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BESTERSEKUNDARSCHÜLER
Frederic ist vorbereitet für die
nächste Etappe. Seite C3

KRÄUTERWANDERUNG
Schätze im heimischen Wald
entdecken. Seite C2

Aus einer Tankstelle
Zigaretten gestohlen
HÜNGER (kel) In der Nacht zu Mon-
tag, 28. Juni, haben Anwohner ge-
gen 2.25 Uhr Knallgeräusche aus
Richtung einer Tankstelle im Orts-
teilHünger vernommen.Wenig spä-
ter ertönte auchdieAlarmanlageder
Tankstelle.Die alarmiertePolizei er-
schienmitmehrerenEinsatzkräften
amTatort, konnte jedoch keine Tä-
ter mehr stellen. Die Unbekannten
hatten eine Glasscheibe mit einem
Gullydeckel eingeworfenundwaren
dann durch das entstandene Loch
in denVerkaufsraum der Tankstelle
gelangt. Dort entwendeten sie eine
noch unbekannte Menge an Ziga-
rettenstangen.Noch inder gleichen
Nacht wurde die Kriminalpolizei
verständigt, um Spuren zu sichern.
Außerdem wird die Videoüberwa-
chung ausgewertet, um mögliche
Täterhinweise zuerlangen.Wer ver-
dächtige Personen oder Fahrzeuge
beobachtet hat, wendet sich bitte
an die Polizei unter Telefon 02202
/ 205-0.

WERMELSKIRCHEN (sng) Kaum ist
der aktuelle Haushaltsplan nebst
Stellenplan unter Dach und Fach,
stehen neue Positionen auf der
Wunschliste der Stadtverwaltung.
So kündigte der Technische Bei-
geordnete Thomas Marner auf der
jüngsten Sitzung des Ausschusses
für Stadtentwicklung und Verkehr
an:„Ichwerdegarnichtdrumherum
kommen, für den nächsten Stellen-
plander StadtverwaltungeinenMo-
bilitäts-manager vorzuschlagen.“
Marners Begründung: „DerWandel
der Mobilität der Menschen ist be-
reits in vollem Gange – das ist da,
in Großstädten schneller, im länd-
lichenRaumsicherlich langsamer.“
Mit dem derzeitigen Personal und
der Auslastung wäre ein komplexes
Thema wie der Mobilitätswandel
nicht zu bewältigen.
Ausgelöst hatte diese Forderung

des Beigeordneten ein Antrag des

Bürgerforums, der die Einführung
eines Projekts „Mobilitätskonzept
im ländlichenRaum“ forderte.Dem-
nachkönneeinCar-Sharing-Modell,
beispielsweise in genossenschaftli-
cherTrägerschaft, ein erster Beitrag
sein. „Wir wünschen uns eine Mo-
bilitätsoffensive“,
untermauerte der
Büfo-Vertreter Jan
Lawrenz.
Während viele

Vertreter der an-
deren Fraktionen
zwardemAnsinnendesAntragsbei-
pflichteten, verwiesen sie allerdings
auf Ungereimtheiten, die sich aus
ihrer Sicht ergeben. So stellte Ste-
phan Theil (FDP) klar: „Ob Genos-
senschaft oder anderesModell, das
ist privatwirtschaftlichundnicht Sa-
che der Stadtverwaltung.“ Als nicht
„ausreichenddurchdacht“bezeich-
nete Dr. Christian Klicki (CDU) das

Büfo-Ansinnen: „Ich habe mich
schon über den Antrag geärgert.“
Klicki verwies auf das vom Kreistag
beschlossene Mobilitätskonzept.
Die Ausschussmitglieder verstän-
digten sich darauf, dass die Stadt-
mit der Kreisverwaltung in Kontakt

tritt und letztere
dasbergischeMo-
bilitätskonzept
erneut im Aus-
schuss vorstellt
und dabei Hand-
lungsmöglich-

keiten aufzeigt. „Wenn es im Kreis
ein Pilotprojekt gibt, wollen wir in
Wermelskirchen als erste mit dabei
sein“, unterstrich Henning Rehse
(WNKUWG) die Stoßrichtung. Un-
ter dieser Prämisse zogBüfodenAn-
trag zurück.
Enttäuscht zeigte sich der Bü-

