D1

MITTWOCH, 10. JUNI 2020
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Hemmerdener Fußballerinnen
laufen Corona davon. Seite D 2
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City-Händler einigen sich auf eine
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SPD setzt auf Klaus Krützens Wiederwahl
Die Sozialdemokraten haben den amtierenden Bürgermeister am Dienstag Abend mit einem überzeugenden Votum in
den Kommunalwahlkampf geschickt: 98,4 Prozent der erschienenen Mitglieder stimmten für eine erneute Kandidatur.
VON WILJO PIEL
GREVENBROICH Das Amt des Bür-

germeisters erfordere viel Kraft und
Konzentration, bringe eine Menge
Verantwortung mit sich. In den vergangen fünf Jahren habe er sich daher gelegentlich auch mal die Frage
gestellt, „warum ich meiner Familie und mir diese Aufgabe weiter antue“, gab Klaus Krützen zu. Seine
Antwort: „Ich möchte weiter gestalten, weiter für Grevenbroich kämpfen und unsere Heimat voranbringen.“ Den Segen der Genossen hat
er dafür: Mit einem starken Votum
schickten 61 der 62 Stimmberechtigten den 51-Jährigen ins Rennen um
den Chef-Posten im Rathaus.
Dass der Neukirchener der richtige Mann an der richtigen Stelle ist,

Stadtverbandschef Daniel Rinkert (Mitte)
konnte zufrieden sein: Mit einem überzeugenden Votum
stimmten die
SPD-Mitglieder
für eine erneute Kandidatur
von Klaus Krützen fürs Bürgermeisteramt. Auf
Listenplatz zwei
für die Wahlen
zum Stadtrat im
September steht
Birgit Gericke.

Kommunalwahl

2020

daran ließ Stadtparteichef Daniel
Rinkert keinen Zweifel. In„fünf Jahren Krützen“ seien Millionenbeträge in Schulen, Kitas und Turnhallen
geflossen, in die Sport-Infrastruktur und in eine moderne Feuerwache. Gleichzeitig sei der städtische
Haushalt verbessert worden.„Klaus
ist unser Macher“, sagte Rinkert, der
Krützens Engagement für 200 zusätzliche Kita- und 194 neue Ganztagsplätze lobte, für die Belebung
der Innenstadt und den Einsatz für
einen S-Bahn-Anschluss.„Gemeinsam mit ihm machen wir Grevenbroich fit für die Zukunft.“
Die vergangenen fünf Jahre seien „eine gute Zeit“ gewesen, resümierte Klaus Krützen vor den
unter Corona-Auflagen in der Gustorfer Dreifachhalle versammelten SPD-Mitgliedern. „Viele Aufgaben liegen aber noch vor uns, viele
Projekte sind erst halbfertig.“ Beispielhaft nannte der Bürgermeister den weiteren Ausbau von Kita-
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und Ganztagsplätzen, die Sanierung
und Erweiterung von Schulen – „da
wollen wir weitermachen“. Schwerpunkte will Krützen zudem im Bereich der Mobilität setzen, nicht nur
durch einen S-Bahn-Anschluss, der
dieVerbindung zu den Großstädten
verbessern soll. Auch ein modernes
Bussystem und Schnellradwege entlang der Erft stehen auf der Agenda
des Bürgermeisters.
Der Strukturwandel zähle zu den
großen Aufgaben der Zukunft – die
künftig freiwerdenden Kraftwerksflächen müssten „für Wirtschaft,
Arbeit, Leben und Forschen“ entwickelt werden, sagte Klaus Krützen. Eine noch zu gründende „Impuls-Gesellschaft Grevenbroich“
soll hierbei als„städtischer Entwick-

