
Neue Häuser
in Rheinbach
Bauprojekt an der
Keramikerstraße

RHEINBACH. Anfang September
beginnt die Gemeinnützige Woh-
nungsbaugesellschaft für den
Rhein-Sieg-Kreis mbH (GWG) mit
dem Neubau von zwei Mehrfami-
lienhäusern an der Keramikerstra-
ße/Ecke Leberstraße.
Die im Rahmen des geförderten
Wohnungsbaus auf dem 2700
Quadratmeter großen Gelände
entstehenden 24 Wohneinheiten
haben eine Größe von je 55 Quad-
ratmetern. Der Neubau ist ein Er-
gebnis einer Vielzahl vonMaßnah-
men, die der Rheinbacher Rat am
4. April zur Bewältigung des an-
gestiegenenWohnraumbedarfs für
Flüchtlinge getroffen hat. Sobald
der Bedarf für Flüchtlinge nicht
mehr besteht, werden die Woh-
nungen an Haushalte mit Wohn-
berechtigungsschein vermietet.
Dabei sollen auch Studierende
die Möglichkeit erhalten, sich mit
geeignetem Wohnraum zu versor-
gen,zumalnachVollendungdes im
Juli begonnenen Erweiterungs-
baus der Hochschule Bonn/Rhein-
Sieg mittelfristig mit einer anstei-
genden Nachfrage aus diesem Per-
sonenkreis zu rechnen ist.
Der in direkter Nachbarschaft
liegende Spielplatz wird zwar an
Fläche verlieren, jedoch an Attrak-
tivität gewinnen: Es werden zwei
neue Spielgeräte angeschafft, um
das Angebot für die Kinder zu ver-
bessern. Die vorgesehenen Maß-
nahmen wurden in Abstimmung
mit Vertretern der Anwohner kon-
zipiert und sollen schnellstmög-
lich umgesetzt werden. ga

SO GESEHEN

Von GA-Redakteur
Matthias Hendorf

Nörgeln in
der Karibik

J ohannWolfgang von Goethehat viele schlaue Sachen ge-
sagt und vor allem geschrieben
in seinem Leben. Einer seiner
Sätze lautet: Die beste Bildung
findet ein gescheiter Mensch auf
Reisen. Manmuss sich natürlich
auch bilden lassen wollen. Und
sich auf neue Sachen einlassen –
sonst bleibt nur nerviges Me-
ckern. Vor solchen Nörglern ist
man selbst in der Karibik nicht
sicher. Leider.
Ein deutscher Landsmann

steht am späten Abend amKiosk
in der kubanischen Provinz, der
natürlich nicht ansatzweise mit
demWarenangebot eines deut-
schenMarktes mithalten kann.
Das sollte keine Überraschung
sein. Das hält Udo, diesen Na-
men habenwir ihm einfach ge-
geben, aber nicht davon ab, eine
Generalabrechnung loszutreten.
Undwir sind seine Zuhörer. Lei-
der. Parkgebühren in Kuba? Ein
Unding. Oder: In Kuba sei noch
alles so wie in der früheren DDR.
Naja, das hätte man sich zumin-
dest denken können, die Länder
verband ja viele Jahrzehnte ei-
niges. Und, zumAbschluss: Das
Essen sei mies. Aber, so Udo, er
habe nun endlich ein Restaurant
gefunden, wo es wie in Deutsch-
land schmeckt. Das hätte er ein-
facher haben können. In
Deutschland.

Verwaltung will Stolpersteine in Rheinbach
Auch die Fraktionsvorsitzenden befürworten den Beschlussvorschlag. Bürgermeister Stefan Raetz soll um Zustimmung werben

RHEINBACH. Es scheint, als kom-
me doch noch Bewegung in die seit
Jahren währende Diskussion um
dieVerlegungvonStolpersteinen in
Rheinbach. Diese in die Bürger-
steigevordenfrüherenHäusernder
Juden eingelassenen, mit Messing
überzogenenSteineerinnernandie
Schicksale der ermordeten Mitbür-

ger. Bisher fand diese Form des Ge-
denkens in Rheinbach keineMehr-
heit, denn CDU und FDP im Rat
sprachen sichmit demHinweis auf
die heutigen Hausbewohner dage-
gen aus. Jetzt liegt ein neuer Bür-
gerantrag vor, den die Stadtverwal-
tung befürwortet. Der Künstler
Günter Demnig könnte also doch

