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THEMANACHDERRATSENTSCHEIDUNGZUMEIFGEN

CDU hat Angst vor einem „Shit-Storm“
VON STEPHAN SINGER

WERMELSKIRCHEN Die außerge-
wöhnlichhoheAnzahl derBesucher
tat ihr Übriges hinzu: Spannungs-
geladene Atmosphäre und konzen-
trierte Gesichter, aus deren Mimik
weder ein „Pro“ noch ein „Contra“
abzulesen war, prägten den Beginn
der ersten Sitzung des Stadtrats
nachNovember. Ganz oben auf der
Tagesordnung: Die Entscheidung
über die Entwicklung des Areals
im Eifgental rund um die Gebäude
Eifgen 8/9 sowie des ehemaligen
Freibads. Wie sich bereits vor der
Stadtratssitzung abzeichnete, fiel
dasVotum knapp aus: 29 der insge-
samt54Stadtrats-Mitglieder stimm-
ten für die Fortsetzung des Verfah-
rensmit demDüsseldorfer Investor
Lo-Projects, 25dagegen (wir berich-
teten aktuell). Letztere wollten mit
ihrer Nein-Stimme vor allem dem
Wermelskirchener Projekt Bowl
Church eine Chance geben, in ei-
nem neu aufzurollendenVerfahren
oderdurch freieVergabedasEifgen-
gebäude-Ensemble zu erwerben.
Besonders augenfälligwardieAn-

spannung indenMienendermit 19
Stadtverordneten stärksten Rats-
fraktion, der CDU. Die Versteine-
rung in den Gesichtern der Christ-
demokratennahmnochzu, als nach
dem Fraktionsvorsitzenden Mi-
chael Schneider („Die Modelle von
Lo-Projects und Bowl Church sind
nicht vergleichbar, deshalb ist die
Entscheidung eine Herzensange-
legenheit, ein Gewissensentscheid,
und jedesCDU-Ratsmitglied stimmt
nach eigenemErmessen ab.“) auch
CDU-Ratsmitglied Manfred Groß
dasWort ergriff: „Bowl Church kam
nach Ablauf der Frist zu spät. Wir
dürfen zukünftige Investoren nicht
vor den Kopf stoßen.“ Karl-Heinz
Wilke, ebenfalls CDU, trat eben-
falls ans Rednerpult: „DieMehrheit
unserer Fraktionwirdwohl zuguns-
tenvonBowlChurch stimmen.“Was
innerhalb der Fraktion dann für er-
hebliche Unruhe sorgte. Überprüf-
bar war das letztlich nicht, denn:
Die von Michael Schneider bean-
tragte geheime Abstimmung zum
„Schutz der Stadtverordneten vor
Shit-Storms“ setzte die CDU-Rats-
fraktiondurch.WieHauptamtsleiter
Jürgen Scholz erläuterte, wären für
eine geheimeAbstimmungelf Stim-
men notwendig gewesen.
Die Vertreter der anderen Frakti-

onen betonten, dass aus ihrer Sicht
keine geheime Abstimmung nötig
sei. Jochen Bilstein (SPD), stellte

fest:„Es ist einehochemotionaleAn-
gelegenheit.Wir betreiben hier kei-
neHinterzimmer-Politik.“DerWett-
bewerb, denLo-Projects schließlich
gegen einen weiteren Bewerber ge-
wonnen habe, sei korrekt abgelau-
fen.Die Sozialdemokratenvotierten
mit sieben Stimmen für die Vorbe-
reitung des Grundstücksverkaufs
an den Investor, drei SPD-Frakti-
onsmitglieder dagegen. Die gaben
sich in Form von Heike Lehmann,
Michael Faubel und Petra Weber
zu erkennen. Letztgenannte sagte:
„Bowl Church ist bereit, viel mehr
zu investieren als Geld. Dieses En-
gagement könnenwirnicht einfach
wegschieben.“
AufdiesesEngagementhobeben-

soGrünen-Fraktionssprecher Stefan
Janosi ab:„BowlChurchwill sich ak-
tiv in ökologische Projekte im Eif-
gental einbringen.“ Die Grünen
votierten nach Angaben des Frak-
tionssprechers „mehrheitlich“ für
die Beendigung des Verfahrens mit
Lo-Projects, denn das Risiko „eines
späteren Verkauf des Areals durch
den Entwickler“ sei nicht auszu-
schließen. Aus Sicht des Bürgerfo-
rumshabeesnie einenGrundgege-
ben, das Verfahren mit Lo-Projects
zubeenden, erklärteBüfo-ChefOli-
ver Platt – die Wählervereinigung
hatte sich imVorfeld bereits positi-
oniert:„BowlChurchwarda schlicht