INFO
Parteichef kritisiert
CDU-Herausforderer
Herausforderer von Klaus Krützen wird Michael Heesch (CDU),
der am Mittwoch nominiert wird.
Kritik am CDU-Kandidaten übte
SPD-Parteichef Daniel Rinkert.
Der Erste Beigeordnete Heesch
habe seinen Aufgabenbereich im
Rathaus nicht im Griff und sei „eigentlich schon dabei, sein Büro
für den Ruhestand aufzuräumen“.
Mit der Digitalisierung habe er
„ungefähr genau so viel zu tun
wie Klaus Krützen mit regelmäßigen Frisörbesuchen“.

lungsmotor“ eingesetzt werden und
wertvolle Hilfe leisten.
Die Entwicklung des Bahnhofsviertels hin zum Gründerzentrum
steht ebenso auf dem Programm
des Kandidaten wie eine attraktivere Innenstadt, die nicht nur durch
die Entwicklung von Montanushof
und Coens-Galerie erreicht werden soll. Auch der Ausbau der Gastronomie soll dazu beitragen, sagte
Krützen, der zudem eine Erweiterung des Museums im Visier hat.
Letztlich gehe es ihm darum, „die
Lebensqualität zu erhöhen“. Dazu
soll auch ein „Masterplan für eine
grüne Infrastruktur“ beitragen.
Mehr Wohnraum schaffen, das
ist eine weitere zentrale Aufgabe,
der sich Krützen widmen möchte.

Moderne Quartiere („Ein Leuchtturmprojekt könnte vielleicht in
Elfgen entstehen“) gelte es zu realisieren, den sozialen Wohnungsbau
zu fördern – dabei helfen soll eine
Kommunale Wohnungsbaugesellschaft, die im Zusammenspiel mit
der Stadtentwicklungsgesellschaft
agieren könne.
„Für diese Ziele haben wir seit
2015 erste Schritte unternommen.
Jetzt werden wir uns gemeinsam
auf den Weg machen und Grevenbroich modern und dynamisch weiterentwickeln“, sagte Klaus Krützen.
In den 25 SPD-Ratskandidaten (Altersdurchschnitt: 44,9 Jahre), die am
Dienstag nominiert wurden, sieht
er „ein tolles Team, eine tolle Mischung, die unsere Stadt spiegelt“.

Mini-Prozession
zieht durch
drei Stadtteile
GREVENBROICH (NGZ) Eine Mes-

se und eine Gemeindeprozession
wird es am Fronleichnamstag in der
Pfarreiengemeinschaft Elsbach-Erft
wegen der Corona-Pandemie nicht
geben. Dennoch wird das Hochfest
öffentlich gefeiert. Ab 10 Uhr zieht
eine kleine Gruppe – ein Priester, ein
Diakon, einige Messdiener und Lektoren – den Prozessionsweg entlang
durch die Stadtteile Elsen, Orken
und Noithausen.Von der Pfarrkirche
St. Stephanus Elsen aus nimmt die
Prozession folgenden Weg zur Kirche St. Mariä Geburt in Noithausen:
Elsener Haus, Deutsch-Ritter-Allee, Goethestraße (erster Segensaltar), Schillerstraße, Richard-Wagner-Straße (zweiter Segensaltar,
Orkener Park), Grabenstraße (dritter Segensaltar), Von-Immelhausen-Straße und Fröbelstraße. „Wir
laden alle Gläubigen dazu ein, die
kleine Prozession vom Gehweg aus
zu verfolgen – natürlich unter Wahrung der Abstandsregeln“, sagt Diakon Manfred Jansen. Die Akteure
würden sich darüber freuen, wenn
der Wegesrand mit Blumen, Kerzen
und Fahnen geschmückt wird.

Mit Drogen in die
Radarfalle getappt
ELSEN (NGZ) Bei einer Tempo-Kon-

trolle entlang der Grundschule an
der Rheydter Straße wurden gestern
zwischen 9 und 12 Uhr insgesamt
33 Autofahrer geblitzt. Sie waren
schneller als mit den dort erlaubten
30 km/h unterwegs. Der„Spitzenreiter“ brachte es Tempo 52. Ein Dormagener geriet besonders ins Visier
der Polizisten, weil er während der
Fahrt weißes Pulver über die Nase
konsumierte. Die Beamten kontrollierten den Mann und stellten ein
Tütchen mit Amphetamin bei ihm
sicher. Der 49-Jährige muss jetzt mit
einem Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln rechnen. Zudem
drohen ein Bußgeld von mindestens
500 Euro, zwei Punkte in Flensburg
und ein Monat Fahrverbot.

