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Wermelskirchen | Die Debatte um die Zukunft des Eifgenareals neben dem Wanderparkplatz, es geht um die derzeit von einem Schmied genutzten Häuser sowie
die ehemalige Freibadfläche samt der Umkleidebebauung, nimmt erneut Fahrt
auf, nachdem die SPD-Fraktion im Stadtrat heute in einem offenen Schreiben
ihre Absage an die “Bowl-Church-Variante” der Eifgenentwicklung formuliert
und die WNK UWG wiederum ihre Vorstellungen in Abgrenzung zur SPD veröffentlicht hat.
Einstimmig habe sich die SPD-Fraktion für das Projekt des Düsseldorfer Investors LO
Projects ausgesprochen. Erstens, weil die dauerhafte Sanierung absehbar sehr teuer
werde, vier Millionen Euro seien nicht aus der Luft gegriffen, und da die Sanierung der
denkmalgeschützten Häuser nicht auf die lange Bank geschoben werden könnte. Dagegen sehe das Bowl-Church-Konzept zunächst die Sanierung der Strandbadgebäude vor und die der Gebäude 7 und 9 (Schmiede) dann sukzessive nach Kassenlage und Arbeitskraft. Damit stiegen die finanziellen Risiken und der Zeitrahmen sei
nicht mehr hinreichend kalkulierbar. Der Investor hingegen könne die erforderlichen
Investitionen stemmen und einen zügigen Baufortschritt garantieren.
Zweitens gäben die bestehenden Flächennutzungs- und Bebauungspläne die vorgesehene Nutzungsänderung nicht her und es seien weitere etwa 250.000 Euro an Planungskosten zusätzlich zum Erwerb der Immobilie und den Sanierungskosten erforderlich.

Drittens bewirke die Nutzung des Geländes, wie von Bowl Church vorgesehen, nach
Auffassung der SPD–Fraktion insgesamt eine zu hohe Belastung des ökologisch sehr
sensiblen Bereichs und es sei wahrscheinlich, dass ein Umweltgutachten im Rahmen
der Bebauungsplanänderung die von Bowl-Church geplanten Nutzungen des Geländes und der Gebäude verwerfen könnte.
Das Fazit der Sozialdemokraten im Rat lautet, daß die von LO Projects geplante Nutzung eine geringere Belastung der Umgebung durch Lärm und Menschen bedeute und
nicht zu Nachteilen für Haus Eifgen führe. Schließlich sei wichtig, obwohl dies die Abstimmung nicht bestimmt habe, daß es einen regulären Investorenwettbewerb gegeben habe, mit dem LO-Projects als Sieger, und daß es im Hinblick auf zukünftige Investoren nicht unwichtig sei, die Vertragstreue von Rat und Verwaltung nicht unter die
Räder kommen zu lassen.
Der Fraktionsvorsitzende der WNK UWG macht in einem ebenfalls offenen Antwortschreiben an den SPD-Fraktionsvorsitzenden deutlich, daß seine Fraktion der Argumentation der SPD nicht folgt und vor allem die Information in Zweifel zieht, nach der
vier Millionen Euro in vergleichsweise kurzer Zeit zu investieren wären. Die WNK UWG
möchte, daß die SPD die Quelle für diese Information offenlegt. Henning Rehse mutmaßt in Frageform, daß die Höhe der jetzt in Rede stehenden Planungskosten “das
Projekt für BowlChurch undurchführbar” machen solle.
Zudem habe sich bisherige Nutzung, unter anderem auch Feiern, Zeltlager, Abschlussfeiern unterschiedlicher Organisationen gut mit allen Lärmschutzbedingungen
vertragen und stellt deshalb die Frage, wer denn “eigentlich beschlossen oder festgelegt (habe), dass dies zukünftig alles nicht mehr möglich sein soll?” Der WNK UWG
seien keine entsprechenden Beschlüsse oder Verordnungen bekannt.

