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Testergebnisse
sind negativ

Demonstration für
Erhalt des Kaufhofs

Marcus Venghaus
bleibt Vorsitzender

Sprechstunde
für Friesheimer

Energieladen
wieder geöffnet

Die Nachfrage nach
großen Gewerbeflächen mit ei-
ner optimalen Verkehrsanbin-
dung steigt, und der Druck auf
die Städte wächst. Im südlichen
Rhein-Erft-Kreis entsteht jetzt
ein interkommunales Gewerbe-
gebiet, bei dem sich die Städte
ErftstadtundHürth, sowieBrühl
und Wesseling beteiligen. Der
Barbarahof nahe Knapsack zwi-
schenHürthundErftstadt bietet
sich dafür an. In seiner jüngsten

Sitzung hat der Rat der Stadt
Wesseling den Beschluss noch-
mals bestätigt, um der Bezirks-
regierung, die den Regionalplan
aufstellt, ein starkes Signal zu
senden.

Die Idee hinter einem inter-
kommunalenGewerbegebiet ist,
dass sich die Kommunen alle
Kosten für Planung, Infrastruk-
turundweiteres teilenunddiese
nicht eineKommune alleine tra-
gen muss. Gleichzeitig werden

aber auch die Gewerbesteuer-
einnahmen geteilt. „Leider sind
in Fragen der Gewerbeansied-
lung Stadtgrenzen unüberwind-
bare Hürden für die Städte
selbst, aber manchmal relativ
leicht zu überspringen für die
Unternehmen, die Grundstücke
suchen. Hast du Platz, komme
ich zu dir. Hast du keinen, gucke
ich halt nebenan“, fasst Bürger-
meister Erwin Esser zusammen.
Alle Städte stünden vor der Her-

ausforderung, dass die Flächen
immer knapperwerden, so Esser
weiter. „Der Barbarahof ist die
optimale Ergänzung für Neuan-
siedlungen zu den Gewerbeflä-
chen an der Urfelder Straße und
in Berzdorf, die wir als Stadt er-
worben haben und auf denen
sich Wesselinger Unternehmen
vergrößern können.“

Bereits 2016 war die Idee auf-
gekommen, interkommunal zu-
sammenzuarbeiten. (jes)

Lars Berger,
Vorsitzender der Dorfgemein-
schaft Brühl-Schwadorf, schlägt
die Einrichtung einer Planungs-
werkstattvor,umdieDiskussion
über diemögliche Bebauung am
nordwestlichenOrtsrandvoran-
zubringen und Ideen sowie Kri-
tik zu sammeln.

Zuletzt habe dieDorfgemein-
schaft verschiedene Treffen mit
derStadtunddenFraktionendes
Ratesdurchgeführt,umdaskon-
trovers diskutierte Thema zu er-
örtern.„WirdankenallenVertre-
tern aus Verwaltung, Parteien
und Fraktionen für ihre Dialog-
bereitschaft.Wirsindunssicher,
dass wir gute Ideen einbringen
konnten“, so Berger.

Jüngst beschloss der Stadtrat,
die ursprünglichen Pläne zu

überarbeiten. Diese sahen vor,
dasseinInvestor imDreieckzwi-
schen den Gärten der Häuser an
der Lindenstraße und dem Weg
An der Schallenburg Mehrfami-
lien-, Einzel- und Doppelhäuser
sowie ein Pflegeheim errichtet.
Die Bauten sollten teils vier Ge-
schosse umfassen.

Berger meint, das mögliche
neueBaugebiet„ÖstlichLinden-
straße, westlich An der Schall-
enburg“, für das derzeit die not-
wendigen Planverfahren laufen,
werde für die Zukunft Schwa-
dorfs prägend sein. Die Dorfge-
meinschaft sehe es als ihre Auf-
gabe an, dem Dialog eine Platt-
form zu bieten, um die Mitspra-
che der Bürger zu stärken“, er-
klärte Berger.