fo-FraktionsvorsitzendeOliver Platt
imGesprächmit unsererRedaktion

nach der Sitzung: „Ich habe einen
formellenFehler gemacht, inhaltlich
ist unserAntrag jedoch sehrwertvoll
undberuht auf einer immensenAr-
beit vier junger Menschen, die re-
lativ neu beim Bürgerforum sind.“
DasAnsinnendesAntrags sei viel zu
wertvoll, als ihn zu „zerschießen“.
Letztlich habe der Antrag darge-
stellt, wie auf kommunaler Ebene
im Bereich Car-Sharing ein Anfang
gemacht werden kann. „Natürlich
ist Mobilität ein Kreisthema. Uns
interessiert aber, was in Wermels-
kirchen voran geht“, betonte Platt:
„Wenn wir auf den Kreis warten,
werden wir am Ende die Dummen
sein.“ EinBeispiel, das indie richtige
Richtung weise, sei, dass die Stadt-
verwaltungeinenFahrzeugfuhrpark
aufbaue, den auch Bürger nutzen
könnten. „Wir werden an demThe-
ma und der Idee festhalten“, kün-
digte Platt an.

Verwaltung fordert Mobilitätsmanager
Das Car-Sharing- und Mobilitätsthema eines Büfo-Antrags verschob der Fachausschuss in Richtung Kreis.

„Wennwir auf denKreis
warten,werdenwir am
EndedieDummen sein“

Oliver Platt

Mit 115 km/h
durch den Ort
LIMMRINGHAUSEN (tei.-) Bei Zwei-
radkontrollen am Sonntag auf der
Landstraße 101 in Limmringhau-
senhatderVerkehrsdienst desKreis-
polizeibehörde acht Geschwindig-
keitsverstöße vonMotorradfahrern
festgestellt. Das teilte die Polizei
am Montag mit. Vier Zweiradfah-
rer erhielten ein Verwarnungsgeld,
vier wurdenmit einemBußgeld be-
legt. Zwei Motorradfahrer erwartet
im Rahmen des Bußgeldverfahrens
einFahrverbot.Tagesschnellsterwar
ein 31-jähriger Kölner, der dieOrts-
durchfahrt (Tempo50)mit 115km/h
durchfuhr. Ihn erwartet laut Poli-
zei ein dreimonatiges Fahrverbot.
Sechs Motorradfahrer wurden bei
Verstößen gegen das Überholver-
bot erwischt. Aber auch Pkw-Fah-
rer sind inderKontrollstelle negativ
aufgefallen. Insgesamt sind sieben
Pkw-Fahrer zu schnell gewesen, von
deneneinermit einemBußgeldund
sechs mit einem Verwarnungsgeld
belegt worden sind.

Atelier für Kreativität
startet Kursusangebot

MELDUNGEN

HÜNGER (tei.-)DieKunsttherapeutin
Barbara Krick nimmt in ihrem Ate-
lier für Kreativität und Kunstthera-
pie nach der Corona-Pause wieder
das Kursusangebot auf. Die kreati-
ven Tätigkeiten dienen der Krisen-
bewältigung, stärken die inneren
Ressourcen und entspannen, oder
machen einfach nur Spaß. Dafür
ist kein künstlerisches Könnennot-
wendig. Malen kann jeder, so Bar-
bara Krick. Ihre Angebote reichen
von Entdecktungsreisen durch die
Welt der Farbenüber intuitivesMa-
len, Selbsterfahrung bis zu freiem
Arbeiten. Die Kurse laufen auch in
den Sommerferien.

Kontakt Barbara Krick, 02196 888283;
Hünger 18. www.barbara-krick.de

Beratungsstelle informiert
über Frauenrechte

WERMELSKIRCHEN (tei.-) Die Allge-
meine Frauenberatungsstelle für
denRheinisch-BergischenKreis bie-
tet den nächsten Rechtsinformati-
onsabend für Frauen in Burscheid
am 2. August, 18 bis 19.30 Uhr, an.
Er findet in den Räumen des Ver-
eins Frauen-Zimmer, Höhestraße
76, an. Kosten: zehn Euro. Eine An-
meldung ist erforderlich unter Tel.
02202-45112.

