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Bürger glauben, ihre Kritik wird ignoriert

Erweiterung des Gewerbeparks Kirchhoven: Abstimmung über Bebauungsplan steht im Heinsberger Rat zum Beschluss an
VON ANNA PETRA THOMAS
HEINSBERG-KIRCHHOVEN Seit mehr

als fünf Jahren erhitzt die Erweiterung des Gewerbeparks Kirchhoven die Gemüter der Anwohner im
Kirchhover Bruch. Im Februar 2014
gründete sich eine Bürgerinitiative
gegen die geplante Erweiterung des
Gewerbeparks. Anfang Dezember
2013 hatte der Planungs-, UmweltundVerkehrsausschuss den Aufstellungsbeschluss für das Bebauungsplanverfahren gefasst. Am Montag,
7. Oktober, steht nun im Planungs-,
Umwelt- undVerkehrsausschuss der
Beschluss über die sogenannten Abwägungstabellen zu diesem geplantenVorhaben auf der Tagesordnung,
in denen die Einwendungen und die
Stellungnahmen der Stadt dazu aus
den Offenlagen 2015 und 2018 zusammengefasst sind. Insgesamt 90
Seiten umfassen die beiden Tabellen. Zugleich soll nun auch der Bebauungsplan an sich beschlossen
werden. Schon zwei Tage später, am
9. Oktober, soll auch der Rat über
beides abstimmen.
Erster Entwurf 2015
Nachdem der erste Entwurf bereits
2015 beschlossen worden war, seien im Rahmen der Offenlage sowohl
von den Bürgern als auch von den
Behörden unter anderem Bedenken
hinsichtlich der Niederschlagswasserbeseitigung vorgebracht worden,
heißt es in der aktuellen Sitzungsvorlage. Daher sei durch ein Ingenieurbüro in Abstimmung mit dem
Wasserverband Eifel-Rur, der Unteren Wasserbehörde und der Unteren Naturschutzbehörde des Kreises
Heinsberg ein neues Niederschlagswasserbeseitigungskonzept erarbeitet worden.
Aufgrund dieser neuen Entwässerungsplanung wurde Mitte 2016 ein

geänderter Entwurf beschlossen. In
der sich anschließenden beschränkten Offenlage habe es dann abermals
Bedenken hinsichtlich der Niederschlagswasserbeseitigung
gegeben, insbesondere in Bezug darauf,
dass verunreinigtes Niederschlagswasser in den Nordsee des Lago Laprello gelangen könne. Aus diesem
Grunde sei die Niederschlagswasserableitung „optimiert“ worden. „Es
ist nunmehr vorgesehen, dass lediglich unbelastetes Niederschlagswasser von den Dachflächen der Erweiterungsfläche sowie von Teilen der
Bestandsgebäude nach vorheriger Rückhaltung gedrosselt in den
Nordsee des Lago Laprello eingeleitet werden soll“, so die Verwaltung.
Damit werde das hydraulisch überlastete Flutgrabensystem entlastet.
„Das Niederschlagswasser der
Hof- und Wegeflächen der Erweite-

„Unsere Einwendungen
wurden in der Abwägungstabelle nur stark
verkürzt dargestellt.“
Liane Thies
Bürgerinitiative

rungsfläche soll nach erfolgter Reinigung mittels Lamellenabscheider
in das genannte Grabensystem eingeleitet werden.“ Dieses Konzept sei
mit dem Wasserverband Eifel-Rur
und der Unteren Wasserbehörde
des Kreises Heinsberg abgestimmt
worden und werde von diesen befürwortet. Zudem sei der Schallimmissionstechnische Fachbeitrag an
die Anforderungen der aktuellen
Rechtsprechung angepasst worden.
Anfang Juli 2018 war dann der
zweite geänderte Entwurf beschlossen worden. Auch dazu gab es wieder Einwendungen von Bürgern zu
unterschiedlichen Punkten, die jedoch allesamt von der Verwaltung

