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Meldungen

Von Simon Janssen

Neuss. Die Situation rund um 
den Hafenpark und die Pier-
burg-Brücke findet Nieder-
schlag im Wahlprogramm der 
SPD. Das haben die Sozialdemo-
kraten zwar noch gar nicht of-
fiziell vorgestellt, der Stadtver-
ordnete Michael Ziege verriet 
unserer Redaktion jetzt jedoch 
bereits zwei Kernforderun-
gen zum Thema Sicherheit. So 
soll die Mannschaftsstärke des 
Kommunalen Service- und Ord-
nungsdienstes (KSOD) vergrö-
ßert werden. Obwohl diese vor 
rund zwei Jahren bereits ver-
doppelt wurde – von acht auf 16. 
„Allein aus arbeitsschutzrecht-
licher Sicht weiß man, dass das 
Pensum aktuell nicht zu schaf-
fen ist“, sagt Michael Ziege, der 
von „deutlich mehr Kräften“ 
spricht, die notwendig seien.

Bereits seit Wochen häufen 
sich rund um die Pierburg-Brü-
cke Beschwerden von verängs-
tigten Nutzern. Sie berichten 
vor allem von Männern – die 
meisten davon im jugendlichen 
Alter –, die in dem Bereich pö-
beln, Partys feiern und Drogen 
konsumieren. Nicht selten wür-
den auch die Spielplätze als Auf-
enthaltsorte genutzt. Auf Fo-
tos sind Wodkaflaschen neben 
Spielgeräten zu sehen, eine Be-
sucherin des Parks spricht sogar 
von benutzten Kondomen unter 
dem Holzschiff, das eigentlich 
von Kindern genutzt werden 
sollte. Zudem kommt es in dem 
Bereich immer wieder zu Van-
dalismus, zum Beispiel an dem 
Aufzug, der seit Jahren ständig 
so stark beschädigt wird, dass 
er nicht mehr genutzt werden 
kann.

Weil die Situation dort of-
fenbar auch nicht mit zusätz-
lichem KSOD-Personal in den 
Griff zu bekommen ist – auch 
wenn derzeit gemeinsame Be-
streifungen mit der Polizei in 
Planung sind –, fordert die SPD 
zudem, den Bereich mit Über-
wachungskameras zu verse-
hen – auch wenn man „eigent-

lich dagegen“ sei, wie Ziege be-
tont. Problematisch sei die Um-
setzung allerdings wegen der 
Gesetzgebung. Obwohl mit dem 
neuen Landespolizeigesetz die 
Hürden für den Einsatz jüngst 
gesenkt worden sind.

Laut Polizeigesetz darf un-
ter anderem eine Videobeob-
achtung an öffentlich zugäng-
lichen Orten erfolgen, wenn 
dort wiederholt Straftaten be-
gangen wurden oder wenn Tat-
sachen die Annahme rechtfer-
tigen, dass dort „Straftaten von 
erheblicher Bedeutung“ verab-
redet, vorbereitet oder began-
gen werden. Ob diese Kriteri-
en erfüllt werden, liegt im Zu-
ständigkeitsbereich der Lei-
tung der jeweiligen Polizeibe-
hörde. Landrat Hans-Jürgen 
Petrauschke als Chef der Polizei 
im Rhein-Kreis, zeigt sich offen 
für die Installation von Video-
kameras an der Pierburg-Brü-

cke. „Wenn dort die entspre-
chenden Voraussetzungen ge-
geben sind, wird man das tun 
können“, sagt Petrauschke. Ei-
ne wesentliche Rolle dabei spie-
len allerdings auch die Zahlen – 
also unter anderem, wie viele 
Straftaten dort offiziell began-
gen wurden.

Jörg Geerlings, Landtagsabge-
ordneter der CDU, sieht eine In-
stallation von Kameras nur als 
ein mögliches Puzzlestück: „In 
der Hauptverantwortung steht 

die Stadt – und der kann sie sich 
nicht entziehen“, sagt er. Die Po-
lizei solle „nur in Ausnahmefäl-
len“ hinzugerufen werden. Gu-
te Erfahrungen mit Überwa-
chungskameras habe man un-
ter anderem in den Bussen der 
Stadtwerke gemacht. Die Geräte 
dort sollen nicht nur dazu die-
nen Straftaten, aufzuklären, 
sondern auch durch ihren ab-
schreckenden Charakter prä-
ventiv zu verhindern.

