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Walandis (M.) erlebte 2017 sein erstes Schützenfest. Foto: Verein

Erfttal. „Kommt und feiert die Krönung eines außergewöhnli-
chen Königspaares“: Auf der Facebook-Seite des Bürger-
Schützenvereins Erfttal formulieren Mitglieder und Freunde
des Vereins ihre Vorfreude auf das Schützenfest, das ab Frei-
tag das öffentliche Leben im Ort prägen wird. Botschafter
und Blickfang soll an diesen Tagen Walandis Siafkos sein, der
Schützenkönig – und Schützenneuling. Ihm und Oberst
Christian Schlangen ist am Freitag schon der Auftaktabend
gewidmet. Um 17 Uhr beginnt das Fest mit dem Böllern der
städtischen Geschütze, um 21 Uhr steht – zum ersten Mal seit
Jahren – wieder ein Fackelzug auf dem Programm. -nau

Heute
Schützen-Neuling ist König in Erfttal

Jugendhilfeausschuss
berät über Sportkita
Neuss. Der Jugendhilfeaus-
schuss kommt am Dienstag,
19. Juni, zur nächsten Sit-
zung zusammen. Er tagt ab
17 Uhr im Ratssaal des Rat-
hauses, Markt 2. Unter ande-
rem stehen das Sanierungs-
konzept für das Haus der Ju-
gend und der Bedarfsplan
für die Kindertagesbetreu-
ung 2018/19 auf der Tages-
ordnung. Weitere Themen
sind die Vergabe von Träger-
schaften für provisorische
Kita-Einrichtungen sowie
die Planung einer Sportkita
am Sportpark Süd in Reu-
schenberg. Die Sitzung wird
von der Ausschuss-Vorsit-
zenden Susanne Benary-
Höck (Grüne) geleitet. Red

Susanne Benary-Höck (Grüne) lei-
tet die Sitzung. Archivfoto: Grüne

67-jähriger E-Bike-Fahrer
bei Unfall schwer verletzt
Neuss. Ein E-Bike-Fahrer hat
sich am Donnerstag bei ei-
nem Unfall schwer verletzt.
Wie die Polizei mitteilt, woll-
te ein Autofahrer (32) aus
Neuss gegen 7.25 Uhr von
der Kneippstraße auf den
Konrad-Adenauer-Ring ab-
biegen. Nach ersten Er-
kenntnissen stieß er dabei
mit dem 67-Jährigen zusam-
men, der auf dem Radweg
entlang des Konrad-Adenau-
er-Rings unterwegs war. Er
kam zu Fall und verletzte
sich. Rettungskräfte brach-
ten ihn daraufhin in ein
Krankenhaus. Red

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 und Kaarst: Apotheke am Deutschen Eck, Witzfeld-
straße 7, Meerbusch-Büderich, ☎ 02132/72329
Grevenbroich: Maxmo-Apotheke, Bedburdycker Straße 59,
Jüchen-Gierath, ☎ 02181/48850
Dormagen: Bären-Apotheke, Ernstbergstraße 141–143,
Köln-Blumenberg, ☎ 0221/2713948

ckeln, wie man schnell Defizite
beseitigen kann.

Am Ende erweiterten die
Ausschussmitglieder die Be-
schlussempfehlung der Ver-
waltung zum GPA-Bericht (die-
sen zur Kenntnis zu nehmen).
So soll das Grünflächenamt die
Politik künftig regelmäßig
über ihre Arbeit informieren,
zudem werden Firmen ange-
sprochen, die sich um die Pfle-
ge von Mittelinseln und Kreis-
verkehren kümmern können.
Die für die Ausschussmitglie-
der wichtigste Ergänzung ist
jedoch, dass neben der Erstel-
lung des Katasters mit der Auf-
stellung von Pflegestandards
begonnen werden soll.

zu betreuen. Die schlechte: Die
Erstellung braucht Zeit. Min-
destens zwei Jahre, wahr-
scheinlich länger.