noch in Rheinbach tätig werden.
Am 22. April hatte der Stadtrat den
Bürgerantrag der Initiative ‚Rhein-
bacher BürgerinnenundBürger für
Stolpersteine‘ noch abgelehnt, für
34 ermordete jüdische Mitbürge-
rinnen und Mitbürger Stolperstei-
ne inRheinbachzuverlegen.Mit18
Ja-Stimmen,18Nein-Stimmenund
einer Enthaltung fand der Bürger-
antrag seinerzeit keineMehrheit.
Nun liegt ein neuer Bürgeran-

trag vor,mit demRheinbacher Bür-
gerinnen und Bürger den Rat bit-
ten, sich erneut mit der Verlegung
vonStolpersteineninRheinbachzu
befassen. Inzwischen sind 36 Na-
men ehemaliger jüdischer Mitbür-
gerinnen und Mitbürger bekannt,
an die erinnert werden soll.
„DieSPDRheinbachbegrüßtden

neuen Antrag und wird dem unter
den Fraktionsvorsitzenden abge-
stimmten Beschlussvorschlag zu-
stimmen“, erklären übereinstim-
mend Dietmar Danz, Vorsitzender
der SPD Rheinbach, und Martina
Koch, Vorsitzende der SPD-Rats-
fraktion. In der Fachausschusssit-
zung am Donnerstag, 25. August,
wird das Thema behandelt und zur
Abstimmung gestellt. Die ab-

schließende Beratung ist für die
Sitzung des Rates am Montag,
12. September, vorgesehen. „Wir
hoffen darauf, dass der Rat der
Stadt in seiner Zusammensetzung
nach der Kommunalwahl 2014 den
Weg frei macht, auch in Rhein-
bach Stolpersteine verlegen zu
können“, so Dietmar Danz und
Martina Koch. Mit den Steinen vor
den Häusern werde die Erinne-

rungandieMenschen lebendig,die
einst in Rheinbach lebten und ar-
beiteten.
CDU-Fraktionschef Bernd Bei-

ßel, der sich bisher gegen die Ver-
legung von Stolpersteinen ausge-
sprochen hatte, sagte gestern, es
gebe gute Argumente dafür und
gute dagegen, aber keine neuen.
AmMittwoch werde sich die CDU-
Fraktionmit dem Thema befassen.

Der Beschlussvorschlag der Ver-
waltung lautet: „Der Rat der Stadt
Rheinbach stimmt der Verlegung
von Stolpersteinen vor den Häu-
sern ermordeter Juden zu. Die Ver-
legung soll zunächst nur vor den
Häusern durchgeführt werden, de-
ren Eigentümer einer Verlegung
zustimmen. Bei Häusern, deren Ei-
gentümer Bedenken gegen eine
Verlegung haben, soll durch den
Bürgermeister im persönlichen
Gespräch um eine Zustimmung
geworbenwerden.“
Weiter heißt es, der Rat erkenne

alleGedenkformenandieOpferder
Judenverfolgung im Nationalsozi-
alismus als eigenständige und
wertvolle Erinnerungsform an.
Dazu zählten die jüdische Gedenk-
stätte im Rathaus, die Erinne-
rungstafel vor der ehemaligen Sy-
nagoge in der Schweigelstraße so-
wie der Schweigegang am 9. No-
vember und die Veranstaltungen
anlässlich der Befreiung des Kon-
zentrationslagers Auschwitz am
27. Januar. Gleichwohl werde an-
erkannt, dass auch die verschie-
dentlich vorgebrachten Bedenken
gegen die Verlegung von Stolper-
steinen Respekt verdienen. hpf

In den Boden eingelassene Stolpersteine erinnern an die Opfer des Nati-
onalsozialismus. FOTO: DPA

