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Klosterlandschaft
in Altenberg bei
Führung entdecken

THEMA NACH DER RATSENTSCHEIDUNG ZUM EIFGEN

CDU hat Angst vor einem „Shit-Storm“

ALTENBERG (tei.-) Die Reihe der Al-

Die Christdemokraten bleiben bei ihrem Antrag auf geheime Abstimmung und verlieren dennoch.
VON STEPHAN SINGER
WERMELSKIRCHEN Die außergewöhnlich hohe Anzahl der Besucher
tat ihr Übriges hinzu: Spannungsgeladene Atmosphäre und konzentrierte Gesichter, aus deren Mimik
weder ein „Pro“ noch ein „Contra“
abzulesen war, prägten den Beginn
der ersten Sitzung des Stadtrats
nach November. 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
das Votum knapp aus: 29 der insgesamt 54 Stadtrats-Mitglieder stimmten für die Fortsetzung des Verfahrens mit dem Düsseldorfer Investor
Lo-Projects, 25 dagegen (wir berichteten aktuell). Letztere wollten mit
ihrer Nein-Stimme vor allem dem
Wermelskirchener Projekt Bowl
Church eine Chance geben, in einem neu aufzurollenden Verfahren
oder durch freieVergabe das Eifgengebäude-Ensemble zu erwerben.
Besonders augenfällig war die Anspannung in den Mienen der mit 19
Stadtverordneten stärksten Ratsfraktion, der CDU. Die Versteinerung in den Gesichtern der Christdemokraten nahm noch zu, als nach
dem Fraktionsvorsitzenden Michael Schneider („Die Modelle von
Lo-Projects und Bowl Church sind
nicht vergleichbar, deshalb ist die
Entscheidung eine Herzensangelegenheit, ein Gewissensentscheid,
und jedes CDU-Ratsmitglied stimmt
nach eigenem Ermessen ab.“) auch
CDU-Ratsmitglied Manfred Groß
das Wort 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 ebenfalls ans Rednerpult: „Die Mehrheit
unserer Fraktion wird wohl zugunsten von Bowl Church stimmen.“Was
innerhalb der Fraktion dann für erhebliche Unruhe sorgte. Überprüfbar war das letztlich nicht, denn:
Die von Michael Schneider beantragte geheime Abstimmung zum
„Schutz der Stadtverordneten vor
Shit-Storms“ setzte die CDU-Ratsfraktion durch.Wie Hauptamtsleiter
Jürgen Scholz erläuterte, wären für
eine geheime Abstimmung elf Stimmen notwendig gewesen.
Die Vertreter der anderen Fraktionen betonten, dass aus ihrer Sicht
keine geheime Abstimmung nötig
sei. Jochen Bilstein (SPD), stellte

Die Entscheidung am Montagabend, die
in geheimer Abstimmung getroffen wurde,
fand großes mediales Interesse.
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fest:„Es ist eine hochemotionale Angelegenheit. Wir betreiben hier keine Hinterzimmer-Politik.“ DerWettbewerb, den Lo-Projects schließlich
gegen einen weiteren Bewerber gewonnen habe, sei korrekt abgelaufen. Die Sozialdemokraten votierten
mit sieben Stimmen für die Vorbereitung des Grundstücksverkaufs
an den Investor, drei SPD-Fraktionsmitglieder 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 Engagement können wir nicht einfach
wegschieben.“
Auf dieses Engagement hob ebenso Grünen-Fraktionssprecher Stefan
Janosi ab:„Bowl Church will sich aktiv in ökologische Projekte im Eifgental einbringen.“ Die Grünen
votierten nach Angaben des Fraktionssprechers „mehrheitlich“ für
die Beendigung des Verfahrens mit
Lo-Projects, denn das Risiko „eines
späteren Verkauf des Areals durch
den Entwickler“ sei nicht auszuschließen. Aus Sicht des Bürgerforums habe es nie einen Grund gegeben, das Verfahren mit Lo-Projects
zu beenden, erklärte Büfo-Chef Oliver Platt – die Wählervereinigung
hatte sich im Vorfeld bereits positioniert:„Bowl Church war da schlicht
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zu spät. Die Dimension der Diskussion sucht ihresgleichen. Sie hat Geschmäckle und gewissen Schaden
hinterlassen.“
Für die FDP betonte Marco Frommenkord: „Es gibt bei uns keinen
Fraktionszwang und eine geheime
Abstimmung ist für uns nicht nötig.
Bei genauer Betrachtung ist die geplante Entwicklung im Eifgental seit
der Auflage des Interkommunalen
Entwicklungs- und Handlungskonzepts öffentlich.“ Wie die Liberalen
mehrheitlich abstimmten, sagte Frommenkord indes nicht: „Wir
sind für eine schnelle, zielstrebige
Entwicklung und einen neuen Akteur in der Stadt.“ Einstimmig gegen
Lo-Projects stellte sich die WNKUWG-Fraktion, für die Henning Reh-

