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IHRTHEMA?

SERIEAUFEINENPLAUSCH

OSTERATH (mgö) Ein kleine Plau-
derei auf Abstand, per Telefon oder
auf schriftlicheWeise ist auch inder
augenblicklichenSituationmöglich.
Deshalb gebenwirhier in loser Folge
denAustauschmitmehroderweni-
ger bekanntenMeerbuscherBürge-
rinnen und Bürgern wieder. Heute:
CananKufer, Pâtissièreund Inhabe-
rin von Cook & Cookies.

Was genießen Sie im Moment be-
sonders?
CANANKUFER Ich genieße es,meine
Familie viel mehr bei mir zu haben

und mehr Zeit mit ihr zu verbrin-
gen als sonst. Durch Homeoffice
und -schooling haben wir wertvol-
le Zeit gewonnen, die vorher ge-
fehlt hat. Das gibt mir Gelegenheit,
inRuhevonzuhause aus arbeiten zu
könnenundallemeine zukünftigen
Projekte für Cook & Cookies detail-
lierter undmitnochmehrLiebe an-
zugehen sowiemeinekreativen Ide-
en in aller Ruhe in meinem Atelier
auszuprobieren und umzusetzen.

Worauf freuen Sie sich?
KUFER Ich freue mich jeden Tag auf

so vieles und bin immer wieder
aufs Neue dankbar dafür, dass wir
alle gesund sind. Besonders freue
ich mich auch auf die zweite Ver-
öffentlichung der Hochzeitszeit-
schrift „White Wedding – The Ma-
gazin“, die ich schon in der ersten
AusgabealsMitarbeiterinbegleiten
durfte. Grund zur weiteren Freude
sindmeineneuenNachbarn, die ein
Gemüse- und Obstgeschäft mit fri-
schen Säften und mehr direkt ne-
ben meinem Studio in Osterath er-
öffnen.DadurchwirdderHinterhof
bei Cook & Cookies noch schöner

und lebendiger.

Wie lautet Ihr persönlicher Ge-
heimtipp für Meerbusch?
KUFER Meine Familie und ich lie-
ben dieWochenmärkte in Osterath
und Büderich, das Apfelparadies in
Strümp,den regionalenGeflügelhof
und vieles mehr. Wir schätzen den
regionalen Anbau. Und die Mög-
lichkeiten für ausgiebige Spazier-
gänge auf den Feldern rundherum,
im Meerbuscher Wald und am La-
tumer See sindeinfachunschlagbar
und vielseitig.

Canan Kufer von „Cook an Cookies“ in
Osterath. ARCHIV: STADTMEERBUSCH

Neue Nachbarn machen den Hinterhof noch schöner
Canan Kufer, Inhaberin von „Cook & Cookies“, probiert in ihrem Atelier in Osterath ihre kreativen, süßen Ideen aus.

Offene Fragen vor Start der Badesaison

VON SIMON JANSSEN

KAARST Mit aufgeweichten
Start-Terminen ist man bei den
Kreiswerken Grevenbroich bereits
vertraut. Wegen der Corona-Pan-
demie musste der eigentlich tra-
ditionell für den 1. Mai vorgese-
hene Saisonstart am Kaarster See
(und am Strabeach in Dormagen)
im vergangenen Jahr um knapp ei-
nen Monat auf den 30. Mai verlegt
werden. Jetzt, nur rund einen Mo-
nat vordemeigentlichenÖffnungs-
termin – die Temperaturen steigen
und damit die Lust der Menschen,
sich in Badegewässern abzukühlen
–, sindallerdingsmehrFragenoffen
als beantwortet.„Wirwissenderzeit
noch nicht, obwir dieses Jahr über-
haupt öffnen können – und wenn
doch, unter welchen Bedingun-
gen“, sagt Daniel Caspers von den
KreiswerkenGrevenbroich, die den
Kaarster See betreiben.
Das Problem: Die Infektionslage

