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FAKTEN+HINTERGRUND

Wie lief das Verfahren, was ist jetzt möglich?

VON KATHRIN KELLERMANN

WERMELSKIRCHEN Der Stadtrat
wird am Montag, 28. Juni, die Ent-
scheidung fällen, ob die denkmal-
geschützten Gebäude im Eifgen 8
und 9 sowie das ehemalige Frei-
bad an den Investor Rainer Kohl
von „Lo-Projects“ verkauft wird,
oder ob das laufendeVerfahren ge-
stoppt wird. Dafür plädieren neun
Bürger, weil sie sich eine breite-
re Bürgerbeteiligung und ein neu-
esVerfahrenmit mehr Transparenz
wünschen. Die BM hat bei Thomas
Marner,TechnischerBeigeordneter
der Stadt, nachgefragt, wie das In-
vestorenverfahren gelaufen ist und
welche Möglichkeiten es gibt.

Bürgerbeteiligung „Eine Bürgerbe-
teiligung hat es 2018 gegeben, als
überdieMaßnahmendes‚Integrier-
ten Entwicklungs- undHandlungs-
konzeptes’ (IEHK) beraten wurde“,
sagt Thomas Marner. Im IEHK, das
2019 veröffentlicht wurde, heißt es
dazu: „Am südlichen Ende im Eif-
gen in dem Gebäude des ehemali-
gen Freibads und denen des unter
Denkmalschutz stehenden ehe-
maligen Wasserwerks wie Maschi-
nistenwohnhauses (beide Gebäu-
de sind stark sanierungsbedürftig)
ist geplant, in ruhigerer Atmosphä-
re innovative Angebote für neue
Zielgruppen im Arbeitsleben und
Gesundheits- wie Sportbereich zu
schaffen. Ein Investor hat vor, das

Ensemble in einer ganzheitlichen
Lösung nutzbar zu machen.“ Da-
mals sei Rainer Kohl als Investor
aber noch nicht im Gespräch ge-
wesen, stellt Marner klar. „Das war
lediglich die Idee einer Nutzung im
Eifgen eines anderen Investors.“
Dass aktuell laufende Verfahren

zu beenden und eine Bürgerbetei-
ligung zu initiieren, hält die Ver-
waltung für keine gute Idee: „Der
Schlüsselbegriff ist Erwartungsma-
nagement.MankanndieBürgernur
zu etwas befragen,womandie Ant-
wort auch verarbeiten kann. Eine
Nutzung wie beispielsweise eine
Seebühne, die aufgrund des Natur-
schutzes nicht umgesetzt werden
kann, kannnicht diskutiertwerden.

Um aber Nutzungsbeschränkun-
gen definieren zu können, würde
aus Sicht der Verwaltung mindes-
tens eineArtenschutzprüfungTeil 2
vorgeschaltet werden, die die Stadt
zwischen20.000bis 40.000Eurokos-
ten würde.“

AusschreibungDieStadt startetedas
Auswahlverfahren am 6. April 2020
mit derAusschreibungauf derWeb-
site. „Ein durch ein externes Pla-
nungsbüro erstelltes Exposé dient
demZweck, Investoren für einNut-
zungskonzept aus den Bereichen
Tourismus, Kultur, Gastronomie,
Bildung oder Unternehmenskultur
zu finden und umfassend über die
Vorgaben, Anforderungen und Zie-
le hinsichtlich des Projektes zu in-
formieren.DieAngebote könnenbis
zum 23. Juni 2020 abgegeben wer-
den“, hieß es.„Diese Infowurde von
der Stadt vielschichtig gestreut, da-
mit es auch viele potentielle Inves-
toren erfahren“, so Marner.

Beurteilungskriterien Die einge-
reichten Nutzungskonzepte der In-
vestoren wurden unter folgenden
Kriterien beurteilt, die vorgegeben
waren und mit Punkten bewertet
wurden: Einbindung in den regi-
onalen Kontext, Rücksichtnahme
auf den angrenzenden Naturraum,
Identitätsstiftung, Stärkung des Al-
leinstellungsmerkmals,Gestalt- und
Nutzungsqualität der entstehen-
den öffentlichen Freiräume, Nach-
haltigkeit, Wirtschaftlichkeit, Fol-
gekosten sowie sorgsamer Umgang
mit der denkmalgeschützten Sub-
stanz.„DiewichtigstenKernpunkte
in der Bewertungsmatrix waren die
Denkmalpflege mit 35 Prozent und
weitere 30Prozent für den sensiblen
Umgang mit Flora, Fauna und Ha-
bitat“, erklärtThomasMarner.„Die-
se 65 Prozent mussten die Investo-
ren erfüllen.“ Zunächst hätten fünf
Investoren Interesse signalisiert,
schließlich reichten zwei konkre-
te Konzepte ein: Rainer Kohl von
Lo-Projects sowie ein weiterer In-
vestor, der eine Hotelnutzung an-
gedacht hatte. „Eintolles Konzept“,
gibtThomasMarner zu,„aberdurch
die Kriterien unmöglich an dem
Standort.“