Bowl Church gratuliert dem Investor – Suche nach neuem Platz für Creative Space.
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 akzeptieren diese Entscheidung,
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 träumen weiter davon, den Creative
Space zu errichten, weil Wermelskirchen so einen Ort braucht.“ Das
hatten Stadtverwaltung und Politik
auch immer unterschrieben, gleichzeitig aber in Frage gestellt, ob das
Eifgen-Areal der geeignete Ort dafür sei. „Abwarten, ob die Stadt einen neuen Platz für uns 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 konkret war. Jetzt beginnt eben etwas
Neues.“ Die 250.000 Euro Spenden,
die für den Kauf der Eifgen-Gebäude
gesammelt wurden, will die „Bowl
Church wie versprochen zurück-

zahlen. „Wenn wir ein anderes Objekt finden, schaffen wir es auch ein
zweites Mal, das Geld zu sammeln“,
ist Daniel Pleuser überzeugt.
Von der Stimmungsmache in
den sozialen Medien distanziert
sich die Bowl Church hingegen vehement: „Das ist niemand von uns,
niemand von der Bowl Church“,
sagt er. „Wir wollen keine Protestwelle gegen die Entscheidung und

„Wir wollen die Energie
nutzen, um jetzt eine
neue Lösung zu suchen“
Daniel Pleuser
Bowl Church

nichts mehr anheizen. Die Diskussion hatte schon genug Emotionen.
Das bringt nichts. Diese Energie ist
viel besser bei der Suche nach einer
neuen Lösung aufgehoben.“ Das hat
„Bowl Church“ auch auf allen Kanälen im Internet gepostet, dazu Gratulationen an den Investor Rainer
Kohl von Lo-Projects .
Rainer Kohl selbst hatte das Engagement der jungen Leute stets als
bemerkenswert gelobt, „weil es so
selten geworden ist, dass Jugendliche sich in etwas reinhängen“, sagt

Die Diskussion hat Wellen geschlagen, weil unter anderem die
Stadtverwaltung sich nach eigenen Angaben mehreren Drohmails und Beleidigungen ausgesetzt sah. Die Bürgermeisterin
ging zuletzt sogar so weit, dass
sie sich zum Schutz ihrer Familie
auch nicht mehr äußerte.

FOTO: KATHRIN

„Frust abschütteln und weiter“
WERMELSKIRCHEN (kel) Sie sind

Drohmails und
Beleidigungen

CDU-Fraktionsvorsitzender Michael Schneider,
der nach eigenen Angaben
Fan der Bowl
Church ist, war
nach der Entscheidung sichtlich geknickt.

er. Allerdings sei auch klar, dass es
sehr viel erfordere, den Wiederaufbau der denkmalgeschützten Gebäude zu gewährleisten. Dass die
mehrheitliche Entscheidung des Rates für seine Pläne nun hitzig diskutiert wird, sieht er noch entspannt:
„Eine solche Entscheidung kann
Emotionen auslösen“, sagt Rainer
Kohl, „aber am Ende ist das Ergebnis ausschlaggebend. Und das Ergebnis wird gut“, verspricht er. Sobald der Kaufvertrag ausgearbeitet
ist, soll der Fahrplan für den Bebauungsplan ausgearbeitet werden.
Etwa zwei Jahre Zeit rechnet er dafür und für die Artenschutzprüfung
ein.„Parallel muss man aber bereits
mit der Denkmalpflege besprechen,
welche Maßnahmen ergriffen werden können, um die Gebäude zu
retten“, sagt Kohl, der die Sorge einiger Politiker, er wolle das Objekt
später an einen anonymen Großinvestor verkaufen, zerstreuen kann:
„Dafür ist das Eifgen zu klein. Es hat
eine ideale Größe für Privatinvestoren, die ein außergewöhnliches und
komplett vermietetes Objekt als Anlage in ihr Portfolio aufnehmen oder
es selbst nutzen wollen.“ Erste Interessenten aus der Umgebung hätten
sich bereits gemeldet.

se sagte: „Büros aus Glas und Stahl
lassen sich anderswo bauen.“ Bowl
Church sollte eine Chance bekommen, wenngleich er generell gegen
einen Verkauf des Eifgental-Areals
durch die Stadt sei, stellte Mike Galow (Die Linken) seine Ansicht klar.
Als„gar nicht so groß“, schätzte Karl
Springer von der AfD, die ihre beiden Stimmen für die Fortsetzung
des Lo Projects-Verfahrens abgab,
das öffentliche Interesse ein: „Das
waren vor allem Bowl Church-Protagonisten, die für ihre Sache geworben haben.“
Die geheime Abstimmung kommentierte 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 agieren. Es ist nicht richtig, in nichtöffentlicher Sitzung zu entscheiden.“
Wegen der Durchsetzung der
geheimen Wahl stellte manch ein
Ratsmitglied der CDU ein schlechtes Zeugnis aus. So meinten Frank
Kaluscha (Die Grünen) und Frommenkord nach der Abstimmung:
„Da muss man sich doch zu stellen und bekennen. Der CDU wäre
es wohl lieber gewesen, in gewohnt
einheitlicher Linie zu entscheiden.“
Mit einem Schmunzeln kommentierte Henning Rehse: „Nach dem
desaströsen Bild, der CDU ist Christian Lindner seinem Direktmandat
bei der Bundestagswahl wieder ein
Stück näher gekommen.“