Harte Worte findet Geer-
lings in Bezug auf den Brü-
cken-Aufzug. Dort habe die 
Stadt „schlichtweg versagt“. 
Hintergrund ist, dass die Ver-
waltung dort eine Kamera-
überwachung installiert hat, 
diese jedoch „nur“ den Aufzug 
und den Aufstellbereich vor den 
Aufzügen erfasst, da es eine auf 
das Hausrecht gestützte Maß-
nahme ist. Die Brücke nebst 
Zuwegung selbst gehören zum 

öffentlichen Raum und werden 
deshalb nicht videoüberwacht – 
zumindest noch nicht.

SPD: Hafenpark überwachen
Sozialdemokraten fordern mehr Kräfte für das Ordnungsamt und Kameras im Bereich um die Pierburg-Brücke

Der Bereich an und um die Pierburg-Brücke ist zu einem Sorgenkind der Stadt geworden. Foto: jasi

 

Nach der Erweiterung 
des Polizeigesetzes und 
der damit verbundenen 
Vereinfachung von Vi-
deoüberwachung gab 
es unter anderem Kri-
tik von Datenschützern. 
Sie befürchteten, dass 
Videobeobachtung da-
durch zu einer  „alltägli-
chen Standardmaßnah-
me“ werde.

Das Thema Videoüberwa-
chung wurde vor Jahren 
auch für das Marienvier-
tel ins Spiel gebracht.

Datenschutz

„In der  
Hauptverantwortung 
steht die Stadt – und 
der kann sie sich 
nicht entziehen.“
Jörg Geerlings, 
Landtagsabgeordneter der CDU

Neuss. (jasi) Im Fall um den mys-
teriösen Messer-Angriff an der 
Görlitzer Straße in Neuss hat 
die Staatsanwaltschaft Düssel-
dorf am Montag neue Details 
bekannt gegeben.

Anwohner hatten am 
24. April Polizei und Rettungs-
dienst verständigt, nachdem 
sie einen Mann mit mehreren 
Messerstichen in einem Haus 
gefunden hatten. Eine Mord-
kommission unter Leitung der 
Polizei Düsseldorf wurde ins 
Leben gerufen. Einen Tag spä-
ter erließ ein Richter des Amts-
gerichts Neuss Haftbefehl we-
gen versuchten Totschlags und 
ordnete Untersuchungshaft an. 
Verdächtigt wird ein 41 Jahre al-
ter Neusser, der vor seiner Fest-
nahme mit einem Großaufgebot 
inklusive Spürhunden gesucht 
wurde.

Was bislang noch nicht be-
kannt war: Das Opfer des bru-
talen Angriffs ist Hausmeis-
ter und der mutmaßliche Tä-
ter Mieter in dem betroffenen 
Haus. Der Hausmeister soll laut 
Staatsanwaltschaft mit Stich- 
und Schnittverletzungen über-
sät gewesen sein, hauptsächlich 
im Oberkörperbereich. Das Op-
fer schwebe mittlerweile zwar 
nicht mehr in Lebensgefahr, 
bleibende Schäden könnten 
derzeit allerdings nicht ausge-
schlossen werden.

Über das Motiv des mutmaß-
lichen Messerstechers herrscht 
weiter Rätselraten. Trotz aus-
führlicher Zeugenbefragun-
gen gab es keine neuen Erkennt-
nisse. Derzeit wird die Anklage 
gegen den Mann vorbereitet. 
Neue Erkenntnisse über sei-
nen Zustand soll nun ein psy-
chologisches Gutachten lie-
fern. Der Festgenommene war 
bereits 2018 wegen eines Kör-
perverletzungsdeliktes verur-
teilt worden.

Bereits Ende Februar war es 
nahe der Görlitzer Straße zu ei-
ner Messerattacke gekommen: 
Damals wurde eine 23-Jährige 
lebensgefährlich verletzt. Einen 
Zusammenhang zum April-Fall 
gibt es laut Staatsanwaltschaft 
jedoch nicht.