zu spät. DieDimension derDiskus-
sion sucht ihresgleichen. SiehatGe-
schmäckle und gewissen Schaden
hinterlassen.“
Fürdie FDPbetonteMarcoFrom-

menkord: „Es gibt bei uns keinen
Fraktionszwang und eine geheime
Abstimmung ist für uns nicht nötig.
Bei genauer Betrachtung ist die ge-
planteEntwicklung imEifgental seit
der Auflage des Interkommunalen
Entwicklungs- undHandlungskon-
zepts öffentlich.“Wie die Liberalen
mehrheitlich abstimmten, sag-
te Frommenkord indes nicht: „Wir
sind für eine schnelle, zielstrebige
Entwicklung und einen neuen Ak-
teur inder Stadt.“ Einstimmiggegen
Lo-Projects stellte sich die WNKU-
WG-Fraktion, für die Henning Reh-

se sagte: „Büros aus Glas und Stahl
lassen sich anderswo bauen.“ Bowl
Church sollte eine Chance bekom-
men, wenngleich er generell gegen
einen Verkauf des Eifgental-Areals
durch die Stadt sei, stellteMike Ga-
low (Die Linken) seine Ansicht klar.
Als„garnicht so groß“, schätzteKarl
Springer von der AfD, die ihre bei-
den Stimmen für die Fortsetzung
des Lo Projects-Verfahrens abgab,
das öffentliche Interesse ein: „Das
waren vor allemBowlChurch-Prot-
agonisten, die für ihre Sachegewor-
ben haben.“
Die geheime Abstimmung kom-

mentierte Dr. Christian Klicki
(CDU): „Die CDU ist völlig uneins
– pluralistisch. Die Entscheidung
ist eine Gewissenssache und sollte

geheim erfolgen.“ Und weiter: „Wir
müssen in Zukunft sensibler agie-
ren. Es ist nicht richtig, in nichtöf-
fentlicher Sitzung zu entscheiden.“
Wegen der Durchsetzung der

geheimen Wahl stellte manch ein
Ratsmitglied der CDU ein schlech-
tes Zeugnis aus. So meinten Frank
Kaluscha (Die Grünen) und From-
menkord nach der Abstimmung:
„Da muss man sich doch zu stel-
len und bekennen. Der CDU wäre
es wohl lieber gewesen, in gewohnt
einheitlicher Linie zuentscheiden.“
Mit einem Schmunzeln kommen-
tierte Henning Rehse: „Nach dem
desaströsenBild, derCDU istChris-
tian Lindner seinem Direktmandat
bei der Bundestagswahl wieder ein
Stück näher gekommen.“

Die Christdemokraten bleiben bei ihrem Antrag auf geheime Abstimmung und verlieren dennoch.

Die Entschei-
dung amMon-
tagabend, die
in geheimer Ab-
stimmung ge-
troffenwurde,
fand großesme-
diales Interesse.
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„Frust abschütteln und weiter“

WERMELSKIRCHEN (kel) Sie sind
enttäuscht und traurig, „aber auch
sehr stolz auf uns, was wir bewegt
haben und dankbar für die große
Unterstützung, die wir bekommen
haben“, sagt Daniel Pleuser von
der Bowl Church am Tag nach der
knappen Entscheidung gegen ihre
Pläne im Eifgen. „Es ist bitter, aber
wir akzeptierendieseEntscheidung,
weil wir wissen, dass es nicht leicht
war für die Politiker.“ Die Richtung
für die jungen Leute ist klar: „Wir
schütteln den Frust ab und träu-
men weiter davon, den Creative
Space zu errichten, weil Wermels-
kirchen so einen Ort braucht.“ Das
hatten Stadtverwaltung und Politik
auch immerunterschrieben, gleich-
zeitig aber in Frage gestellt, ob das
Eifgen-Areal der geeignete Ort da-
für sei. „Abwarten, ob die Stadt ei-
nenneuenPlatz füruns findet“, sagt
Daniel Pleuser. „Es wäre schön, wir
suchen aber auch selbst.“
Bisher hatte der Verein „alles auf