Facebook-Diskussionen nach
der Entscheidung im Stadtrat
VON MARIO BÜSCHER
WERMELSKIRCHEN Auch in der Be-

völkerung wurde die zukünftige
Nutzung des Eifgen-Areals in den
letzten Monaten engagiert diskutiert. Bürgerinnen und Bürger äußerten sich in offenen Briefen, Interviews und in den sozialen Medien.
Dort sorgt nun auch die Entscheidung für den Investor für reichlich
Kritik. Bei Facebook werfen Nutzer
der Stadtverwaltung und dem Rat
Profitgier vor. Einige Nutzer fühlen
sich durch die Entscheidung ungerecht behandelt. „Kann mir keiner erklären, dass die Mehrheit der
Bürger dort Büros gewollt hätte“,
schreibt eine Kommentatorin, sie
bekommt viel digitalen Zuspruch.
Andere kritisieren die geheime Abstimmung und die Zusammensetzung des Stadtrates. Man würde die
Jugend vergessen heißt es in einigen
Statements. Einige könnten sich Büroräume im Eifgen nicht vorstellen.
Mehrere Nutzer schießen dabei
deutlich über das Ziel einer legitimen Kritik an der Entscheidung hinaus und äußern sich unsachlich. Sie
werfen dem Rat, derVerwaltung und
explizit auch Bürgermeisterin Marion Lück undemokratisches Han-

deln vor, bezeichnen sie als „Verräter-Pack“. Einige wenige Nutzer
begrüßen derweil die Entscheidung des Rates. Und die war denkbar knapp. Mit 29 zu 25 Stimmen
wurde für den Düsseldorfer Investor entschieden. Die Bowl Church
meldete sich nach der Entscheidung
ebenfalls auf Facebook und Instagram zu Wort und akzeptierte das
Votum „voll und ganz“, wie heißt.
Die Initiative wolle sich nun nach einem neuen Standort für ihren Creative Space umsehen (siehe Bericht
auf der linken Seite). Der Vorsitzende der Fraktion ZukunftWermelskirchen, Andreas Müßener, beteiligte sich an der Diskussion in einer
Facebook-Gruppe. Darin forderte
er indirekt einen Bürgerentscheid
gegen die Entscheidung des Rates:
„In dieser Gruppe zeigt sich eindeutig, dass die Politik nicht im Interesse der Bürger abgestimmt hat.
Das sollte eigentlich korrigiert werden“, schreibt er. Einen repräsentativen Überblick über das Meinungsbild in Wermelskirchen bietet eine
Facebook-Gruppe freilich nicht,
die Diskussion zeigt aber: Das Thema Eifgen beschäftigt die Menschen
in der Stadt auch nach der Entscheidung weiter.

tenberg-Führungen des Vereins
Landschaft und Geschichte wird am
Sonntag, 4. Juli, 14 Uhr, fortgesetzt
mit einer Spurensuche. Der heute
verschollene Kupferstich von Sartor 1707 dient als eine zuverlässige Quelle für die Baugeschichtserforschung und für archäologische
Untersuchungen in Altenberg. An
stimmungsvollen Stellen hören die
Teilnehmer von der wechselvollen
Geschichte des Klosters, vom Leben,
Beten, Arbeiten und Sterben seiner
Bewohner und Stifter. Und schließlich vom Untergang des Klosters
und seiner Gebäude. Der Rundgang
unter Leitung von Randolf Link dauert 1,5 Stunden. Treff ist um 14 Uhr
am Torbogen gegenüber dem Dom.
Eine verbindliche Anmeldung (lugev@web.de) ist erforderlich. Der
Nachweis eines der drei „G’s“ ist vor
Beginn der Veranstaltung unaufgefordert vorzuzeigen.

Am Telefon mit
dem Abgeordneten
RHEIN-BERG (kel) Zu einer tele-

fonischen Sprechstunde lädt der
Bundestagsabgeordnete Dr. Hermann-Josef Tebroke alle interessierten Bürger ein und zwar am Mittwoch, 7. Juli, zwischen 15 und 17
Uhr. Interessenten melden sich in
dieser Zeit gerne im Wahlkreisbüro
unter Telefon 02202 / 9369530 an.
Sie werden von dort aus weitergeleitet oder zurückgerufen. Außerdem besteht die Möglichkeit, sich
vorab telefonisch oder per E-Mail
unter hermann-josef.tebroke.wk@
bundestag.de anzumelden. Neben
dieser Bürgersprechstunde können
Fragen und Anliegen an ihren Tebroke geschickt werden.
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