Stadt sucht Lösungen mit
Kleingarten-Pächtern

Bauverein runderneuert Südstadt-Haus

logische Konzept integriert werden
können“. Details stehen noch nicht
sionen und Kritik hatte die Künfest, mit den Pächtern würden zurdigung der Kleingarten-Parzellen
an der Feilenhauerstraße gesorgt.
zeit Gespräche geführt. Zudem würNun informierte Stadtbetriebe-Vorden „konkrete Vereinbarungen entstand Florian Herpel im Umweltauswickelt“.
schuss, dass mit den meisten PächFür die Gespräche auch mit anderen Pächtern wurde„die bewusst getern eine Einigung über das weitere
wählte lange Kündigungsphase geVorgehen erzielt worden sei. Ein Ernutzt“, erklärt die Sprecherin. Drei
gebnis: Strukturen von drei der 18
Pächter, die die Parzellen zur ErGärten könnten in das neu gestaltete Areal integriert werden.
weiterung ihrer Grundstücke nutzen wollen, hätten ein Kaufangebot
2019 hatten die Stadtbetriebe Greerhalten. Weitere drei
venbroich (SBG) die
hätten sich auf WarteParzellen zum 30. Ok„Drei Gärten
listen für einen andetober 2020 gekündigt,
weisen Strukren Kleingarten setzen
bis zu diesem Datum
turen auf, die
lassen, für einen sei besollten etwa Aufbauten beseitigt werden.
in das Konzept reits eine Parzelle geDie Stadt will das Areintegriert wer- funden worden. Einem
al ökologisch aufweranderen Pächter mussden können“
ten, ein Konzept mit
te laut Leppert „wegen
Claudia Leppert
Obstgehölzen, Insekmehrfachem vertragsStadtsprecherin
tengarten und Bienenwidrigem Verhalten“
gekündigt werden, ein
hotel ist geplant. Pächter wiesen darauf hin, dass sie mit
weiterer habe aus Altersgründen eiihren Gärten viel für die Umwelt tun.
ner Vertragsauflösung zugestimmt.
Auch die Politik schaltete sich ein.
So bleiben laut Stadt sieben MieDie UWG machte sich für den Erter, mit denen das weitereVorgehen
halt der Kleingärten stark, die FDP
noch nicht besprochen wurde. Mit
vier Parteien wollen die Stadtbetrieschlug ein Konzept mit teilweisem
Erhalt vor.
be „aufgrund zahlreicher VertragsDazu könnte es tatsächlich komverletzungen“ keine neuen Pachtmen. Wie Stadtsprecherin Claudia
verträge schließen, die drei übrigen
Leppert erklärt, weisen drei Gärkönnten sich auf die Schrebergarten „Strukturen auf, die in das ökoten-Warteliste setzen lassen.

VON CARSTEN SOMMERFELD

GREVENBROICH (cso-) Für Diskus-

Der Komplex Kolpingstraße 100 wurde für 2,5 Millionen Euro modernisiert und barrierefrei umgebaut.
SÜDSTADT Die Balkone sind nagel-