eine Karte gesetzt“, wie er sagt,
„weil das Eifgen greifbar und kon-
kret war. Jetzt beginnt eben etwas
Neues.“ Die 250.000 Euro Spenden,
die fürdenKaufderEifgen-Gebäude
gesammelt wurden, will die „Bowl
Church wie versprochen zurück-

zahlen. „Wenn wir ein anderes Ob-
jekt finden, schaffenwir es auchein
zweitesMal, dasGeld zu sammeln“,
ist Daniel Pleuser überzeugt.
Von der Stimmungsmache in

den sozialen Medien distanziert
sich die Bowl Church hingegen ve-
hement: „Das ist niemand von uns,
niemand von der Bowl Church“,
sagt er. „Wir wollen keine Protest-
welle gegen die Entscheidung und

nichts mehr anheizen. Die Diskus-
sionhatte schongenugEmotionen.
Das bringt nichts. Diese Energie ist
viel besser bei der Suche nach einer
neuenLösungaufgehoben.“Dashat
„BowlChurch“ auchauf allenKanä-
len im Internet gepostet, dazu Gra-
tulationen an den Investor Rainer
Kohl von Lo-Projects .
Rainer Kohl selbst hatte das En-

gagementder jungenLeute stets als
bemerkenswert gelobt, „weil es so
selten geworden ist, dass Jugendli-
che sich in etwas reinhängen“, sagt

er. Allerdings sei auch klar, dass es
sehr viel erfordere, denWiederauf-
bau der denkmalgeschützten Ge-
bäude zu gewährleisten. Dass die
mehrheitlicheEntscheidungdesRa-
tes für seine Plänenunhitzig disku-
tiert wird, sieht er noch entspannt:
„Eine solche Entscheidung kann
Emotionen auslösen“, sagt Rainer
Kohl, „aber am Ende ist das Ergeb-
nis ausschlaggebend. Und das Er-
gebnis wird gut“, verspricht er. So-
bald der Kaufvertrag ausgearbeitet
ist, soll der Fahrplan fürdenBebau-
ungsplan ausgearbeitet werden.
Etwa zwei Jahre Zeit rechnet er da-
für und für die Artenschutzprüfung
ein.„Parallelmussmanaberbereits
mit derDenkmalpflegebesprechen,
welche Maßnahmen ergriffen wer-
den können, um die Gebäude zu
retten“, sagt Kohl, der die Sorge ei-
niger Politiker, er wolle das Objekt
später an einen anonymenGroßin-
vestor verkaufen, zerstreuen kann:
„Dafür ist dasEifgen zuklein. Eshat
eine idealeGröße für Privatinvesto-
ren, die ein außergewöhnlichesund
komplett vermietetesObjekt als An-
lage in ihrPortfolio aufnehmenoder
es selbst nutzenwollen.“ Erste Inter-
essenten aus derUmgebunghätten
sich bereits gemeldet.

Bowl Church gratuliert dem Investor – Suche nach neuem Platz für Creative Space.

Facebook-Diskussionen nach
der Entscheidung im Stadtrat
VONMARIO BÜSCHER

WERMELSKIRCHEN Auch in der Be-
völkerung wurde die zukünftige
Nutzung des Eifgen-Areals in den
letzten Monaten engagiert disku-
tiert. Bürgerinnen und Bürger äu-
ßerten sich inoffenenBriefen, Inter-
views und in den sozialen Medien.
Dort sorgt nun auch die Entschei-
dung für den Investor für reichlich
Kritik. Bei Facebook werfen Nutzer
der Stadtverwaltung und dem Rat
Profitgier vor. Einige Nutzer fühlen
sich durch die Entscheidung un-
gerecht behandelt. „Kann mir kei-
ner erklären, dass die Mehrheit der
Bürger dort Büros gewollt hätte“,
schreibt eine Kommentatorin, sie
bekommt viel digitalen Zuspruch.
Andere kritisieren die geheime Ab-
stimmung und die Zusammenset-
zung des Stadtrates.Manwürde die
Jugendvergessenheißt es in einigen
Statements. Einige könnten sichBü-
roräume imEifgennicht vorstellen.
Mehrere Nutzer schießen dabei
deutlich über das Ziel einer legiti-
menKritik anderEntscheidunghin-
ausundäußern sichunsachlich. Sie
werfendemRat, derVerwaltungund
explizit auch Bürgermeisterin Ma-
rion Lück undemokratisches Han-

