C1

SAMSTAG, 26. JUNI 2021

WERMELSKIRCHENER
ANZEIGER

FAKTEN + HINTERGRUND
Was im Verfahren zum Eifgen
möglich ist. Seite C2

ABSCHLUSS
Zeugnisse für Abiturienten und
Sekundarschüler. Seite C3

BERGISCHE MORGENPOST – DIE GRÖSSTE ZEITUNG IN WERMELSKIRCHEN

CDU beantragt geheime Abstimmung

Nur fünf Fraktionen äußern sich im Vorfeld der Entscheidung über das Eifgen-Areal am Montag, wie sie sich
positionieren. Büfo und SPD wollen namentliche Abstimmung, die CDU möchte den Druck von Politiker nehmen.

VON UDO TEIFEL
WERMELSKIRCHEN Was passiert nun

mit dem Eifgen-Areal? Vier Fraktionen und eine Ratsgruppe haben sich
positioniert, drei sagen vor der Ratssitzung überhaupt nichts, davon will
eine, nämlich die CDU, sogar eine
geheime Abstimmung. Das ergab
eine Umfrage am Freitag unter den
Fraktionen. Die AfD reagierte nicht
auf die Anfrage der Redaktion.
Zukunft Wermelskirchen und die
WNKUWG bleiben bei ihrem bereits abgegebenen Votum. „Wir haben uns für Bowl Church entschieden, aber nur unter Einbeziehung
weiterer Interessen der Bürger und
der nötigen öffentlichen Transparenz“, so Zukunft-Vorsitzender Andreas Müßener. Das sei ein einstimmiges Votum der Fraktion. Auch die
WNKUWG ist gegen die Verkauf an
Lo-Projects. „Wir möchten das laufendeVerfahren beenden und frei an
Bowl Church vergeben“, so Henning
Rehse. Das sei ein einheitliches Votum der Gesamtfraktion.
Die SPD ist zu keinem einheitlichen Votum gekommen. Sieben
Mitglieder stimmen für den Verkauf an Lo-Projects, so Jochen Bilstein, drei dagegen. „Die Mehrheit
der SPD-Fraktion hält eine Neuauflage desWettbewerbs nicht für sinnvoll.“ Auch das Bürgerforum bleibt
bei seiner bereits veröffentlichten
Position. Oliver Platt: „Ratsfraktion
und sachkundige Bürger haben einstimmig für Lo-Project gestimmt.“
Es sei ein „Top durchdachtes Konzept“; so sei es nicht schwer gewesen, dem öffentlich inszenierten

Druck Stand zu halten.
Die Linke im Stadtrat vertritt den
Standpunkt, das Gelände nicht zu
verkaufen. Mike Galow: „Es sollte
im Besitz der Stadt bleiben.“ Bürogebäude hält Die Linke nicht für
zweckmäßig im Eifgen; „mit Bürgern sollte die Stadt das Kleinod
entwickeln“.
CDU, FDP und Grüne wollen sich
vor der Ratssitzung nicht öffentlich äußern. In der CDU gibt es laut
dem Vorsitzenden Michael Schneider kein einheitliches Votum: „Wir
haben den Ratsmitgliedern die
Entscheidung freigestellt, weil es
sich auch um eine Gewissens- und
Herzensentscheidung handelt.“ Er
habe, teilte der Fraktionsvorsitzende am Freitag mit, einen Antrag auf
geheime Abstimmung gestellt.„Wir

haben uns als CDU deshalb dafür
entschieden, weil dieses Thema die
letzten Wochen emotional hoch gekocht wurde und wir den Druck
rausnehmen wollen. Dann kann jedes Ratsmitglied in einer geheimen
Wahl frei entscheiden.“
Die Liberalen wollen sich erst in
der Ratssitzung äußern, teilte Marco

INFO
Thema Eifgen zu Beginn
der Tagesordnung
Was Die Ratssitzung beginnt
am Montag, 28,. Juni, 17 Uhr im
Ratssaal. Das Thema Eifgen wird
gleich zu Beginn der Tagesordnung behandelt.