Die Politiker fordern schnelle
Maßnahmen gegen die Defizite
Besänftigt waren die Gemüter
im Ausschuss nicht. Der Tenor:
Das muss schneller gehen. Ste-
phanie Wellens (CDU) schlug
vor, der Politik Informationen
zur Verfügung zu stellen, mit
denen „einigermaßen seriös“
in den nächsten und über-
nächsten Haushaltsberatun-
gen gearbeitet werden kann.
Auch Ingeborg Arndt warb da-
für, nicht bis zur Erstellung des
Katasters zu warten, sondern
vorher einen Plan zu entwi-

einen Missstand gibt, ist kein
systematisches Arbeiten. Das
würde ich mir auch anders
wünschen.“

Die Hoffnung der Verwal-
tung ruht jetzt auf dem Grün-
flächenkataster, das eine zeit-
gemäße Planung, Dokumenta-
tion und betriebswirtschaftli-
che Bewertung der Flächen –
laut GPA 372 Quadratmeter pro
Einwohner – ermöglichen soll.
Diesbezüglich hatte Welp-
mann eine gute und eine
schlechte Nachricht zu ver-
künden. Die gute: Aktuell
schreibt die Stadt eine Stelle
aus, die nichts anderes vor-
sieht, als dieses Kataster zu er-
stellen und in Zukunft weiter

amt eigentlich hat. „Die nötige
Anzahl ist überhaupt noch
nicht erreicht. Da vermisse ich
Tätigkeiten“, machte die
Stadtverordnete deutlich.

Das Amt soll in absehbarer Zeit
kein Zusatzpersonal bekommen
Doch die Hoffnung auf eine
Aufstockung – 2016 waren fünf
Hilfsgärtner hinzugekommen
– ließ Umweltdezernent Mat-
thias Welpmann nicht aufkom-
men: „Im Moment gibt es
67 Mitarbeiter im Außen-
dienst. Aktuell ist nicht vorge-
sehen, diese Zahl zu erhöhen.“
Er finde die Kritik der Aus-
schussmitglieder nur in Teilen
gerechtfertigt: „Erst dann zu
reagieren, wenn es irgendwo

Politik kritisiert Grünflächenamt
Schlechte Kommunikation, Arbeit angeblich nur auf Zuruf, überlastetes Personal: Politiker sehen Handlungsbedarf.
Von Simon Janßen

Neuss. Wenn am letzten August-
wochenende der Schützenfest-
Ausnahmezustand die Stadt
einnimmt, wird sich Neuss von
seiner Schokoladenseite zei-
gen. Vor allem die Grünflächen
im Stadtgebiet erfahren zuvor
besondere Zuneigung. Dass die
Schokoladenseite im Rest des
Jahres auf vielen Flächen eher
zu „zartbitter“ verkommt, ist
mittlerweile kein Geheimnis
mehr. Doch die Politik hat nun
offenbar genug – und setzte
dem Amt für Stadtgrün, Um-
welt und Klima, im jüngsten
Umweltausschuss die Pistole
auf die Brust. Hintergrund ist
ein Bericht der Gemeindeprü-
fungsanstalt des Landes, die
die Stadtverwaltung (2010 bis
2015) durchleuchtet hat und in
der Abteilung „Grünpflege“
größten Handlungsbedarf
sieht. „Ungenügend“ lautet
das vernichtende Urteil.

„Es ist kein normaler Pflege-
rahmen an irgendeiner Stelle
nachvollziehbar erkennbar.
Das Grünflächenamt arbeitet
nur auf Zuruf“, sagte Ingrid
Schäfer (CDU), die einen weite-
ren Kritikpunkt nannte: „Wir
werden bombardiert aus der
Bevölkerung von Bürgern, die
unzufrieden mit der Grünpfle-
ge sind. Der Umgang mit die-
sen Beschwerden im Amt ist
katastrophal.“ Carsten Thiel
(UWG) zeichnete ein dramati-
sches Szenario: „Wenn es so
weiter geht, müssen wir Angst
haben, bald in einem Urwald
zu leben. Die Grünflächen sind
so versaut und verdreckt, da ist
sofort Handlungsbedarf. Es ist
eine Schande, wenn fremde
Menschen nach Neuss kom-
men und unsere Grünflächen
in solch einem Zustand sehen.“

Ingeborg Arndt (Grüne) er-
innerte an ein Gutachten, aus
dem hervorging, wie viel Per-
sonalbedarf das Grünflächen-