Weiterhin thematisiert wer-
den sollen Umfang und die Ge-
staltung der geplanten Bebau-

ung, der Verkehrsanschluss,
Lärmschutz, die notwendige
Verlegung von Gewässern sowie
der Schutz der Landschaft und
der Kulturgüter, insbesondere
der Schallenburg. Die Kernfrage
sei, inwiefern das große neue
Baugebiet in das kleine Dorf in-
tegriert werden könne, ohne die
Lebendigkeit und den Zusam-
menhalt desOrtes zugefährden,
hieß es in einerMitteilung. „Wir
konnten bereits einige konkrete
Dingevereinbaren,wie zumBei-
spiel den Erhalt der beliebten
Sitzgruppe an der Kreuzung ge-
genüber des Strauchshofs und
dieAbkehr vonder Idee, ein gro-
ßesPflegeheimandiesemunge-
eigneten Standort am Ortsrand
zu errichten“, sagt er. Auch die
gemeinsameBetreuungderKin-
der in Kindergarten und Schule
treibedieDorfgemeinschaft um.

Leicht sei ihrdie
Entscheidung nicht gefallen,
doch für einen behindertenge-
rechten Ausbau der Bushalte-
stelle an der Carl-Schurz-Straße
103, schräg gegenüber der Kir-
chenSt.Alban,gebeeseinenBe-
darf, erklärte Baudezernentin
Monika Hallstein im Ausschuss
für Stadtentwicklung. Gegen
den Standort vor der Apotheke
und einem Brillengeschäft gibt
es allerdings große Vorbehalte
derFraktionen.Denndortbefin-
den sich Parkplätze, einer ist re-
serviert für Menschen mit Be-
hinderung.

Der Gebäudekomplex müsse
weiterhin leicht erreichbar sein,
forderteFDP-PolitikerinGabrie-
leMolitor.Mankönneprüfen,ob
die Stadt ein benachbartes Haus
am Carl-Schurz-Platz, das zum
Verkauf stehe, erwerbe. Dort
könne dann bei einer neuen Be-
bauung auch Parkraum entste-
hen. Vor diesem Haus befindet
sich die derzeitige Haltestelle.

Hallstein erinnerte daran,
dassdasGrundstückdiesesHau-
ses bei der Neugestaltung des
Carl-Schurz-Platzes eine
Schlüsselrolle spiele. Joachim
Dost vomBehindertenbeirat be-
tonte,derBehindertenparkplatz
sei unverzichtbar.

Die Stadtwill nun erneut prü-
fen, wo am besten die neue bar-
rierefreie Haltestelle gebaut
werden könne. (kom)

Die Gymni-
cher Kunibertus-Schützen
mussten ihrSchützenfestwegen
der Corona-Pandemie absagen.
Jetzthabensiegemeinsameinen
Feldgottesdienst aufdemSchüt-
zengelände gefeiert. Königspaar
Frank und Melanie Schiefer, das
Jungschützenkönigspaar Anna-
lena Marx und Simon Schmidt,
DiözesanprinzessinLenaFroitz-
heim, Schülerprinz Kai Kleusch
undSchülerprinzessinNinaBei-
ßel waren dabei.

Bei der Generalversammlung
standen Wiederwahlen an. Pe-
ter-Josef Kranz trat aus gesund-
heitlichen Gründen als Vizeprä-
sident zurück. Nachfolger ist
RenéSchumacher, seit1982Mit-
glied,Sportschützeundstellver-
tretender Schießmeister. (uj)

Starkes Signal
Brühl, Erftstadt,Wesseling undHürth planen gemeinsames Gewerbegebiet

Aufruf zumDialog
Dorfgemeinschaft will intensiven Austausch zum
Baugebiet imNordwesten von Schwadorf fördern

Sorge
um den
Parkplatz
Haltestelle und
Behinderten-Stellfläche
kollidieren

Schützen
feierten im
kleinen Rahmen