Reisebüros stornieren Portugal-Trips

VONMARIO BÜSCHER

WERMELSKIRCHENAmFreitagnach-
mittag kamdieMeldung indenRei-
sebüros an:DasRobert-Koch-Insti-
tut (RKI) stuft Portugal wegen der
Delta-Mutation als Virus-Varian-
tengebiet ein. Am Montag melden
sich dann auch die ersten Kunden
bei Carsten Gatzsche von der Rei-
sewelt Kurbjuweit. Sie wollen ihre
gebuchten Reisen stornieren. „Ein
Variantengebiet ist eigentlich das
Schlimmste, was passieren kann“,
sagt Gatzsche. Rückkehrer aus die-
senLändernkönnendie verordnete
14-tägigeQuarantänenämlichnicht
umgehen. Ein Frei-Testen ist nicht
erlaubt, auch eine doppelte Imp-
fung schützt nicht davor. Bei Gatz-
sche war Portugal zuletzt gut nach-
gefragt, jetzt wird sich wohl kaum
jemand noch für eine Reise dort-
hin entscheiden.DieTui hat derweil
viele Reisen eigenständig storniert.
Bis gesternwar eine kostenloseUm-
buchungmöglich, jetzt wurden alle
ReisennachPortugal bis zum31. Juli
abgesagt.
DasTui-Reisebüro inWermelskir-

chenhatte im Juni und Juli ohnehin
keine Reisen nach Portugal vermit-
telt. „Erst für Ende August sindwie-

derBuchungen imSystem“, sagt Ste-
phanie Neldner, Mitarbeiterin bei
Tui.Wasdanngelte, sei aber jetzt oh-
nehinnicht abzusehen.Grundsätz-
lichdauerndieBeratungsgespräche
aktuell länger.DieReiseexperten er-
klären ihren Kunden, was wo gilt,
was bei der Rückkehr zu beachten
ist und welche Zusatzversicherun-
gen sich lohnen könnten. „Die nor-
male Reiserücktrittsversicherung
gilt nämlich in der Regel nicht im
Pandemiefall“, sagtTui-Reisebrate-
rinMarinaSchulz. Auchdie anderen
Reisebüros inWermelskirchenemp-
fehlen zusätzlicheCorona-Versiche-
rungen.
Die Reiseangst aus dem letzten

Jahr ist laut Schulz aber nicht mehr
so akut. Das belegen auch die Zah-
lendesReisebüros amBrückenweg,
wo die Kurzarbeit weitgehend auf-
gehoben ist. Laut Neldner bewe-
gen sich die Buchungsanfragen auf
dem Niveau des Vorcorona-Som-
mers 2019. Dagmar Jauster von Sil-
kes und Bernds Reiseecke spürt
davon noch nicht viel. „Wir haben
bereits Reisen verkauft, leben kön-
nen wir davon aber nicht“, sagt sie.
In das neue Variantengebiet Portu-
gal hat sie in diesem Sommer noch
keine Reise vermittelt. Die meisten

Tourengehenaktuell nachSpanien,
Griechenland und in dieTürkei. Al-
lesamt Länder mit vergleichsweise
geringen Einreisebeschränkungen.
Für die Einreise nach Spanien ist
derzeit nicht einmal ein negatives
Testergebnis nötig, die spanische
Regierung stuft Deutschland nicht
als Risikogebiet ein.
Dass die Gefahr der Ansteckung

auch auf den spanischen Inseln
aber nicht gebannt ist, zeigt das
Beispiel Hunderter spanischer Ab-
iturienten auf Mallorca. Die hatten
auf derBaleareninsel gefeiert.Nach
ihrer Rückkehrwar bekannt gewor-
den, dass sich viele mit dem Coro-

navirus angesteckt hatten. „Wenn
ich solche Nachrichten höre, wer-
de ich wirklich wütend“, sagt Dag-
mar Jauster. „Weil es einen Einfluss
aufMenschenhat, die eben auch in
den Urlaub wollen.“ Und auch auf
ihrGeschäft hätten solcheMeldun-
gen einen Einfluss. Die Leute seien
dadurcheher zurückhaltender,wür-
denmit der Buchung des Sommer-
urlaubs noch warten.
Generell, da sind sich die Vertre-

ter der drei abgefragten Reisebüros
einig, seien sichere Auslandsrei-
sen möglich. Wenn die geltenden
Regeln eingehalten werden. Aktu-
ell sind die Deutschen insgesamt