und die damit verbundenen Ver-
ordnungen wechselten ständig.
Bedeutet: Derzeit wird den Verant-
wortlichen ein großes Maß an Fle-
xibilität abverlangt – und die ha-
ben sie! „Wir bereiten uns so vor,
als wenn wir normal öffnen wür-
den“, sagt Caspers. Von Vorteil sei,
dassmanals Strandbadüber einNa-
turgewässer verfüge und das Was-
ser somit nicht erst mit Chlor und
Co. aufbereiten müsse, damit Kun-
denwieder schwimmen und plant-
schen können.
Die routinemäßigen Arbeiten –

unter anderem Strände abziehen
und die Wiesen mähen – würden
ohnehin unabhängig von der Pan-
demie erledigt.„Dasmachenwir al-
leine schon, umdie Anlage gepflegt
zu halten“, sagt Caspers. Ein weite-
rerVorteil ist, dassmanbei einerÖff-

nung in diesem Jahr auf wertvolle
Erfahrungswerte von 2020 zurück-
greifen könne. Nicht nur die Abläu-
fe seieneingespielt, sondernDinge,
die man im vergangenen Jahr erst
anschaffenmusste –Desinfektions-
mittel-Spender, eineBesucher-Zäh-
lungundCo. – seiennunvorhanden,
was die Vorbereitungszeit deutlich
verkürze.
Das Konzept im vergangenen

Jahr:UmzumBeispiel dieAbstands-
regeln einhalten zu können, wur-
den die Obergrenzen bei den Besu-
cherzahlen festgelegt. Am Kaarster
Seehattenmaximal 2500GästeEin-
lass. Damit sich keiner vergeblich

auf denWegmachenmusste, emp-
fohlen die Kreiswerke allen Besu-
chern, sich vorher auf der eigenen
Homepage oder über die See-Hot-
line zu informieren. An diesen bei-
den Stellen wurde aktuell infor-
miert, ob noch Einlass möglich ist.
Darüber hinaus galt: Wer schwim-
men gehen wollte, musste sich mit
einem Formular registrieren, was
auf derHomepageheruntergeladen
werden konnte. Die Besucher wur-
denbereits amBahnhofundanden
Parkplätzen auf den Einlass-Stopp
hingewiesen. Außerdem mussten
alle Besucher in den Eingangs- und
Wartebereichen sowie in den Sani-

täranlagenMund-Nasenschutz tra-
gen. Die Badeinseln waren grund-
sätzlich gesperrt.
Trotz aller Einschränkungen–mit

denen sich Besucher wohl auch in
diesem Jahr arrangieren müssten,
in welchem Umfang auch immer –
warendieVerantwortlichenmit den
Besucherzahlen zufrieden. Den-
noch spiegelten sich der verspäte-
te Start unddieBesucherzahl-Gren-
ze in der Bilanzwider:Wurden 2019
noch knapp 73.000 Besucher regis-
triert, waren es im vergangenen
Jahr knapp 61.000. „DasWetter war
inbeiden Jahrenvergleichbar“, sagt
Caspers.

Die frühlingshaften Temperaturen wecken bei einigen bereits die Lust, ins kühle Nass zu springen. Doch ob der
Kaarster See in diesem Jahr überhaupt Besucher empfangen kann, hängt von vielen Faktoren ab.

Der Kaarster See
ist eine belieb-
te Erfrischungs-
möglichkeit.
Doch ob und
wann er in die-
sem Jahr öffnen
wird, steht noch
nicht fest.
ARCHIV-FOTO: SALZ

WertungDer Kaarster See wurde
zuletzt auf der Strandkarte des
Landesumweltamts mit dem Prä-
dikat „ausgezeichnet“ versehen.

Beliebt Auch in diesem Jahr
gilt: Badeseen sind als Ausflugs-
ziel insbesondere interessant, da
zahlreicheMenschen nicht – oder
nur eingeschränkt – in den Urlaub
fahren können.