Frommenkord mit. Warum, beantwortete er nicht. Für die Grünen
antwortete Stefan Janosi recht ausweichend: Es gebe keinen Fraktionszwang; die Grünen unterstützen aber bürgerliches Engagement:
„Da die Entscheidung die nächsten
Dekaden betreffen wird, denk ich,
dass die Fraktion dieser Verantwortung gerecht wird.“
Wie aber stehen die Fraktionen
zur geheimen Abstimmung in diesem Fall. Oliver Platt wird da ganz
deutlich:„Wir sind gegen eine geheime Abstimmung. Im Gegenteil, wir
wären bei dieser Abstimmung sogar
eher für eine namentliche Abstimmung.“ Alle, die sich am Montag gegen Lo-Project entscheiden, werden
dies deswegen machen, weil sie für
das Eifgen eine andere Idee haben.

Seit November gab es keine Ratssitzung mehr. Es ist am Montag die erste seit sieben Monaten.
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„Wir zweifeln stark an, dass es aktuell eine andere, besser oder funktionierende Planung fürs Eifgen gibt.
Deshalb namentliche Abstimmung.
Dann sollen die die Verantwortung
für ihre Entscheidung tragen.“
Die Grünen stehen für eine transparente Politik. Stefan Janosi: Jede
Fraktion habe das Recht, geheime Abstimmung zu beantragen.
„Aus unserer Sicht sollten die Bürger aber erkennen, welcher Politiker für welche Entscheidung steht.“
Marco Frommenkord sieht keinen
Anlass für eine geheime Abstimmuing. „Sollte es dafür ene Mehrheit geben, so respektieren wir diese Entscheidung.“
Für die WNKUWG wäre eine geheime Abstimmung entbehrlich.
„Abseits von Personalentscheidungen sollten Bürger wissen, wie sich
jedes Ratsmitglied positioniert“, so
Henning Rehse.
Jochen Bilstein lehnt eine geheime Abstimmung kategorisch ab:
„Die Bürger haben ein Recht darauf
zu erfahren, welches Ratsmitglied
wie abstimmt.“ Sollte ein Antrag
auf geheime Abstimmung nicht die
nötige Mehrheit bekomme, werde
er namentliche Abstimmung beantragen. Auch Die Linke würde eher
eine offene Abstimmung vorziehen,
so Mike Galow. Gegen eine geheime Abstimmung ist auch Zukunft
WK: „Einerseits von Bürgerbeteiligung und Transparenz zu sprechen
und andererseits nicht die Einsicht
einer öffentlichen Entscheidung zu
garantieren, ist dann eher eine Bürgerbeleidigung statt Bürgerbeteiligung“, so Müßener.

CORONA
AKTUELL

2,8
Die Impfquote liegt
bei 57,5 Prozent
WERMELSKIRCHEN (tei.-) Im Rhei-

nisch-Bergischen Kreis sind fünf
weitere bestätigte Corona-Fälle bekannt geworden, aber keiner in
Wermelskirchen. Die tagesaktuelle 7-Tage-Inzidenz liegt nun bei 2,8,
teilt der Kreis mit. 50 Personen sind
aktuell infiziert, darunter immer
noch zehn Wermelskirchener. 211
Personen befinden sich kreisweit in
Quarantäne, in Wermelskirchen sind
es 61. Die Impfquote bei Erstimpfungen beträgt 57,5 Prozent, die bei
den Zweitimpfungen 34,6 Prozent.

Vollsperrung K 8
in Sommerferien
POHLHAUSEN (tei.-) Der Kreis erneuert in den Sommerferien die Fahrbahndecke und Teile des Gehweges
der Kreisstraße 8 (Pohlhauser Straße) von der Einmündung zur L 157
in Hünger bis zur Straße Am Ecker
in Unterpohlhausen. Beginn ist am
5. Juli, dieVollsperrung geht bis zum
Ende der Sommerferien. Die Straße
ist für den Durchgangsverkehr gesperrt, die Bushaltestellen werden
nicht angefahren. Anlieger können
ihre Grundstücke zeitweise jeweils
von einer Seite aus erreichen. Hinweise dazu erteilt die Baufirma mit
entsprechenden Schildern.