neu, der Anstrich ebenfalls – sein
Alter ist dem fünfgeschossigen
Mehrfamilienhaus am Eingang der
Südstadt nicht anzusehen. Für rund
2,5 Millionen Euro hat der Bauverein Grevenbroich den 1963 errichteten Komplex an der Kolpingstraße 100 kernsaniert und dafür rund
2,5 Millionen Euro investiert – einschließlich Zuschüssen aus einem
Landesprogramm.
Eine Besonderheit: Die Wohnungen, die bereits aus der Sozialbindung herausgefallen waren, sind
nun erneut öffentlich gefördert.
Der Bauverein hat damit neue Sozialwohnungen geschaffen. Die letzten Bauarbeiten laufen, ein Teil der
Mieter ist bereits eingezogen.
Ursprünglich hatte das nahegelegene Unternehmen VAW das Mehrfamilienhaus für Mitarbeiter errichtet, in den 90er Jahren übernahm
der Bauverein das Gebäude mit 15
Wohnungen. Heutigen Ansprüchen
entsprach das Haus vor dem Umbau nicht mehr.„Die Dämmung war
schlecht, die Anlagentechnik überaltert“, schildert Jürgen Maydeck,
Techniker bei der Genossenschaft,
den Handlungsbedarf.
Der Bauverein entschied sich für
eine große Lösung, einen umfassen-

Bauverein-Vorstand Sven Möller (r.) und Jürgen Maydeck vor dem grundlegend
sanierten Mehrfamilienhaus an der Kolpingstraße 100.
FOTO: CSOden Umbau. Für die damaligen Mieter wurden andere Wohnungen gefunden. Außer den Mauern blieb bei
der Sanierung nicht viel übrig.„Es ist
uns gelungen, das fünfgeschossige
Gebäude barrierefrei umzubauen“,
sagt Vorstand Sven Möller.
Zwei größere Maßnahmen, die
von außen zu erkennen sind:Vor die
Fassade wurde ein Aufzug gebaut.
Die Flächen der bisherigen kleinen Balkone wurden in die 65 bis
87 Quadratmeter großen Wohnungen integriert, neue, größere Balkone wurden am Haus angebaut.„Alle
Wohnräume sind für Telefon, Multi-

media undWLAN ausgestattet“, sagt
Jürgen Maydeck beim Rundgang.
Die Bäder verfügen über ebenerdige Duschen. Für die Warmwasserversorgung sorgt eine Sonnenkollektoranlage auf dem Dach, vor dem
Haus wurde eine öffentlich zugängliche Ladestation für Elektro-Autos
geschaffen.„Die Station ist ein Pilotprojekt, wir prüfen nun auch andere Standorte“, erklärt Sven Möller.
Direkt neben dem runderneuerten Haus Kolpingstraße 100 hatte
der Bauverein auf einem früheren
Parkplatz-Areal einen Neubau mit
19 Wohnungen errichtet. „Das ist

ein gutes Beispiel für Nachverdichtung“, sagt der Vorstand.
Der Bauverein Grevenbroich prüft
nun weitere Gebäude seines Altbestandes„auf Optimierungsfähigkeit
bei Dämmung und Anlagentechnik,
um sie für die Herausforderungen
der Kohlendioxid-Reduzierung zu
optimieren“, erläutert Sven Möller. Zwar hat die Genossenschaft in
den vergangenen Jahren viel neu gebaut – an der Richard-Wagner-Straße entsteht zurzeit ein weiteres
Mehrfamilienhaus –, doch die Hälfte
der rund 1600 Bauverein-Wohnungen „ist vor 1990 errichtet worden“.
Seit dem Jahr 2006 sind bereits, wie
Jürgen Maydeck ergänzt, circa 500
Wohnungen des Bauvereins saniert
worden.
Ein aktuell anstehendes Erneuerungsprojekt ist das Quartier Berliner Straße/Noithausener Straße in
Orken. Dort werden in diesem Jahr
Gebäude mit 18Wohnungen mit einer neuen Heizungsanlage und mit
neuen Bädern ausgestattet. „Das
Dach wurde bereits gedämmt“, berichtet Möller.
Das Erneuerungsvorhaben soll
nur der Anfang dort sein.„Insgesamt
wollen wir in dem Quartier 72 Wohnungen modernisieren“, kündigt
der Vorstand der Genossenschaft
an. Die Mieter könnten beim Umbau in ihren Wohnungen bleiben.

