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SCHWERPUNKTEIFGEN

Investor verrät neue Ideen für das Areal

VON KATHRIN KELLERMANN

WERMELSKIRCHEN Bevor der Rat
im Juni eine finale Entscheidung
über den Verkauf des Eifgen-Areals
fällt, hat Investor Rainer Kohl, Ge-
schäftsführer von„Lo-Projects“, der
von den Politikern nach dem Aus-
schreibungsverfahren ausgewählt
wurde, noch einige Termine im Ka-
lender. Viele Fraktionen haben den
Geschäftsmann zu Gesprächen ge-
laden, um offene Fragen zu klären.
Wie berichtet plant der Investor,

indendenkmalgeschütztenGebäu-
den Eifgen 8 und 9 sowie dem an-
grenzenden, ehemaligen Freibad,
Büroräume einzurichten. „Ziel der
Entwicklung ist es, aus diesen Ge-
bäudeteilen ein attraktives Ensem-
ble zu schaffen“, sagt Rainer Kohl,
der im Gespräch mit der Redakti-
on auch Bedenken von Wermels-
kirchenern zerstreuen kann: „Das
Gelände wird natürlich für die Öf-
fentlichkeit offen stehen, damit Be-
sucher weiterhin den Blick auf das
Naturschutzgebiet und das Biotop
hinter dem Freibadgelände genie-

Biologische Station und
Kooperationen mit dem
Haus Eifgen: Rainer Kohl
von „Lo-Projects“, der die
Gebäude-Ensemble im
Eifgen-Areal kaufen,
sanieren und dort Büros
einrichten möchte, plant
weiter für die Zukunft.

ßenkönnen“, stellt er klar. AuchVer-
anstaltungen wie Kindergeburtsta-
geoder Schulabschlussfeiern sollen
weiterhin möglich sein.
Dazu habe er sich verpflichtet,

sagt Rainer Kohl und verrät: „Dafür
haben wir extra die größeren Ter-
rassenumdasGebäudeeingeplant,
auf denenWanderer und Festbesu-
cher dann sitzen können.“ Außer-
demwerde esWege geben, die über
die Wiese hinter dem Freibad füh-
ren, „weil wir das Biotop und
die Naturschutzwiese in
Ordnung bringen und
auch pflegen wer-
den und es dann
nach Möglichkeit
vermeiden wol-
len, dass alle Be-
sucher ihre De-
cken auspacken,
picknickenund im
Zweifel ihren Müll
dort liegen lassen.“
Die Pflege des wichti-

gen Biotops passe gut zu
der Philosophie seines
Unternehmens, sagt der
Chef von „Lo-Projects“, der bereits
eineAbsichtserklärungunterschrie-
ben hat, die Biologische Station im
Eifgen weiterzuführen, wie er sagt.
„Da müssen wir noch die genauen
Einzelheiten klären, wie das umge-
setztwird, aber imEingangsbereich
des alten Freibades wollen wir ger-
ne Informationstafeln anbringen,
auf der Besucher spannende Fak-
ten über die Geschichte des Was-
serwerkes, desMaschinistenhauses
und der ehemaligen Freibadanlage
sowie die Biostation und seine For-

schungsbereiche nachlesen kön-
nen“, erklärt er. Dass vor allem an
den Wochenenden viele Wanderer
von außerhalb und Spaziergänger
ihre Wagen auf dem Parkplatz des
Eifgen-Areals abstellen, um dann
das Naturschutzgebiet zu erkun-
den, sei ihm durchaus bewusst:
„Deshalb haben wir auch eine Pla-
nungmit Büroräumen vorgesehen,
weil dadurchkein großerVerkehr in
den Bereich kommt und das Areal

am Wochenende für Besu-
cher frei ist“, erklärt er.

So hatte es auch
die Stadt in der
Ausschreibung
vorgesehen: „Es
war uns wichtig,
dass ein poten-
tieller Investor
eine für Flora,
Fauna und Ha-
bitat verträgliche
Nutzung vorsieht“,

erklärt Thomas Mar-
ner, Technischer Bei-
geordneter der Stadt.
„Für uns stand immer

imVordergrund, dass eineNutzung
desAreals nicht denWanderverkehr
beeinträchtigen oder gar das Haus
Eifgen gefährden darf“, sagt er. Ein
anderes Konzept, das eingereicht
wurde, habe eine Hotelanlage vor-
gesehen, was die Stadt aber abge-
lehnt habe, um Konkurrenz zum
Haus Eifgen zu vermeiden.
Keine Konkurrenz, sondern eher

eine Kooperation mit Haus Eif-
gen habe Investor Rainer Kohl von
„Lo-Projects“ im Sinn, der mit Mi-
chaelDierks,Vorsitzender von„Kult

in WK“, bereits Ideen auf den Weg
gebrachthabe.„ImHausEifgengibt
es eine voll eingerichteteGastro-Kü-
che, aber noch keinen Koch, der
die Küche ständig in Betrieb halten
kann“, so Kohl. „Es wäre also eine
‚win-win’-Situation fürbeide,wenn
oben im Haus Eifgen gekocht wird
undauchGäste empfangenwerden
können und es unten im Büro-En-
semble eine Ausgabestelle für den
Mittagstisch für die Angestellten in
denBüros gibt“, sodieVisiondes In-
vestors, der im alten Freibad selbst
ein „modernes Kiosk, das an den
Charme der Freibadkultur in den
60er Jahren erinnert“, einrichten
will, wie er verrät.
„Ein schickes Kiosk, an dem es