Badeseen auch gefragt
wegenderPandemie

INFO

Sparda-Bank Neuss kommt
solide durch das Corona-Jahr
NEUSS (nima) Die Sparda-Bank in
Neuss konnte das Geschäftsjahr
2020 trotz der durch die Pandemie
bedingten großen Herausforderun-
gensehrsolideabschließen.„Wirha-
ben imGeschäftsvolumendiemagi-
scheGrenze von 300MillionenEuro
überschritten“, sagtderNeusserFili-
alleiterStephanPohl.Dasentspricht
einemPlus von 4,1 Prozent,„ein ab-
solut zufriedenstellendes Ergebnis,
mitdemwirnichtgerechnethaben“,
so der Filialleiter.
PohldanktvorallemseinerMann-

schaft, die auch in Corona-beding-
tenSchließungenderFiliale ihreBe-
ratungskompetenzaufrechterhalten
habe.Belegdafür seiunteranderem,
dassdieKundenderBank trotzNull-
zins-Politik der Europäischen Zen-
tralbank weiterhin ihr Geld anver-
trauen: Gut 158 Millionen Euro
entsprechen einem Plus von drei
Prozent. Bei den Konsumentenkre-
diten hingegen musste die Bank ei-
nen deutlichen Dämpfer hinneh-
men. Die Nachfrage ist in der Breite

stark rückläufig (Privatkredit mi-
nus zehn Prozent). Dass das Kredit-
volumen insgesamt um 5,4 Prozent
wachsenkonnte, ist vornehmlichder
Baufinanzierung zu danken, diemit
mehr als 137 Millionen Euro im Be-
standum7,4 Prozent zulegen konn-
te. Die Kundenanzahl ist durch die
SchließungderFiliale inGrevenbro-
ich deutlich gesunken auf nunmehr
10.573 Kunden (Dezember 2020).
Über60ProzentderSparda-Kunden
führen ihrKontoonline.Unabhängig
davonstehtallenKundeneinedigita-
leFiliale zurVerfügung.Sparda-West
erwartet, dass indiesemJahr13Pro-
zent aller Beratungsgespräche digi-
tal stattfinden.
StephanPohl,derzum1. Juninach

acht Jahren Neuss verlässt, um eine
Filiale inOberhausenzu führen, stellt
bei den Genossenschaftsanteilen
eine verstärkte Nachfrage fest. Der
„Essener Jung“, der privat in Mül-
heim/Ruhr wohnt, will Neuss aber
weiter betreuen, bis ein Nachfolger
gefunden ist.

38.700 Menschen überschuldet

VONANDREAS BUCHBAUER

RHEIN-KREIS Die Zahlen wirken auf
den ersten Blick positiv. Im Rhein-
Kreis Neuss sind die Überschul-
dungsfälleebensowiedie sogenann-
te Überschuldungsquote – also der
Anteil der als überschuldet gelten-
denÜber-18-Jährigen– imvergange-
nen Jahr leicht zurückgegangen. Als
überschuldet gelten im Kreis rund
38.700 Menschen (2019: 39.300),
die Überschuldungsquote ging von
10,6 auf 10,4 Prozent zurück. Das
geht aus dem aktuellen„Schuldner-
atlas“ hervor, den die Wirtschafts-
auskunfteiCreditreformDüsseldorf/
Neuss fürdenRegionalraumDüssel-
dorf vorgelegt hat. Aber die positive
Tendenz ist nur eine Momentauf-
nahme, denn viele wirtschaftliche
FolgenderCorona-Pandemie schla-
gensichnochnicht statistischnieder.
Chris Proios, der bei der Creditre-
form die regionalen Konjunkturda-
ten untersucht, betont daher: „Der
Rückgang ist zunächstmaleinegute

