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FAKTEN+HINTERGRUND
Der Weg zum Jagdschein in
Wermelskirchen. Seite C3

MOBILITÄT
Corona sorgt für Ansturm auf der
Balkantrasse. Seite C2

WERMELSKIRCHEN (tei.-) Im Rhei-
nisch-Bergischen Kreis sind keine
weiteren bestätigten Corona-Fäl-
le bekannt geworden. Dasteilt jetzt
ds Gesundheitsamtmit. Es gel-
ten acht weitere Personen als ge-
nesen. Sieben Personen, die an Co-
vid-19 erkrankt sind, befinden sich
in Krankenhäusern im Kreisgebiet in
stationärer Behandlung, davon zwei
in intensivmedizinischer Betreu-
ung und an Beatmungsplätzen. Die
tagesaktuelle 7-Tage-Inzidenz liegt
nun bei 3,5.
57 Personen sind aktuell infiziert.
In Wermelskirchen sind es nur noch
zwölf Personen. Es befinden sich
213 Personen in Quarantäne, das
sind 21 weniger als bei der letzten
Meldung. 65 Bürger befinden sich in
Wermelskirchen in Isolation.
Für Mittwoch liegen dem Kreis In-
formationen über 4.538 Bürger-
tests vor, davon ist keiner positiv. Im
Rheinisch-Bergischen Kreis wurden
nach Angaben der Kassenärztlichen
Vereinigung bis Mittwoch insgesamt
256.998 Impfungen durchgeführt,
dabei handelt es sich um 161.629 Er-
stimpfungen und um 95.369 Zweit-
impfungen. Die Zahl der Erstimp-
fungen entspricht 57,1 Prozent. Die
Zahl der Zweitimpfungen beträgt
33,7 Prozent der Bevölkerung.
Die heimischen Ärzte haben kreis-
weit inzwischen 74.674 Personen
mit einer Erstimpfung versorgt,
38.266 haben in den Praxen ihre
Zweitimpfung bekommen.
Von den 11.265 bestätigten Coro-
na-Fällenim Kreis seit Beginn der
Pandemie 2020 gelten 11.037 Per-
sonen inzwischen als genesen. Die-
se verteilen sich wie folgt auf die
Kommunen: Bergisch Gladbach
(4.410), Burscheid (793), Kürten
(571), Leichlingen (1.225), Oden-
thal (411), Overath (1.267), Rösrath
(986) undWermelskirchen (1.374).

Nurnochzwölf Infizierte
inWermelskirchen
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In Wermelskirchen kommt
ein „Ödlandflächen“-Verbot
WERMELSKIRCHEN (sng) Was im
März 2019aufgrundeinesBürgeran-
trags des Bergischen Naturschutz-
vereins Thema im Ausschuss für
StadtentwicklungundVerkehr sowie
Haupt- und Finanzausschuss war,
beschäftigte die jüngste Fachaus-
schuss-Sitzung erneut. Mit einem
AntraghattedieCDU-Stadtratsfrak-
tion ein „Verbot von sogenannten
Stein-undSchottergärtengefordert.
Während eine knappe Mehrheit

der Kommunal-
politik sich noch
im März 2019 für
eine Entschär-
fung der Formu-
lierungen in dem
Antrag des Natur-
schutzvereins aus-
sprach, folgte der
Ausschuss dem CDU-Antrag nun-
mehrmit großerMehrheit bei ledig-
lich einerGegenstimme (AfD). Aller-
dings gaben Jochen Bilstein (SPD)
undHenningRehse (WNKUWG)zu
bedenken, dass der Antrag eigent-
lichunnötig sei, dadieBauordnung
des LandesNRWein solchesVerbot
bereits ermögliche und, so Reh-
se: „Die Landesregierung will die-
se Regelung demnächst noch kon-
kretisieren.“
Das bestätigte der Technische