Würstchen, Sandwiches, Schokola-
de oder Eis gibt“, sagt er. „Das wäre
für die Mitarbeitenden in den Bü-
ros toll und auch für Spaziergänger,
die kurz pausierenundeineKleing-
keit essen wollen.“ Eine große Gas-
tronomie habe er an dieser Stelle
nicht eingeplant, sagt Rainer Kohl.
Auch die Sorge einiger Wermels-

kirchener, dass sie dasWander- und
Naturschutzgebiet nicht mehr nut-
zen können, sobald die Stadt die
Gebäude Eifgen 8 und 9 – das alte
Wasserwerk und das Maschinisten
Haus – sowiedas ehemaligeFreibad
verkauft hat, kannThomasMarner,
Technischer Beigeordneter, aus der
Welt schaffenkann:„Es gehtbei dem
Verkauf lediglich umdieGebäude“,
stellt er klar. „Die Straße, die Wege
und das Naturschutzgebiet bleiben
davon unberührt und deshalb wird
das Gelände zugänglich für Besu-
cher sein“, sagt er.

AuswahlverfahrenDie Stadt Wer-
melskirchen hat im vergangenen
Jahr ein Auswahlverfahren für den
Verkauf der Gebäude im Eifgen an-
geschoben. „Lo-Projects“ hat sich
als Investor beworben und wurde
im September vom Rat beauftragt,
den Projektansatz „Kreativ-Cam-
pus“ auszuarbeiten.

Bowl ChurchDie Jugendinitia-
tive „Bowl Church“ hat imMärz
nach Veröffentlichung der Lo-Pro-
jects-Pläne Ideen eingereicht, um
das Areal zu kaufen und dort einen
generationsübergreifenden „Creati-
ve Space“ mit u.a. einer Töpferwerk-

statt einzurichten. Eine Entschei-
dung für A oder B könne es aber
nicht geben, so die Aussage der
Stadt, weil die „Bowl Church“ nicht
am Investorenauswahlverfahren
teilgenommen hat. Fällt die Wahl
der Politiker im Juni auf die Idee der
Jugendinitiative, muss im Rat zu-
nächst entschieden werden, die Ge-
bäude nicht an ‚Lo-Projects’ zu ver-
kaufen. Erst danach kann ein neues
Verfahren angeschoben werden.

BebauungsplanUm überhaupt
eine Nutzung in das Eifgen-Areal
zu bringen, muss ein neuer Bebau-
ungsplan erarbeitet werden. Dieser
Prozess wird etwa zwei Jahre dau-
ern und 250.000 Euro kosten, so
die Schätzung des Investors.

Wie sieht dasweitere
Verfahren aus?

INFO

Kein Baum auf derWiesewird fallen, wenn das Freibad saniert wird, so der Investor für das Eifgen-Areal. FOTO: KATHRIN KELLERMANN

Das Biotop hinter dem Freibadwird lediglich gepflegt, so
Investor Rainer Kohl. FOTO: KATHRIN KELLERMANN

Im Eingangsbereich für den neuen Büro-Komplex soll über die Geschichte der Gebäude informiert
werden. GRAPHIK: LO-PROJECTS

Rainer Kohl
FOTO: KELLERMANN

Die Regionalverkehr Köln GmbH sucht
Fahrpersonal (m/w/d)

Von sechs Betriebshöfen im VRS-Gebiet aus wird unser Verkehrsgebiet
bedient. Für unseren Standort im Rheinisch-Bergischen Kreis,
Niederlassung Wermelskirchen suchen wir kurzfristig engagierte
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für den Fahrdienst!
Wir machen es Ihnen leicht, Ihre berufliche Veränderung mit uns
erfolgreich zu gestalten und freuen uns auf Ihre Bewerbung. Frauen sind
ausdrücklich zur Bewerbung aufgefordert.

Was wir bieten:

• Einen modernen Fuhrpark, ausgerichtet auf alternative Antriebe
• Einen attraktiven Konzerntarifvertrag
• Geregelte Arbeitszeit mit attraktiven Überstundenregelungen sowie

Nacht- und Wochenendzuschlägen
• 36 Tage Urlaubsanspruch (über gesetzlicher Regelung)
• Jahressonderzahlungen wie Urlaubs- und Weihnachtsgeld
• Zahlung von Jubiläumszuwendungen
• Vermögenswirksame Leistungen
• Betriebliche Krankenversicherung. Bei Krankenhausaufenthalt

Versicherung für Unterbringung 2-Bett-Zimmer, privatärztliche
Behandlung, freie Krankenhauswahl

• Betriebliche Altersvorsorge
• Jobticket für 30€/Monat
• Ein interessantes Dienstrad-Leasing (inkl. E-Bikes)
• Erforderliche Schulungen während der Arbeitszeit

Was wir wünschen:

• Sie haben einen Führerschein der Klasse D mit der Eintragung 95
• Sie haben im Idealfall Erfahrung im Linienverkehr
• Sie sind bereit, teils auch abends, nachts oder am Wochenende zu

arbeiten
• Sie sind kundenorientiert, fahren gerne, sind pünktlich und

zuverlässig
• Es wäre wünschenswert, wenn Sie Ortskenntnisse aus dem

Bereich Burscheid, Solingen und Wermelskirchen mitbringen.

Ihre Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte an:
Regionalverkehr Köln GmbH
Personalmanagement
Theodor-Heuss-Ring 19–21
50668 Köln

Oder senden Sie eine E-Mail an: bewerbungen@rvk.de
Bei Rückfragen rufen Sie uns einfach an unter Tel.: 0221/16370.

Freuen Sie sich auf ein gutes und kollegiales Betriebsklima.

brot-fuer-die-welt.de/saatgut

Satt ist gut. Saatgut ist besser.