FürdieStolpersteine:MartinaKoch
undDietmar Danz. FOTO: SPD

Busse
ersetzen
die S 23
Arbeiten an der
Bahnstrecke

MECKENHEIM. Die Deutsche Bahn
führt am Wochenende durchge-
hend bis Montag, 29. August, Wei-
chenarbeiten in Rheinbach durch.
Für die Arbeiten muss der Stre-
ckenabschnitt zwischen Euskir-
chen und Meckenheim für den S-
Bahnverkehr gesperrt werden.
Bis Montag, 2 Uhr, wird zwi-
schen Euskirchen und Mecken-
heim ein Schienenersatzverkehr
mit Bussen eingerichtet. Die Busse
verkehren von den Bushaltestellen
an den Bahnhöfen, in Euskirchen-
Kuchenheim fährt der Bus von der
Haltestelle Kuchenheim Markt.
Durch den Schienenersatzverkehr
verlängert sich die Fahrzeit um
rund 25 Minuten. Zwischen Bonn
Hauptbahnhof und Meckenheim
verkehren außerdem einige Züge
zu geänderten Abfahrtszeiten.
Die Fahrplanänderungen sind in
den Online-Auskunftssystemen
enthalten und werden über Aus-
hänge an den Bahnsteigen be-
kannt gegeben. Außerdem sind die
Fahrpläne unter bauarbei-
ten.bahn.de/nrwundüber dieApp
„DB Bauarbeiten“ abrufbar. Dort
kann auch ein Newsletter für frei
wählbare Streckenabschnitte oder
Linien abonniert werden. Weitere
Informationen gibt es zum Regio-
nalverkehr unter 0180/64 64 006
und unter der kostenfreien Ruf-
nummer 0800/5 99 66 55.

Die Fahrzeit von Bonn
verlängert sich um 25Minuten

Trotz des Einsatzesmodernster Ar-
beitsgeräte ist Baulärm während
der Arbeiten leider nicht zu ver-
meiden. Die Deutsche Bahn wird
den Baulärm auf das unbedingt
notwendigeMaß beschränken und
bittet die Anwohner um Verständ-
nis für die mit den Arbeiten ver-
bundenen Unannehmlichkeiten.
Die Reisenden werden für die Er-
schwernisse im Reisezugverkehr
umVerständnis gebeten.
Bis ins Jahr 2019 investiert die
Deutsche Bahn 35 Milliarden Euro
in ihre Gleise, Bahnhöfe, Energie-
anlagen, Brücken und Tunnel. Al-
lein dieses Jahr fließen fast sieben
Milliarden Euro in Deutschlands
Bahninfrastruktur.
Durch die größte Infrastruktur-
Modernisierung in der Bahnge-
schichte sowie das Unterneh-
mensprogramm „Zukunft Bahn“
ist der Bedarf an Ingenieurinnen
und Ingenieuren gewaltig. Des-
halb stellt die DB allein 2016 rund
600 weitere Ingenieure ein. Insge-
samt arbeiten etwa 10 000 Ingeni-
eure bei der DB. ga

„BehutsamesWachstum“
Meckenheim will sich nach Norden ausdehnen. Voraussetzung ist eine Umgehungsstraße

VON ANITA BORHAU-KARSTEN

MECKENHEIM.Vier Jahrzehnte hat
die Entwicklungsgesellschaft Me-
ckenheim-Merl darüber gewacht,
dass der Siedlungsdruck, der von
Bonn ausging und Meckenheim
von einer 5000-Einwohner- zur
25 000-Einwohner-Stadt wachsen
ließ, in geordnete Bahnen gelenkt
wurde. Jetzt sieht sich die CDU als
stärkste Ratspartei in der Verant-
wortung und legt ein Konzept für
die nächsten Jahre vor.
Das betonten Stadtverbands-
vorsitzende Katja Kroeger, Frakti-
onsvorsitzender Joachim Kühl-
wetter und Diplom-Geograf Cars-
ten Kolenda, als sie ihr 30 Seiten
umfassendes Stadtentwicklungs-
konzept 2020plus vorstellten. Er-
arbeitet wurde das Konzept seit
2013 von Kolenda und Kühlwetter
unter Beteiligung der Bürger. Bei
der Herangehensweise – von der
Analyse über die Definition der
Ziele bis zur Identifizierung von
schließlich zwölf Handlungsfel-
dern – sei der Satz „Alles hängt mit
allem zusammen“ wesentlicher
Grundsatz gewesen.
So solle ein „behutsames
Wachstum“ dazu beitragen, die
Lebensqualität zu erhalten und die