Beigeordnete Thomas Marner für
dieWermelskirchener Stadtverwal-
tung und betonte gleichzeitig, dass
Rückendeckungnicht schadenkön-
ne:„Wennwir dasdurchsetzenwol-
len und sollen, wäre uns ein deut-
liches Signal der Kommunalpolitik
sehr lieb.“ Für die Christdemokra-
ten stellte Dr. Christian Klicki her-
aus: „Für Neuplanungen von Gär-
ten lassen sich diese Regelungen
sehr gut manifestieren.“ Mehrheit-

liche Einigkeit
herrschte in der
Sitzung darüber,
dass sich dasVer-
bot von Stein-
und Schotter-
flächen, die als
„Ödland“ weder
zum Klima- noch

zum Insektenschutz beitragen, so-
wohl auf sichtbare als auch für die
Öffentlichkeit nicht sichtbare Gar-
tenbereiche beziehen solle.
Aufgrund des mehrheitlichen

Votums werde die Stadtverwal-
tung nunmehr eine Vorlage erar-
beiten, in der den Kommualpoli-
tikern unter Berücksichtigung der
Landes-Bauordnung ein Verfahren
zur Umsetzung des Verbots vorge-
schlagen wird. Das kündigte Tho-
mas Marner an.

VONWOLFGANGWEITZDÖRFER

KÖLN/WERMELSKIRCHEN Erneut
mit einer 30-minütigen Verspä-
tung begann der zweite Prozesstag
vor dem Landgericht Köln gegen
einen 48-jährigen Krankenpfleger
aus Remscheid. Dem Mann wurde
vorgeworfen, in der Nacht vom 16.
auf den 17. April 2019 einen 79-jäh-
rigen Mann auf der Station fünf In-
nereMedizin imKrankenhausWer-
melskirchen erwürgt zu haben. Am
Donnerstagwurdendie erstenZeu-
gen gehört.
Ein 65-jähriger Rettungsassistent

ausRemscheidwurdeals erster Zeu-
ge gehört.DerMannwar amspäten
Nachmittag des 16. Aprilmit einem
Kollegen in einem Rettungstrans-
portwagenzumSeniorenheimgeru-
fenworden, aus demder 79-Jährige
ins Krankenhaus gebracht wurde.
„Sein Allgemeinzustand habe sich
verschlechtert, hieß es - das kann
alles bedeuten. Er saß im Rollstuhl,
wirkte schläfrig und erschöpft, war
aber grundsätzlich ansprechbar“,
sagte der 65-Jährige. Der Patient
habe abermehrfach vor sich hinge-
murmelt, dass er keineLuft bekom-
me. Der Einschätzung des Zeugen
nach, könnees sichdabei umeinbe-
ginnendes Lungenödem gehandelt

haben. Die gemessene Sauerstoff-
sättigung sei abermit 97 Prozent so
gut gewesen, dass keine Sauerstoff-
gabe nötig gewesen sei. Der Trans-
port sei insgesamt völlig ruhig ver-
laufen, irgendwelche Verletzungen
oder auchAggressionendesPatien-
ten seiennicht bemerkbar gewesen.
Auch der Kollege des 65-Jähri-

gen, ein 31-jähriger Rettungssani-
täter ausWermelskirchen,wurdeals
Zeuge vernommen.Er schilderte ei-
nen„sehrunspektakulären“Einsatz,
der vomSeniorenheim insKranken-
haus führte. Es seienBeinödemebei
dem Patienten festgestellt worden,
derentwegen sich das Pflegeperso-
nal Sorgen gemacht habe. „Die ha-
ben wir auch gesehen“, bestätigte
der 31-Jährige. Insgesamt konn-

te er sich aber nicht mehr wirklich
an den Einsatz von vor zwei Jah-
ren erinnern, was deutlich wurde,
als ihm seine etwas abweichende
Aussage bei der Polizei vorgehalten
wurde. „Damals war das alles auch
viel präsenter, da konnte ich mich
noch wesentlich besser dran erin-
nern“, sagte er.
Der Verteidiger ließ sich im wei-

teren Verlauf der Zeugenaussage
von dem 31-Jährigen zeigen, wie
der Griff funktionierte, der beim
Umlagern des Patienten vom Roll-
stuhl auf dieTrage angewendetwur-
de. ImAnschluss sagte er:„DerZeu-
ge ist von kräftiger Statur und ich
habe jetzt schon einen sehr starken
Druck empfunden. Das sollte man
vielleicht im Hinterkopf behalten.“