Psycho-Test  
nach 
Messerangriff

Von Anneli Goebels

Neuss. Nach Autokino und Au-
tokino-Konzerten und vielen 
Absagen von Festivals sowie 
Schützenfesten wird in Neuss 
nun vom 14. bis 16. August der 
„Sommer im Rennbahnpark“ 
gefeiert. Auch dort gelten, zu-
mindest Stand jetzt, die Hygie-
ne-Vorschriften, denn erlassen 
sind die nur für Veranstaltun-
gen mit bis zu 300 Teilnehmern. 
Doch Veranstalter Marc Pesch 
spricht von 2000 Gästen, die sich 
auf dem 60 000 bis 70 000 Qua-
dratmeter großen Gelände tum-
meln können. „Damit erfüllen 
wir die Vorschrift eine Person 
pro sieben Quadratmeter mehr 
als genug“, sagt Pesch.

Auf einer Bühne wird live  
gespielt und gesungen
Mit einem speziellen elektroni-
schen System werden die Besu-
cher am Eingang zur „Wies’n“ 
gezählt. An einem Monitor 
kann dann jeder sehen, wie 
viele Menschen bereits auf dem 
Gelände sind. Maskenpflicht 
herrscht am Eingang, beim 
Kauf von Essen und Getränken 
an den jeweiligen Ständen so-
wie auf den Toiletten. „Natür-
lich soll auch der Abstand von 
1,50 Meter eingehalten werden. 
Doch dabei appellieren wir an 
die Eigenverantwortung der 
Leute“, erklärt Pesch. Grobe 
Verstöße würden jedoch nicht 
hingenommen. „Da werden wir 
schon dazwischen gehen“, sagt 
der Veranstalter.

20 Streetfood-Anbieter wer-
den vor Ort sein. Im Angebot un-
ter anderem: kanadische Pom-
mes, Burger, Pulled-Pork-Ge-

richte, Spätzle und Maultaschen 
und natürlich rheinische Spezi-
alitäten. Für Naschkatzen gibt 
es Cheesecake, Bubble-Waffen 
und Churros. Getränke gibt es 
nur in Flaschen. Auf einer Büh-
ne wird live gespielt und gesun-
gen. Ihren Auftritt zugesagt ha-
ben bis jetzt Clara Krum, die 
Oette-Band sowie „Summer of 
Love“. Mit einem Flop, so wie 
beim Rheinischen Spezialitä-
tenmarkt auf dem Wenders-
platz vor wenigen Wochen pas-
siert, rechnet Pesch nicht. Denn 
mit Streetfood-Märkten hat er 
Erfahrung. Ungefähr zehn, 
meint er, habe er 2018 und 2019 
während der Galopptage, aller-
dings auf dem Platz vor den 
Rennbahn-Gebäuden, veran-
staltet – alle mit großem Erfolg.

Geöffnet ist der „Sommer im 
Rennbahnpark“ am Freitag, 14. 
August, von 17 bis 23 Uhr, am 
Samstag, 15. August, von 13 bis 
23 Uhr, und am Sonntag, 15. Au-
gust, von 12 bis 20 Uhr. Eigene 
Getränke und eigenes Essen 
mitzubringen, ist nicht erlaubt.

Veranstalter plant  
neuen Streetfood-Markt 

Burger in allen Variationen stehen 
beim Rennbahnpark-Sommer auf der 
Speisekarte.  Foto: dpa

Von Carsten Pfarr

Neuss. Sommerferien bedeuten 
schulfrei und Abstand zu Bil-
dungseinrichtungen – für die 
Meisten. Denn mancher Schü-
ler nutzt genau diese Zeit, um 
Lernstoff nachzuholen. Lern-
plattformen bieten speziell 
Kurse für die Ferienzeit an, 
Nachhilfeanbieter werben für 
Unterricht, um versäumten 
Schulstoff nachzuholen – ins-
besondere jetzt, da der Prä-
senzunterricht lange ausfal-
len musste. Auch gibt es teil-
weise Fortbildungsmöglich-
keiten in der eigenen Schule 
oder der örtlichen Jugendein-
richtung. Das „Hai Five“ in der 
Auferstehungskirche Weckho-
ven bietet dieses Jahr erstma-
lig eine „Summer School“ an. 
Das Projekt knüpft an das An-
gebot „Home School“ an, bei 
dem Schüler ihre Aufgaben im 
Gemeindezentrum erledigen 
konnten.