Öffentlichkeit Im September 2020
entschied der Stadtrat mehrheit-
lich in einer nichtöffentlichen Sit-
zung, dassdasKonzept vonLo-Pro-
jects weiter ausgearbeitet werden
soll. Oliver Platt, Bürgerforum, und
Henning Rehse, WNKUWG, hatten
den Antrag gestellt, die Diskussion
in den öffentlichen Teil der Ratssit-
zung zu schieben, was abgelehnt
wurde. „Das war ein Fehler“, räumt
Thomas Marner ein. „Wir hätten
die Pläne öffentlich beraten kön-
nen und nur über die Bilanzen im
nichtöffentlichenTeil sprechen sol-
len.“ Die Pläne für das Eifgen wur-
den am 8. März 2021 im Ausschuss
für Stadtentwicklung und Verkehr

vorgestellt. Im Mai sollte über den
Verkauf entschieden werden.

BowlChurchObwohl sie sich an der
Ausschreibung nicht beteiligt hat-
ten und deshalb nicht im Verfahr-
ne berücksichtigt wurden, stellte
die Jugendinitiative Bowl Church
Ende März nach der Präsentation
der Lo-Projekt-Pläne erst den Frak-
tionen ihre Idee und das Konzept
vom „Creative Space“ vor und am
2. April auchder Presse.UmdieGe-
bäude imEifgen zukaufen, sammel-
ten die Jugendlichen 250.000 Euro.
Um mehr Zeit für Beratungen und
Gesprächemit derBowlChurchund
dem Investor zu haben, wurde die
Entscheidung über den Verkauf in
dieRatssitzungam28. Juni verscho-
ben. Die Verwaltung hat der Politik
mögliche Entscheidungen und die
jeweiligen Einschätzungen dazu
aufgeführt:

LaufendesVerfahrenbeenden,neu-
esVerfahrenbeginnen. „Das ist aus
Sicht derVerwaltungkeine geeigne-
te Möglichkeit“, sagt Thomas Mar-
ner. Denn: „Ziel wäre, Lo-Projects
und Bowl Church zu vergleichen.
Das wird nicht funktionieren, weil
es unmöglich ist, eine Bewertungs-
matrix zu erstellen, die beide Nut-
zungskonzepte gleichwertig berück-
sichtigt“, erklärtMarner, der auf die
Kriterien zumSchutz vonFlora, Fau-
na und Habitat hinweist, „bei der
eine ruhige Büronutzung immer
weit besser bewertet werdenmüss-
te, als eineNutzung imStil vonBowl
Church.“ EinneuesVerfahrenwürde
1,5 Jahredauern, indenendieDenk-
mäler weiter verfallen würden.

Verfahren beenden und im städti-
schen Eigentum behalten „Bei die-
serVariantemüsste die Stadt in den
nächsten zwei bis drei Jahren rund
zwei Mio. Euro für die denkmalge-
rechte Sanierung der Gebäude auf-
bringen, die wir niemals refinan-
zieren könnten“, sagt Marner, der
dieseMöglichkeit deshalb nicht für
sinnvoll erachtet, weil das Geld aus
SichtderVerwaltungbeiKitas, Schu-
len oder Feuerwehr dringender be-
nötigt werde.

Verfahren weiter betreiben Die
Stadt verkauft an Lo-Projects. Dass
der Investor ein B-Planverfahren
mit mehreren Gutachten braucht,
ist ihm bekannt. „Würde eine be-
sondere Schutzbedürftigkeit festge-
stellt werden, wie eine seltene Vo-
gelart,wäre aucheineBüronutzung
nur in Teilbereichen oder gar nicht
möglich“, sagt er. Die Sorge einiger
Politiker, dass der Investor das Eif-
gen an einen Fonds weiterverkauft,
kann Marner zerstreuen: „Die Pro-
jektsumme ist hier so klein, dass im-
mer ein Privatinvestor kaufenwird.
Außerdem haben sich bereits zwei
Interessentengemeldet, die das voll
vermietete Objekt kaufen würden
oder selbst nutzen möchten.“