Dabei ging es auch um das Vor-
handenseinmöglicherVerletzungen
schonvorderEinlieferung insKran-
kenhaus. Einweiterer Zeugewarder
32-jährige Assistenzarzt, der den
79-Jährigen bei der Aufnahme ins
Krankenhaus erstuntersucht hat-
te. Er habe das als nicht ganz ein-
fach beschrieben, da der Patient
zwischen sehr ruhig und sehr auf-
brausend schwankte, immerwieder
über Luftnot klagte, dann aber wie-
der rief, dass erHunger habeund in
sein Zimmer wolle. „Ich habe eine
entwässernde Therapie eingeleitet,
mein Dienst endete dann aber um
19 Uhr“, sagte der 32-Jährige.
Am nächstenTag habe er die Lei-

chenschaumit einerKriminalbeam-
tin vorgenommen - daran könne er
sich aber nicht mehr gut erinnern.
DieRichterin zeigtedaherBilderder
Leichenschau, auf denen auch ein
Hämatom am Auge zu sehen war.
„Ich denke, dass es mir aufgefal-
len wäre, aber da er einen dunklen
Hautton hatte, kann es sein, dass es
am Vortag auch schon da gewesen
ist“, sagte der Arzt. Ansonsten be-
schrieb er den Angeklagten als sehr
zuverlässig, von „großer Ruhe und
Sicherheit“.Manhabeals jungerAs-
sistenzarzt ein gutesGefühl gehabt,
wennmanmit ihm Dienst habe.

Gericht hört erste Zeugen im Totschlag-Prozess
Am zweiten Verhandlungstag gegen einen Krankenpfleger kamen ein Arzt und zwei Sanitäter zu Wort.

„Wennwir das durchset-
zenwollen und sollen,
wäre uns ein deutliches
Signal sehr lieb“

ThomasMarner
Technischer Beigeordneter

Worauf Investor und Bowl Church hoffen

VON KATHRIN KELLERMANN

WERMELSKIRCHEN Wenn am kom-
menden Montag, 28. Juni, um 17
Uhr der Stadtrat zum ersten Mal
seit November in voller Mitglieder-
stärke zusammentrifft, steht gleich
ein brisantes Thema auf der Tages-
ordnung: Die Entscheidung über
den Verkauf der beiden denkmal-
geschützten Gebäude Eifgen 8 und
9 sowie des ehemaligen Freibads
an den Investor Rainer Kohl von
„Lo-Projects“, der andieser Stelle im
EifgenBüroräumegeplanthat.Dass
seit Wochen über die Zukunft des
Eifgen-Areals diskutiert wird, liegt
an den Plänen der Jugendinitiative
BowlChurch, die sichaußerhalbdes
Verfahrens seitMärz intensivdarum
bemüht, dieGebäude zukaufen, um
einen „Creative Space“ mit Töpfer-
werkstatt, Schreinerei undCafé ein-
zurichten. Um ihnen eine Chance
auf den Kauf einzuräumen, müss-
te der Rat amMontag entscheiden,
das laufendeVerfahren zu stoppen.
Für letzteres plädieren neunBür-

ger, die einneuesVerfahrenanschie-
ben wollen, „um eine eine brei-
te Bürgerbeteiligung auf der
Grundlage klarer Informationen zu
ermöglichen“, heißt es. „Wir ent-
halten uns jeder Wertung oder Fa-
vorisierung aktuell existierender
Plan-Alternativen. Eine Abwägung
später vorliegender Projekte kann,
was zu hoffen ist, erst dann in der
breiten Öffentlichkeit geführt wer-
den, wenn der Rat den Wermels-
kirchenern die Chance dazu gibt“,
schreibt Joachim Schulte für die
neun Bürger.
Kommt es zu einem neuen Aus-

wahlverfahren, wird einer seinen
Hutnicht erneut indenRingwerfen:
RainerKohl von„Lo-Projects“:„Was
sollte denn auch dabei herumkom-
men?“, fragt er auf Nachfrage die-
serRedaktion.„Wirhabenanderöf-
fentlichen Ausschreibung der Stadt
teilgenommenundalle gesellschaft-
lichen, wirtschaftlichen und auch
ökologischen Aspekte, die wichtig
und gefordert waren, in unserem
Konzept zusammengefasst. ImHin-

blick auf die Anforderungen ist das
Konzept schlüssig.“
Rund 50.000 Euro hat er bisher