Nachricht, sozusagendieSonnensei-
tederDaten.Aberesgibt leiderauch
Schatten.“
Diese Schatten kennt Uwe Si-

mons aus seinem beruflichen All-
tag. Der Fachbereichsleiter Schuld-
ner- und Insolvenzberatung des
Sozialdienstes Katholischer Män-
ner (SKM) Neuss erlebt die vielen
Schicksale, die sich hinter den Zah-
len verbergen. Und die sind immer
noch so hoch, dass der Beratungs-
bedarfaufgrundderhohenNachfra-
ge nicht vollständig gedeckt werden
kann. Es fehlt schlicht an Personal.
„Mansagt:Pro50.000Einwohnerbe-
darf es zwei Schuldnerberatern.Das
wären für den Kreis insgesamt 18“,
erklärt Simons. „Zur Verfügung ste-
hen jedoch insgesamt nur 13 Kräf-
te.“ Darüber hinaus sehe man,
„dass die Corona-Pandemie die fi-
nanzielle Lage für viele einkom-
mensschwache Familien und ältere
Menschen in unserem Einzugsbe-
reich schwieriger macht“. Zudem
gilt: Auch wenn der Rückgang bei

der Überschuldungsquote für den
Rhein-Kreis Neussmit Blick auf ver-
gleichbare Kreise und Kommunen
überdurchschnittlich ist, darf das
nicht über den Platz im bundesweit
unterenMittelfeldhinwegtäuschen.
„Nimmt man die Überschuldungs-
quoten in den deutschlandweit 401
Kreisen beziehungsweise kreisfrei-
en Städten, landet der Rhein-Kreis
auf Platz 271“, sagt Proios. Am bes-
ten stehe Eichstätt (Bayern) da. Die
Überschuldungsquote dort liegt bei
vier Prozent. Zudem warten coro-
na-bedinge Unwägbarkeiten. Denn
wie weit der Schatten wird, den die
Folgen der Pandemie noch werfen,
lässt sich schwer vorhersehen. An-
dréBecker,Creditreform-Geschäfts-
leitung, betont: „Die aktuell positive
Überschuldungsentwicklung imRe-
gionalraum Düsseldorf darf nicht
darüber hinwegtäuschen, dass die
Corona-Pandemie und die von der
Politik beschlossenen Schutzmaß-
nahmen dieWirtschaft in eine tiefe
Rezession geführt haben.“

Eine Auswertung der Creditreform für den Rhein-Kreis zeigt die Spuren von Corona.

ISR wird Träger
eines Gymnasiums
in Bensheim
NEUSS (-nau) Die International
School on the Rhine (ISR) wird zur
expandierenden Firma. Nachdem
schon im vergangenen August das
Franziskus-Gymnasium auf der
Rheininsel Nonnenwerth über-
und indie ISR-Bildungsgruppeauf-
genommen werden konnte, wurde
jetzt auchderEinstieg indieTräger-
schaft der Liebfrauenschule Bens-
heim bekannt gegeben. Das soll ab
Mitte 2022 schrittweise geschehen,
heißt es in einer gemeinsamenStel-
lungnahmeder ISRunddesBistums
Mainz, dasbislangTrägerdes katho-
lischen Mädchengymnasiums (mit
Realschulzweig) in Bensheim war
und derzeit seinen Bildungssektor
neu strukturiert.
Die lange Zeit vom englischen

Maria Ward Orden geführte Mäd-
chenschule, vormals höhere Töch-
terschule, wurde im Jahre 1858 ge-
gründet. Sie ist nochheutedemZiel
verpflichtet, jungen Mädchen eine
umfassende und wertorientierte
Schulausbildung zuvermitteln.Dar-
an soll sich auch unter dem neuen
Träger nichts ändern. Er habe größ-
ten Respekt vor dem BistumMainz
und dem Orden, die das Gymnasi-
um zur Erfolgsgeschichte gemacht
hätten, betont Peter Soliman, ge-
schäftsführenderGesellschafter der
ISRNeuss/Düsseldorf, die damit in-
zwischen Träger von drei Schulen
und zwei Kindergärten ist. „Künftig
will die ISRmithelfen, das einzigar-
tigeAngebot zuerhaltenundweiter
zu verbessern“, ergänzt er beiUnter-
zeichnungeinerÜbernahmeverein-
barung,mit derdie ISRauch Investi-
tionen inGebäudesanierungenund
die digitale Infrastruktur zusagte.

Die Liebfrauenschule in Bensheim
wird Teil der ISR-Gruppe. FOTO: ISR
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