deln vor, bezeichnen sie als „Ver-
räter-Pack“. Einige wenige Nutzer
begrüßen derweil die Entschei-
dung des Rates. Und die war denk-
bar knapp. Mit 29 zu 25 Stimmen
wurde für den Düsseldorfer Inves-
tor entschieden. Die Bowl Church
meldete sichnachderEntscheidung
ebenfalls auf Facebook und Insta-
gram zu Wort und akzeptierte das
Votum „voll und ganz“, wie heißt.
Die Initiativewolle sichnunnachei-
nemneuenStandort für ihrenCrea-
tive Space umsehen (siehe Bericht
auf der linken Seite). DerVorsitzen-
dederFraktionZukunftWermelskir-
chen, Andreas Müßener, beteilig-
te sich an der Diskussion in einer
Facebook-Gruppe. Darin forderte
er indirekt einen Bürgerentscheid
gegen die Entscheidung des Rates:
„In dieser Gruppe zeigt sich ein-
deutig, dass die Politik nicht im In-
teresse der Bürger abgestimmt hat.
Das sollte eigentlich korrigiert wer-
den“, schreibt er. Einen repräsenta-
tivenÜberblicküberdasMeinungs-
bild in Wermelskirchen bietet eine
Facebook-Gruppe freilich nicht,
die Diskussion zeigt aber: Das The-
maEifgenbeschäftigt dieMenschen
inder Stadt auchnachderEntschei-
dung weiter.

„Wirwollen die Energie
nutzen, um jetzt eine
neue Lösung zu suchen“

Daniel Pleuser
Bowl Church

Klosterlandschaft
in Altenberg bei
Führung entdecken
ALTENBERG (tei.-) Die Reihe der Al-
tenberg-Führungen des Vereins
Landschaft undGeschichtewird am
Sonntag, 4. Juli, 14 Uhr, fortgesetzt
mit einer Spurensuche. Der heute
verschollene Kupferstich von Sar-
tor 1707 dient als eine zuverlässi-
ge Quelle für die Baugeschichtser-
forschung und für archäologische
Untersuchungen in Altenberg. An
stimmungsvollen Stellen hören die
Teilnehmer von der wechselvollen
GeschichtedesKlosters, vomLeben,
Beten, Arbeiten und Sterben seiner
Bewohner und Stifter. Und schließ-
lich vom Untergang des Klosters
und seinerGebäude.DerRundgang
unter LeitungvonRandolf Linkdau-
ert 1,5 Stunden. Treff ist um 14 Uhr
amTorbogengegenüber demDom.
Eine verbindlicheAnmeldung (lu-

gev@web.de) ist erforderlich. Der
Nachweis eines der drei„G’s“ ist vor
Beginn der Veranstaltung unaufge-
fordert vorzuzeigen.

Am Telefon mit
dem Abgeordneten
RHEIN-BERG (kel) Zu einer tele-
fonischen Sprechstunde lädt der
Bundestagsabgeordnete Dr. Her-
mann-JosefTebrokealle interessier-
ten Bürger ein und zwar am Mitt-
woch, 7. Juli, zwischen 15 und 17
Uhr. Interessenten melden sich in
dieser Zeit gerne imWahlkreisbüro
unter Telefon 02202 / 9369530 an.
Sie werden von dort aus weiterge-
leitet oder zurückgerufen. Außer-
dem besteht die Möglichkeit, sich
vorab telefonisch oder per E-Mail
unter hermann-josef.tebroke.wk@
bundestag.de anzumelden. Neben
dieser Bürgersprechstunde können
FragenundAnliegenan ihrenTebro-
ke geschickt werden.

DieDiskussion hat Wellen ge-
schlagen, weil unter anderem die
Stadtverwaltung sich nach eige-
nen Angabenmehreren Droh-
mails und Beleidigungen ausge-
setzt sah. Die Bürgermeisterin
ging zuletzt sogar so weit, dass
sie sich zum Schutz ihrer Familie
auch nicht mehr äußerte.

Drohmails und
Beleidigungen

INFO

CDU-Fraktions-
vorsitzenderMi-
chael Schneider,
der nach eige-
nen Angaben
Fan der Bowl
Church ist, war
nach der Ent-

scheidung sicht-
lich geknickt.
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