Vor allem aus der CDU sind jetzt Stimmen gegen die Arbeitsweise des Amts für Stadtgrün, Umwelt und Klima laut geworden. Archivfoto: Bangert

Grüne: „Die IHK ist nicht
bereit für die Zukunft“
Politik kritisiert die
Kammer für ihre
Energie-Studie.

und wirtschaftlichen Energie-
versorgung abhängig ist. Die-
sen Bedürfnissen sei bisher
durch großzügige Ausnahme-
regelungen bei Abgaben und
Umlagen auf die Strompreise
begegnet worden. Die energie-
intensive Industrie habe in den
vergangenen Jahren massiv
von Energiewende und deut-
lich gesunkenen Börsenstrom-
preisen profitiert. Demmer kri-
tisiert, dass die Studie zur zen-
tralen Frage, wie viele Jobs
durch Strompreissteigerungen
gefährdet wären, keine Ant-
wort geben könne. Und: Die In-
dustriestrompreise seien in
den vergangenen Jahren we-
sentlich höher gewesen. Offen-
sichtlich gebe es andere Stand-
ortfaktoren, die für die Region
sprechen. Zudem merkt Dem-
mer an, dass die IHK den Ar-
beitsplatzabbau von RWE im
Rheinischen Revier nicht the-
matisiere und sich die Frage
stelle, ob es mit ihrem Sat-
zungszweck vereinbar sei, dass
die Kammer so einseitig partei-
politisch Stellung nehme. Red

Neuss. Die Grünen üben Kritik
an der von der IHK vorgestell-
ten Studie zur „Bedeutung des
Wertschöpfungsfaktors Ener-
gie“. Ihr zufolge wären von ei-
nem Kohleausstieg Tausende
Jobs – auch in der energiein-
tensiven Industrie am Nieder-
rhein – bedroht „Die IHK zeigt
mit ihrer Interpretation der
Studie, dass sie nicht bereit für
die Zukunft ist“, so Erhard
Demmer, Fraktionsvorsitzen-
der im Kreistag. „Die Heraus-
forderungen der Zukunft wie
Digitalisierung und Energie-
wende gestaltet man nicht, in-
dem man kleingeistig an der
Vergangenheit und der Kohle-
verstromung festhält.“

Demmer betont, dass es
nicht erst der Studie bedurft
hätte, um zu wissen, dass die
Industrie für das Rheinland ein
wichtiger Wirtschaftszweig ist
und stark von einer sicheren

Kohlestrom bildet noch immer das Rückgrat der Industrie. Symbolfoto: dpa

soll die Fassade zur Further
Straße verkleidet werden. Der
städtebauliche Vertrag, den er
dazu mit der Stadt aushandeln
musste, liegt unterschriftsreif
in seinem Büro. Unterschreibt
er, so erklärt Stadtsprecher To-
bias Spange, „kann die Bauge-
nehmigung umgehend erteilt
werden“.

Ende 2019 soll das neue
„Tor zur Nordstadt“ fertig sein
Das muss Geissel nicht abwar-
ten. Er hat derzeit laufend Bau-
stellentermine, denn am Mitt-
woch soll der Abbruch des al-
ten Verwaltungsgebäudes an
der Further Straße beginnen.
Der Abbruch schafft Platz für
ein ganz neues „Tor zur Nord-
stadt“. In das will Geissel
2,5 Millionen Euro investieren
– Fertigstellung Ende 2019, so
oder so. -nau

hinzieht. „Wir bauen aber
trotzdem“, stellt Geissel fest.
Seinen Plan B hat er in der Ta-
sche und in Erkrath erprobt.
Dort konnte er 2005 die ehe-
malige Hauptverwaltung der
Firma Bast-Bau erwerben und
für Büronutzungen aufparzel-
lieren. Auf 13 000 Quadratme-
tern habe er derzeit 145 Mie-
ter, sagt Geissel – und keinen
Leerstand. „In Neuss gibt es
zwar viel ungenutzten Büro-
raum, allerdings fehlen kleine
Flächen“, betont der Investor.