erforderliche Infrastruktur bezahl-
bar zu machen. Viele Maßnahmen
seien seither von Rat und Stadt
schon auf den Weg gebracht wor-
den, zum Beispiel die Ausweisung
neuer Baugebiete wie der „Son-
nenseite“ und die Erweiterung des
Industrieparks durch den Unter-
nehmerpark Kottenforst, der bald
in die Vermarktung gehe und zu-
künftig Gewerbesteuer-
einnahmen und Arbeits-
plätze generieren werde.
Dringenden Handlungs-
bedarf sehen die beiden
Autoren jedoch auch ge-
rade jetzt. Denn der Lan-
desentwicklungsplan
(LEP) NRW, der sich im
Regionalplan nieder-
schlage, werde gerade
überarbeitet und für die
nächsten 15 Jahre festgeschrie-
ben. Dies biete die Möglichkeit,
wichtige Weichen für die Zukunft
zu stellen, umdas von der CDU an-
gestrebte „behutsame Wachstum“
der Stadt voranzutreiben.
Da nur noch wenige Siedlungs-

flächen für Baugebiete zur Verfü-
gung stünden, sei die CDU bereits
mit der Stadtverwaltung im Ge-
spräch, um geeignete Flächen zu
identifizieren und auf die Gestal-

tung des neuen Regionalplans ent-
sprechend einzuwirken. „Wir dür-
fen die überörtliche Planung nicht
vernachlässigen“, sagte Kühlwet-
ter. Im neuen Regionalplan soll
auch eine jetzt noch verzeichnete
S-Bahn-Schleife entfallen,dienicht
mehr realisiert werden soll. Dann
könnte ein neues Baugebiet „Am
Weinberg“ ausgewiesen werden,

das schon jetzt Sied-
lungsfläche ist. Als wei-
tereSiedlungsflächenzur
Verfügung stünden nur
noch der Merler Keil III,
wo es aufgrund des Bür-
gerwillens zurzeit keine
Bestrebungen zur Be-
bauung gebe, und der
zweite Bauabschnitt der
nördlichen Stadterwei-
terung, der erst nachdem

Bau der Ortsumgehung realisiert
werden könne.
Einen Bebauungsplan gebe es

bereits für das Neubaugebiet „Am
Viethenkreuz“, wo Verhandlun-
gen des Erschließungsträgers mit
den Grundstückseigentümern
stattfinden. Eine weitere Maßnah-
me zur Gewinnung von Wohn-
raumseidie Innenverdichtung,wie
sie schon im Umfeld der Haupt-
straße vorangetrieben werde. Der

Rhein-Sieg-Kreis sei eine Wachs-
tumsregion – diese Chance müsse
man nutzen, betonte Kühlwetter.
Während die Bevölkerungsent-
wicklung in anderen Teilen
Deutschlands mit den Worten
„weniger, älter und bunter“ be-
schriebenwerdenmüsse, gelte hier
„mehr, älter, bunter“. Den Bevöl-
kerungsrückgang in Meckenheim
zwischen 2004 und 2011 führten
Kolenda und Kühlwetter auf zu
wenige Neubaugebiete zurück.
Die künftige Bebauungsstruktur
müsse auch bedarfsgerechten
Wohnraum und kleinere, barriere-
freieWohnungenvorsehen.Dasich
steigende Einwohnerzahlen auch
auf Kinder- und Schülerzahlen
auswirken, müsse zum Beispiel
auch der Ausbau der Kindertages-
stätten vorangetriebenwerden.
Beispielhaft sei die nördliche

Meckenheimer Stadterweiterung,
wo im Neubaugebiet ein Familien-
zentrum und altersgerechte Woh-
nungen entstanden sind. „Man
kann nicht alles umsetzen: Politi-
ker gestalten den Rahmen für eine
bestmögliche städtische Entwick-
lung. Mit Leben füllen müssen ihn
Privatleute, Wohnungsbaugesell-
schaften und Investoren“, sagte
Kühlwetter.

Das Baugebiet „Sonnenseite“ erweitert die StadtMeckenheim in RichtungNorden. FOTO: AXEL VOGEL

„Wir dürfen die
überörtliche
Planung
nicht außer
Acht lassen“

J. Kühlwetter
CDU-Fraktionschef

Abnehmkursus
für Jugendliche

EUSKIRCHEN. Das Adipositaszen-
trum Eifel bietet einen Kursus für
stark übergewichtige Jugendliche
zwischen acht und zwölf Jahren
an. Der einjährige Kursus beinhal-
tet Ernährung, Sport, Medizin und
Verhalten. Anmeldungen und In-
fos bei Hildegunde Waldecker-
Krebs, % 0 22 51/26 02, oder kin-
deraerzte.rewa@t-online.de. hmo