noch zurückhaltend was Auslands-
reisen angeht. „Und von Ferien in
Deutschland profitieren wir Reise-
büros in der Regel nicht so stark“,
sagtGatzsche. Aucher spürt, anders
als das Tui-Reisebüro, noch keinen
starken Run auf die Angebote. „Seit
März letzten Jahres verzeichnenwir
einen Umsatzverlust von rund 90
Prozent“, sagt derReiseexperte.Mo-
mentan mache er sich um das Un-
ternehmenabernochkeineSorgen.
Trotzdembleibt dieUnsicherheit in
derReisebranche trotzniedriger In-
zidenzen im Inland bestehen. „Es
kann natürlich sein, dass das Gan-
zenochmal vonvorne losgeht“, sagt
Gatzsche. SeineTui-Kollegin Schul-
ze freut sich zwar darüber, dass Bu-
chungen reinkommen,„klar ist aber
auch, dass das nicht heißt, dass es
jetzt länger anhält“, sagt sie. Für die
Rückkehr nach Deutschland gilt
derweil weiter eine Testpflicht für
Flugreisen.KehrenReisendeaus ei-
nem Risikogebiet zurück, in Spani-
enwären das unter anderemAnda-
lusien, dasBaskenlandundLaRioja,
wird zusätzlich eine digitale Einrei-
seanmeldung fällig. Wer eine Reise
plant, sollte sich vorher genau infor-
mieren. ImZweifel hilft dabei sicher
auch ein Reisebüro.

Tui fliegt das Land auf der iberischen Halbinsel bis Ende Juli gar nicht mehr an. Derweil sagen Reisende ihre Trips bei
anderen Anbietern selbstständig ab. Seit heute gilt Portugal als Variantengebiet.

Dagmar Jauster von „Silke‘s und
Bernd‘s Reiseecke“. FOTO: KELLERMANN

RusslandNeben Portugal
kommt am heutigen Diens-
tag auch die Russische Föderati-
on hinzu. In Europa stuft das RKI
sonst noch Großbritannien we-
gen der Delta-Variante in die-
se Kategorie ein. Auch Südafrika,
Brasilien, Namibia und Indien gel-
ten als Virus-Variantengebiet.

Weltweit gibt es
16Virus-Varianten

INFO

Stadtrat stimmt knapp
für Büroräume im Eifgen
WERMELSKIRCHEN (kel) Die Stim-
mungwar zumZerreißen gespannt
und dann ist die Entscheidung
denkbar knapp ausgefallen: Mit 29
zu 25 Stimmen hat der Stadtrat in
geheimer Abstimmung dafür vo-
tiert, das laufendeVerfahrenbezüg-
lich des Eifgen-Areals mit dem In-
vestorRainerKohl von„Lo-Projects“
weiterzuverfolgen.CDU-Fraktions-
chef Michael Schneider hatte die
geheime Abstimmung beantragt,
„um junge Ratsmitglieder vor ei-
nemmöglichenShitstormzu schüt-
zen“, wie er sagte. Es sei kein Ge-
heimnis, dass er einBefürworter der
Jugendinitiative „Bowl Church“ sei,
aber schließlichwürden sichdiebei-
de Projekte nicht miteinander ver-
gleichen lassenunddeshalb solle je-
der nach seinem eigenen Gewissen
entscheiden können.
Dass sich das Objekt im Eifgen

zu einer „so hochemotionalen An-
gelegenheit entwickelnwürde“, hät-

te SPD-Chef Jochen Bilstein nicht
vorhersagen können, „weil mir ein
solch großes öffentliches Interes-
se für die Häuser bisher entgangen
ist“, kommentierte er trocken.Dem
stimmte auch Oliver Platt (Büfo)
zu:„DieDiskussion hat eine Emoti-
onalität bekommen, die seinesglei-
chen sucht“, sagte er.Die SPDwolle
mit 7 zu3Stimmen fürdiePlänedes
Investors stimmen,wieBilstein ver-
riet, der eine geheimeAbstimmung
ablehnte, wie er klarstellte. In ihren
Reden stellten Oliver Platt und Karl
Springer (AfD) klar, dass sie für den
Investor stimmen würden. Mehr-
heitlichwollten sich die Grünen für
dieBeendigungdesVerfahrens aus-
sprechen, so Fraktionsvorsitzender
Stefan Janosi, der auch sagte: „Uns
bleibt nichts anderesübrig, als erst-
mal abzubrechen,weilwir dieChan-
ce sehen, dass imEifgenetwasNeu-
es entstehen kann. Es brauchtMut,
so zu entscheiden.“ Der Stadtrat während der Abstimmungsphase zum Eifgen-Areal. FOTO: KATHRIN KELLERMANN
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