In den ersten drei Ferienwo-
chen findet in dem Jugendtreff 
der evangelischen Kirchen-
gemeinde täglich von 10 bis 
16 Uhr ein Betreuungsange-
bot statt. Der Begriff „Sum-
mer School“ sei etwas irrefüh-
rend, gibt Jugendleiterin Chris-
tina Hermann zu. Vielmehr sei 
es eine „Ferienbetreuung mit 
schulischen Aspekten“. Das ha-
be sich bei der Erarbeitung des 
Programms so ergeben, berich-
tet Hermann. Und diese Art der 
Freizeitgestaltung kommt bei 
den Kindern gut an. 13 Grund-
schüler aus Weckhoven be-
suchen die ausgebuchte Frei-
zeit. Die Jugendleiterin erklärt: 
„Jetzt sind die Bildung und der 

soziale Kontakt super wichtig. 
Wir bringen den Kindern spie-
lerisch etwas bei und behandeln 
dabei Themen, die in der Schule 
behandelt werden.“ So lehrt bei-
spielsweise eine Schatzsuche so-
ziale Kooperation, das Lesen ei-
ner Karte und die Orientierung. 
Kreativität und das Schreiben 
werden beim Basteln von Post-
karten gefördert. Und bei dem 
Quiz „Kahoo“ geht es um Allge-
meinbildung und deren spiele-
rische Vermittlung.

„Wir sind froh, dass wir die 
Summer School anbieten kön-
nen“, sagt Hermann. Froh seien 
auch die Eltern, die ihre Kinder 
betreut wissen. Die „Summer 
School“ in ihrer Form vermitt-
le Spaß, biete eine Alternative 
zum Tafelunterricht und we-
cke somit bei den Kindern die 
Lust, etwas zu lernen, führt die 
Jugendleiterin aus. Weiter er-
klärt sie: „Aktuell ist der För-
derbedarf hoch.“

Zur Betreuung sind weniger 
Kinder gemeldet als sonst
Diesen Bedarf hat auch das 
Team der Ferienbetreuung an 
der Pestalozzischule erwartet. 
Die Offene Ganztagsschule ist 
eine von mehreren in der Stadt 
Neuss, die über Teile der Som-
merferien ein Betreuungsan-
gebot hat. Allerdings, so teilt 
die pädagogische Leiterin Pe-
tra Degener-Heckhausen mit, 
sind weniger Kinder gemeldet 
als in den Vorjahren – 118 statt 
durchschnittlich 130. Die Pes-
talozzischule konnte somit je-
de Anfrage zur Ferienbetreu-
ung annehmen. Dass die Nach-
frage geringer ist, erklärt sich 
die pädagogische Leiterin so: 

„Die Eltern haben sich wohl 
überlegt, ob sie die Betreuung 
zwingend benötigen. Mir ist 
bekannt, dass Eltern ihre Kin-
der nicht angemeldet haben, 
weil sie Zuhause sind und lie-
ber denen den Vortritt lassen, 
die wirklich auf den Platz an-
gewiesen sind.“ Auch bemerkt 
sie, dass die Schüler an weniger 
Tagen vor Ort sind. Viele kom-
men nur für eine Woche – sonst 
meldeten die Eltern ihre Kinder 
für den gesamten Zeitraum von 
drei Wochen an. Zum Angebot 
erklärt Degener-Heckhausen: 
„Wir möchten mit den Kindern 
gemeinsam ‚Urlaub’ machen. 
Sie sollen es genießen, einmal 
nicht an die Hausaufgaben zu 
denken – was nicht heißt, dass 
sie nichts lernen. Sie lernen im-
mer, egal was sie tun.“

Klarer an dem schulischen 
Angebot orientiert ist die „Sum-
mer School“ der „International 

School on the Rhine“ (ISR), die 
bereits seit vielen Jahren an-
geboten wird. Morgens findet 
Unterricht statt, nachmittags 
gibt es Freizeitangebote. Durch 
Corona sind die Plätze in der 
„Summer School“, die dieses 
Jahr unter dem Motto „Mit Spiel 
und Spaß im Sommer Englisch 
lernen“ läuft, auf die Schüler 
der ISR begrenzt. Sonst durften 
auch Externe teilnehmen. Auch 
die Teilnehmerzahl ist limitiert. 
Über die Ferien besuchen etwa 
100 Schüler die Betreuung. Die 
ISR erklärt: „Wir denken, dass 
die Betreuung für viele Familien 
diesen Sommer essenziell ist.“ 
Da Eltern sich zuvor frei neh-
men mussten, sei die zusätzli-
che Betreuungszeit gut zu ge-
brauchen. „Außerdem kommen 
die Kinder auf andere Gedan-
ken, Spielen im Freien und ver-
bessern zudem spielerisch ihre 
Englischkenntnisse“, so die ISR.