Freibad: 150 Kursplätze für Schwimmausbildung vergeben
DABRINGHAUSEN (tei.-) Die Verzweiflung bei Eltern ist groß, die
Anzahl an Nichtschwimmern nicht
mehr überschaubar. Wie groß die
Nachfrage an Schwimmkursen in
Wermelskirchen ist, zeigte der Anmeldetag für die Anfänger- und
Fortgeschrittenenkurse im Freibad
Dabringhausen: Schon drei Stunden
vor Beginn der Platzvergabe campierten Eltern vor den Toren, ausgerüstet mit Klappstuhl und Getränken. Sie waren aber auch die ersten,
die sich einen Platz für ihre Kinder in
den Seepferdchen-Kursen im Frei-

bad sicherten.„Ich sehe es als unsere gesellschaftliche Verantwortung,
Nichtschwimmer zu Schwimmern
auszubilden“, betont Dominik Roenneke,Vorsitzender des SV Freibad
Dabringhausen.
Drei Schwimmlehrer werden in
den sechs Wochen der Saison täglich Schwimmer ausbilden, zeitweise mit bis zu fünf Kursen hintereinander, pro Schwimmlehrer. „Wir
hoffen, dass wir auf das Verständnis unserer Schwimmer bauen können, die Schwimmausbildung ist in
diesem Jahr wichtiger denn je“, sagt

Roenneke und spielt dabei auf die
monatelang geschlossenen Bäder
an. Nicht nur aus Wermelskirchen
kommen dabei die Anmeldungen,
auch aus dem Umland, sogar bis
nach Bonn hat sich das Angebot
rumgesprochen.
So werden in den nächsten Wochen über 150 Kinder in 13 Kursen zu
Schwimmern und sicheren Schwimmern ausgebildet. Ähnlich groß wie
die Nachfrage nach Schwimmkursen ist in diesem Jahr die Nachfrage nach Saisonkarten. „Unsere Badegäste setzen damit wirklich ein

Zeichen. Wir sind sehr froh, so viele Saisonkarten ausgegeben zu haben, das zeigt uns auch, dass unsere ehrenamtliche Arbeit anerkannt
wird“, freut sich Dominik Roenneke.
Bis zu zwei Stunden standen am
ersten Vorverkaufstag die Käufer in
der Schlange, um eine der begehrten Karten zu ergattern.„Wir hatten
gehofft, dass die Nachfrage wieder
groß sein wird, dass aber so viele
Karten verkauft würden, hätten wir
nie gedacht“, zeigt sich der Vorsitzende erfreut und weiß auch, dass
für viele der Kauf der Saisonkarte

nur nicht nur die Eintritts-Garantie ist, sondern auch eine finanzielle Unterstützung für das Bad. „Unsere Auswertung der Besuche im
vergangenen Jahr hat gezeigt, dass
viele Karten gar nicht genutzt wurden, sondern nur als finanzielle Unterstützung gekauft wurden“, weiß
Katja Salz-Bannier.
Inzwischen gibt es nur noch einige Restkarten im Kaufzentrum Hübing. „Wir blicken der Saison jetzt
positiv entgegen und sind uns sicher, dass die Erfahrungen der
letzten Pandemie-Saison uns die-

ses Jahr helfen werden. Jetzt freuen
wir uns darauf, dass möglichst viele
Neu-Schwimmer bei uns ausgebildet werden“, so Dominik Roenneke.
Ab Anfang nächster Woche ist dann
mit Svenja Hirschhausen die Fachangestellte für Bäderbetriebe vor
Ort, so dass dann dem Saisonstart
am 2. Juli nichts mehr im Weg steht.
Einige Restplätze in Auffrischungskursen, im Bronze- und Silber-Kursus gibt es noch.
Info und Anmeldung bei Eva Hagenbücher unter 0160 90388709.

