiguren wie vor 1900 Jahren
Die beiden Figuren im Römerkeller spiegeln den kulturellen Schmelztiegel wider, den Dormagen in der Römerzeit darstellte.

Natale Cincinnati (l.) und�Sascha Wichmann (r.) statteten die Figuren aus, denen die Friseurin Claudia Rohloff-Krätzel die 
richtige – das heißt historisch korrekte – Frisur verpasste. Foto: Stadt Dormagen

WELTERBE Der Antrag auf Unes-
co-Welterbe für den Niederger-
manischen Limes wurde gestellt.

KOMMUNEN Entlang der 385-Ki-
lometer-Grenze des römischen 
Reichs von Remagen in Rhein-
land-Pfalz über NRW bis Katwijk 
an der Nordseeküste sind 19 Kom-
munen beteiligt.

RÖMERKELLER Der Verein führt 
auch durch den Römerkeller. Tel. 
02133/244287 oder E-Mail an:

 E info@dormagener-
geschichtsverein.de
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