VerfahrenbeendenundfreieVerga-
beanBowlChurch„DasKonzeptder
Bowl Church ist unter sozialen Kri-
terien wirklich toll, weil es gut für
die Stadt und die Jugendlichen ist“,
stellt Thomas Marner klar. „Aber
junge Leute müssen sich entfalten
können und es wäre schade, wenn
sie ihr Nutzungskonzept so zusam-
menstreichen müssten, wenn Teile
davon nicht mit den Bedingungen
der sensiblen Umgebung zusam-
menpassen würden. Deshalb ha-
benwir immergesagt, dassdasKon-
zept toll ist, aber eher geeignet für
einenanderenStandort, andemdie
jungenLeute alleMöglichkeitenha-
ben.“ Laut Informationen des Krei-
ses sind B-Planverfahren oder Nut-
zungsänderungsantrag geboten,
sagt er. „Eine Artenschutzprüfung
Teil 2 umfasst eine komplette Ve-
getationsperiode und kostet bis
zu 40.000 Euro. Ein neuer Eigentü-
mer kannnicht sofort loslegen, son-
dernmuss vorabdieGutachtenvor-
legen“, erklärt er. Außerdem seien
mindestens eine schalltechnische
Untersuchung und auch ein Ver-
kehrsgutachten nötig.

Empfehlung der Verwaltung „Die
Entscheidung treffen die Politiker“,
sagt Marner. „Wir haben aber al-
len mitgegeben, dass nicht klar ist,
welche Nutzungen von Lo-Projects
oder Bowl Church im Eifgen um-
setzbar sind undmit welchem Auf-
wandhierNachweise erbrachtwer-
den müssen. Ein Investor kennt
diese Risiken. Es kann klappen,
aber eben auch nicht – das ist bei
keiner Nutzung prognostizierbar.“
Trotzdem gibt es nur zwei Mög-
lichkeiten, so die Empfehlung der
Verwaltung: „Wir haben die Bit-
te ausgesprochen, dass die Politi-
ker nach ihrer eigenen Überzeu-
gung entweder für den Verkauf an
Lo-Projects stimmen, oder dasVer-
fahrenbeendenund frei andieBowl
Church verkaufen, ohne ein neues
Verfahren anzuschieben.“

Stadt mit zwei Beschlussvarianten zum Eifgen: Verkauf an Lo-Projects oder freier Verkauf an Bowl Church ohne neues Verfahren.

Das ehemalige Freibad im Eifgen: Der Regen hat das Grün sprießen lassen. Teile des Areals stehen unter Naturschutz und dürfen nicht genutzt werden. FOTO. UDO TEIFEL
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Mitteilung über die zur Trinkwasseraufbereitung verwendeten
Aufbereitungsstoffe und Desinfektionsverfahren

Die Bergische Energie- und Wasser-GmbH (BEW), Sonnenweg 30, 51688 Wipperfürth
gibt entsprechend § 16 Abs. 4 der Trinkwasserverordnung (TrinkwV) die für das im
Versorgungsgebiet „Wermelskirchen“ verteilte Trinkwasser bei der Trinkwasserauf-
bereitung durch den Wasserversorgungsverband Rhein-Wupper und bei Teillieferungen
des Aggerverbandes verwendeten Aufbereitungsstoffe und Desinfektionsverfahren
bekannt:

1. Flockungsmittel: Polyaluminiumchlorid (PAC)
Eisen (III)-chlorid (Aggerverband)

2. Zur Einstellung des pH-Wertes: Kohlenstoffdioxid, Calciumhydroxid, Calcium-
carbonat und Kohlenstoffdioxid (Aggerverband)

3. Zur Oxidation: Ozon
4. Zur Desinfektion: Chlordioxid,

Chlor (Aggerverband)
Die Aufbereitungsstoffe werden bei der Aufbereitung aus dem Trinkwasser vollständig oder
soweit entfernt, dass sie oder ihre Umwandlungsprodukte im Trinkwasser nur als technisch
unvermeidbare und technologisch unwirksame Reste in gesundheitlich, geruchlich und
geschmacklich unbedenklichen Anteilen enthalten sind.

Entsprechend den Vorgaben des § 9 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeit von
Wasch- und Reinigungsmitteln (Wasch- und Reinigungsmittelgesetz – WRMG) gibt die
BEW für das Versorgungsgebiet „Wermelskirchen“ bekannt, dass das von ihr dort verteilte
Trinkwasser

im Jahresdurchschnitt mit einer Gesamthärte von
0,73 Millimol Calciumcarbonat je Liter bzw. 4,10°dH

im Härtebereich „weich“ liegt.
Einstufung gemäß Wasch- und Reinigungsmittelgesetz von 2007

Härtebereich Gesamthärte in Millimol
Calciumcarbonat je Liter

[mmol/l]
weich bis 1,5
mittel 1,5–2,5
hart mehr als 2,5
Bitte schützen Sie die Umwelt.
Durch richtige, dem Härtebereich angepasste Dosierung von Wasch- und Spülmitteln
(siehe Herstellerempfehlungen) vermeiden Sie eine unnötige Belastung der Gewässer.
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