in die Planungen für das Areal ge-
steckt, nachdemderRat imSeptem-
ber vergangenen Jahres mehrheit-
lich entschieden hat, sein Konzept
weiter auszuarbeiten, viel Zeit in
Gespräche mit Verwaltung und Po-
litikern gesteckt, erzählt er: „Es war
einewirklich guteZusammenarbeit.
Es gabviele sachlicheDiskussionen,
interessierte Nachfragen und auch
Anregungen wie zum Beispiel zu
der Biologischen-Station im Frei-
badoder einer gastronomischenKo-
operation mit Haus Eifgen“, so der
Investor. „Es macht Spaß, Projek-
te in kleineren Städten anzuschie-
ben, weil damehr Drive drin ist, als
in Großstädten. Politik undVerwal-
tung sind an kleineren Standorten
immer sehr daran interessiert, dass
sich etwas bewegt.“ Dass sich die

sachlicheDiskussiondurchdenauf-
gebauten Druck jedoch derart ver-
ändert habe, hätte ihn sprachlos ge-
macht. „Das ist wirklich unschön.
Und hat nichts mehr mit Wettbe-
werb oder Chancengleichheit zu
tun“, sagt er.„Eswäre schade,wenn
so ein guter Spirit dadurch kaputt
gemacht wird.“ Letztendlich zähle
für ihn als Investor, „dass man bei

einer öffentlichen Ausschreibung
auch eine Grundzuverlässigkeit in
der Stadt braucht. Und weniger so
einen Zirkus wie jetzt mit dem Eif-
gen.“ Für ihn wäreWermelskirchen
verbrannt, wenn das Verfahren ge-
stoppt wird.
Bei der Entscheidung im Rat, die

einige Fraktionen als geheime Ab-
stimmungdurchführenwollen,wird
er genauso wenig anwesend sein,
wie die Mitglieder der Jugendiniti-
ative, wie Daniel Pleuser vond er
BowlChurchverrät.„Wir treffenuns
in kleinem Kreis an einem anderen
Ort, weil wir keine Stimmung ma-
chenwollen“, sagt er.Dennauchdie
MitgliederderBowlChurch seiener-
schrockengewesenüberdie„Eigen-
dynamik“, die die öffentliche Dis-
kussion entwickelt habe. „Unsere
Idee für denCreative Space hat sich
nicht verändert, aberwirwollenkei-
nenDruckmehr.DiePolitiker haben

sich intensiv mit dem Thema aus-
einandergesetzt und es wird sicher
keine leichte Entscheidung für sie,
aber es ist gut, dass jetzt eine Ent-
scheidung gefällt wird“, sagt er und
ergänzt: „Natürlich sind wir aufge-
regt, weil es für uns darum geht, ob
wir unseren Traum im Eifgen erfül-
len können. Wir wollten deshalb
nichts Neues suchen“, gibt er zu.
„Aberwir habenauchunserenFrie-
den. Wir haben in den letzten Mo-
naten alles gegeben und uns in das
Projekt reingehängt. Jetztwartenwir
ab, wie entschieden wird.“
EineTendenz aus den Reihen der

Politiker ist noch nicht absehbar.
„Es herrscht keine Einstimmigkeit
in den Fraktionen“, weiß SPD-Chef
Jochen Bilstein, der eine geheime
Abstimmung am Montag ablehnt.
Denn: „Die Bürger sollen wissen,
welche Meinung ihre Vertreter im
Rat vertreten.“

Weder Rainer Kohl von „Lo-Projects“ noch die Mitglieder der Jugendinitiative sind am Montag dabei, wenn im Rat die
Entscheidung über das Eifgen fällt. An einem möglichen neuen Verfahren will sich der Investor nicht mehr beteiligen.

Rainer Kohl von
Lo-Projects will
im Eifgen-Areal
Büroräume bau-
en und die alten
Gebäude sanie-
ren. Kosten-
punkt: 4,5Milli-
onen Euro.

Was Vor dem Bürgerzentrum
trifft sich amMontag vor der
Ratssitzung die Initiative „Will-
kommen inWermelskirchen“ mit
Unterstützern, um ihrem Antrag
zum Ratsbeschluss „sicherer Ha-
fen“ Nachdruck zu verleihen.

Mahnwache für den
“sicherenHafen“
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Hier arbeitet
der angeklagte
Krankenpfleger.
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