Ferienspaß und spielerisches Lernen
In Zeiten von Corona läuft auch die Ferienbetreuung etwas anders

Sibyll Rautenberg (l.) und Christina Hermann basteln Postkarten mit den Kin-
dern der „Summer School“ des Jugendtreffs „Hai Five“. Foto: woi

Neuss. (Red) In der Nacht zu 
Samstag meldete sich um 
3.24 Uhr ein Anwohner des 
Berliner Platzes bei der Po-
lizei, der angab, beobach-
tet zu haben, wie ein Mann 
die Glastür eines Sonnenstu-
dios mit einem Gullydeckel 
einwarf. Das teilt die Polizei 
mit. Anschließend soll der et-
wa 25 bis 30 Jahre alte, schlan-
ke Mann mit einem Fahrrad, 
das eine Art Koffer auf dem 
Gepäckträger montiert hatte, 
geflüchtet sein. Der Täter, der 
als „südländisch“ aussehend 
beschrieben wurde, trug eine 
dunkle Jacke, Handschuhe so-
wie eine Maske beziehungs-
weise einen Mund-Nasen-
Schutz und hatte schwarze 
Haare. Hinweise an die Ruf-
nummer 02131/3000.

Unbekannter 
wirft Scheibe ein

Nordstadt. (Red) In der Nord-
stadt sind vier Fahrzeu-
ge aufgebrochen worden. 
Das teilt die Polizei mit. Der 
Tatzeitraum liegt zwischen 
Freitag, 18 Uhr, und Samstag 
11.30 Uhr. Die Fahrzeuge stan-
den an der Daimler-, Mühlen-
bach-, Bataver- und der Jo-
sef-Selders-Straße. Nach ers-
ten Erkenntnissen stahlen die 
Täter Getränkeflaschen und 
Geldkarten. In dem Zusam-
menhang fiel in der Nacht zu 
Samstag ein Radfahrer auf, 
der dort um die Autos schlich. 
Er war 30 bis 40 Jahre alt, zir-
ka 1,60 Meter groß und hatte 
eine schlanke Statur. Hinwei-
se an 02131/3000.

Diebe brechen 
vier Autos auf

Neuss. (Red) Bei einer Polizei-
kontrolle an der Moselstra-
ße ist am Sonntagabend ein 
Neusser (18) ins Visier der Po-
lizei geraten. In seiner mit-
geführten Tasche sowie in 
einem nahegelegenen Müll-
eimer fanden die Beamten 
mehrere Tütchen, von de-
nen einige mit Cannabis ge-
füllt waren. Das teilt die Poli-
zei mit. Der 18-Jährige gab an, 
dass er seit kurzem durch den 
Verkauf des Marihuanas ver-
suche, seine Finanzen zu ver-
bessern. Die Drogen wurden 
sichergestellt.

18-Jähriger mit 
Drogen erwischt

Reuschenberg. (Red) Ein An-
wohner der Veilchenstra-
ße hat am Sonntagabend ge-
gen 23 Uhr Geräusche an sei-
ner Eingangstür bemerkt. 
Ein Unbekannter versuchte 
offenbar, sich gewaltsam Zu-
tritt zum Haus zu verschaf-
fen – wurde dabei aber ge-
stört. Wie die Polizei am Mon-
tag mitteilte, wurden später 
Hebelspuren entdeckt.Die 
Fahndung der Polizei nach 
dem Verdächtigen verlief bis-
her ohne Erfolg. Hinweise an 
02131/3000.

Einbrecher in 
Reuschenberg

Nordstadt. (Red) Zwei Radfah-
rer verletzten sich am Sonn-
tag nahe der Gladbacher Stra-
ße bei einem Zusammenstoß. 
Wie die Polizei mitteilte, wa-
ren sie auf einem Feldweg ge-
stürzt. Vor Ort trafen die Be-
amten allerdings nur noch 
einen zehn Jahre alten Jun-
gen an. Er schilderte, dass er 
mit einem älteren Radfahrer 
kollidiert und  gefallen sei. 
Der etwa 60-Jährige habe ei-
ne Platzwunde am Kopf erlit-
ten, jede Hilfe abgelehnt und 
sei weiter gefahren.

Polizei sucht 
Unfall-Zeugen 
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