Die Lage nennt er top: City-
anbindung, Bahnhofsnähe –
und das Parkhaus mit 450 Stell-
plätzen, die Geissel an Dauer-
mieter abgibt, ist gleich neben-
an. Pläne für das Objekt hat er
auch. Nachdem es technisch
auf Vordermann gebracht
wurde und außen bislang nur
etwas Farbe zum Einsatz kam,

Neues „Tor zur Nordstadt“ kostet
Investor 2,5 Millionen Euro
Bürogebäude an der Further Straße ersetzt alten Verwaltungsbau.
Nordstadt. Das Parkhaus am
Bahnhof verschwindet hinter
einem sechsgeschossigen Bü-
rogebäude. Das sehen die Pläne
von Rochus Geissel vor, der das
Haus Ende 2006 gekauft hat.
Der Name für den neuen Büro-
komplex: „Further Top“.

Seit 2009 verfolgt Geissel
diesen Plan mit dem Makler
Frank Baumann, der lange
nach einem Ankermieter su-
chen musste. „Es ist sehr
schwierig, Leute für ein Projekt
zu begeistern, das man noch
nicht sieht“, sagt Geissel. Den
Ankermieter hat er schließlich
nicht vor Ort gefunden, son-
dern in den Niederlanden.

Niederländische Pharma-Firma
soll der Ankermieter werden
Kommt der Vorvertrag zur
Durchführung, wird am „Tor
zur Nordstadt“ ein Unterneh-
men der Gesundheitsbranche
ansässig, das Produkte für eine
alternde Gesellschaft vertreibt,
umschreibt Baumann den Inte-
ressenten. Der würde im Erd-
geschoss eine Ausstellungsflä-
che betreiben und darüber Bü-
ros einrichten. Dieser Interes-
sent würde das gesamte Objekt
mieten, einschließlich der Räu-
me im Staffelgeschoss, sagt
Baumann. Wenn er kommt.

Geissel ist davon nicht mehr
völlig überzeugt: Der Kunde
könnte eine Ausstiegsklausel
nutzen, weil sich das Genehmi-
gungsverfahren schon lange

Sechs Stockwerke hoch wird das „Further Top“. Das angrenzende Parkhaus
bekommt eine neue Fassade. Animation: Geissel GmbH

Internationale Schule
erhält Sportanlage
Nordstadt. Einstimmig billigte
der Sportausschuss am Mitt-
wochabend die Pläne, die Be-
zirkssportanlage Stadtwald
an die benachbarte Interna-
tionale Schule (ISR) abzuge-
ben. Das letzte Wort in der
Angelegenheit hat der Rat,
der dem Vertrag am 29. Juni
noch zustimmen muss, doch
Peter Soliman, Geschäftsfüh-
render Gesellschafter der
ISR, macht schon Pläne. In-
nerhalb der nächsten zwei
Jahre wird er in die Sportan-
lage investieren, die unter
anderem einen Kunstrasen-
platz und eine Kunststoff-
laufbahn bekommen soll.
Vertraglich verpflichtet hat
er sich dem Vernehmen
nach, dies bis 2021 abzu-
schließen. Die ISR, die ihr
Sportprofil schärfen will, ge-
nießt seit zehn Jahren Nut-
zungsrecht auf der Anlage –
allerdings nur bis 17 Uhr. Da-
nach war der Polizeisport-
verein Neuss Hauptnutzer
mit Hausrecht. Geregelt ist,
dass der Vereins- und Schul-
sport auch künftig am Stadt-
wald eine Heimat hat. -nau

Sprechstunde bei der SPD
in Holzheim/Grefrath
Holzheim. Der SPD-Ortsverein
Holzheim/Grefrath bietet
am Dienstag, 19. Juni, eine
politische Sprechstunde an.
Die Stadtverordnete Ellen
Gurmann steht ab 18 Uhr im
Brauhaus Frankenheim,
Bahnhofstraße 50, für Ge-
spräche zur Verfügung. Ne-
ben Gesprächen zu lokalen
und regionalen politischen
Anliegen gibt es am Dienstag
auch ein weiteres Angebot.
Der Stadtverordnete Peter
Ott bietet Rentenberatung
und hilft bei Fragen rund um
das Behindertenrecht. Red

NeussNeuss
WZ FREITAG, 15. JUNI 2018 SEITE 25

Stadt und Rhein-Kreis • Meerbusch
Kaarst • Dormagen • Grevenbroich

1 / 1