Liane Thies auf der Terrasse ihrer Nachbarn. Im Hintergrund die geplante Erweiterungsfläche des Gewerbeparks Kirchhoven.
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zurückgewiesen wurden.„Wie zu erwarten wurden alle Bedenken der
Bürger von derVerwaltung ignoriert,
und es wird beantragt, dasVorhaben
zu genehmigen“, schreibt die Bürgerinitiative dazu auf ihrer Seite im
Facebook.
Zunächst seien in puncto Verkehr die Anmerkungen der Anwohner nicht ausreichend berücksichtigt, beklagt Liane Thies von der
Bürgerinitiative. So sei die Stapper
Straße für große Lkw gar nicht geeignet.Vor allem das Thema Entwässerung macht ihr aber weiterhin große Sorgen. „Unsere Einwendungen
wurden in der Abwägungstabelle
nur stark verkürzt dargestellt“, bemängelt sie. Sie gehe davon aus,
dass durch die Erweiterungsfläche
eine zusätzliche Belastung des Grabensystems gegeben sei. So sei im
Gutachten des Ingenieurbüros eine
Versickerung vorgesehen. Die Stadt
gehe aber in ihrer Beschlussvorlage
davon aus, dass eine Versickerung
nicht möglich sei, erklärt sie. „Außerdem ist unseres Erachtens nach
das geplante Rückhaltebecken soweit mit Grundwasser gefüllt, dass
es die geplante Wassermenge gar
nicht mehr aufnehmen kann.“
Auch in der Einleitung des Niederschlagswassers von den Dachflächen in den Nordsee sieht sie noch
unkalkulierbare Risiken, etwa im
Falle eines Brandes oder beim Ausfall einer Pumpe.„Daher lehnen wir
eine Einleitung von Abwässern in
den Nordsee weiterhin ab.“ Und mit
einem Lamellenabscheider könnten
keine Chemikalien aus dem Wasser
gefiltert werden, blickt sie ebenso
sorgenvoll Richtung Graben.
Dachfläche unterschritten
Weiterhin wird im Entwässerungskonzept von einer maximal möglichen Dachfläche ausgegangen, die
sich aus einer Bebauung zu 80 Prozent ergebe. Wenn aber Dachfläche
deutlich zugunsten von Hoffläche
unterschritten werde, stimmten die
Berechnungen im Gutachten nicht
mehr, was ebenfalls zu einer weiteren Einleitung in das Grabensystem
führen werde, fährt sie fort. Da zusätzliches Regenwasser aus der Erweiterungsfläche des Gewerbeparks
nach Vorgaben des Wasserverbandes Eifel-Rur jedoch nicht in den
Horster Graben eingeleitet werden
dürfe, sei das Entwässerungskonzept„insgesamt ungenügend“. Darüber hinaus sei auch die Hochwasserproblematik nicht wie gefordert
vollumfänglich betrachtet worden,
sondern nur punktuell in Bezug auf

Die Fotomontage zeigt, mit Blick vom Lago Laprello aus, wie es im Kirchhover Bruch nach der geplanten Erweiterung der
Gewerbeparks Kirchhoven aussehen könnte.
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die Erweiterungsfläche.
Bezüglich der Geräuschimmissionen bestehe schon jetzt ein Problem für die Anwohner der JuppSchmitz-Straße. Die Aktivitäten
einer Gruppe von Trommlern seien schon jetzt derart störend, „dass
man im Bereich der an das Gewerbegebiet angrenzenden Gärten im
Sommer zur ‚Trommelzeit‘ kaum

noch sitzen mag. Messungen sind
nach Meinung der Stadt nicht nötig“. Messungen der Anwohner seien aufgrund des Verfahrens von
der Verwaltung verworfen worden.
„Aufgrund von Schätzungen, Befragungen und punktuellen Messungen Aussagen zu treffen, halten wir für unzureichend“, betont
Liane Thies. Insbesondere im Hin-

SPD und Grüne schicken Neumann ins Rennen

Waldfeucht: SPD-Fraktionschef wird Spitzenkandidat im Kommunalwahlkampf. Er will mit den Leuten ins Gespräch kommen.
WALDFEUCHT SPD und Grüne nominieren Thorsten Neumann als
gemeinsamen Bürgermeisterkandidaten für die Gemeinde Waldfeucht. Der 42-jährige selbstständige Verlagsinhaber ist seit zehn
Jahren Mitglied des Gemeinderates und seit mehr als fünf Jahren
SPD-Fraktionsvorsitzender. „Ich
freue mich sehr darüber, dass ich
die Möglichkeit habe, mich für das
Amt des Bürgermeisters zu bewerben. Ich möchte im engen Schul-

ZUR PERSON
Seit 15 Jahren in
Schöndorf
Thorsten Neumann, 42 Jahre,
ist in Aachen aufgewachsen und
lebt seit 15 Jahren mit seiner Frau
Susanne und seinen zwei Kindern
in Schöndorf. Er ist Inhaber eines Verlages in Aachen. Seit 2010
ist er Mitglied des Gemeinderates, seit 2014 SPD-Fraktionsvorsitzender und Vorsitzender des
Rechnungsprüfungsausschusses
der Gemeinde.

terschluss mit den Menschen der
Gemeinde etwas bewegen und
Waldfeucht fit für die Zukunft machen“, so Thorsten Neumann. Neumann ist damit Herausforderer des
Amtsinhabers Heinz-Josef Schrammen (CDU).
Wichtig sei Neumann, mit den
Waldfeuchtern zu reden. „Ich setze
darauf, intensiv mit den Leuten ins
Gespräch zu kommen“, sagte Neumann, der nach Karneval offiziell
von Grünen und Sozialdemokraten aufgestellt werden soll. Aus diesen Gesprächen sollen dann konkrete Projekte abgeleitet werden. „Ich
möchte ganz klar betonen, dass ich
zwar der Kandidat von Grünen und
SPD bin, aber als gewählter Bürgermeister ein Bürgermeister für alle
Menschen in der Gemeinde sein
möchte“, legt er Wert darauf, dass
für ihn das Amt ein überparteiliches
sein sollte. „Es sollte einzig und allein um die Interessen der Gemeinde Waldfeucht und ihrer Bürgerinnen und Bürger gehen und nicht um
parteitaktische Befindlichkeiten.“
Auch Claudia Reinecke, Vorsitzende des Grünen Ortsverbandes,
und Birgit Frenken, Fraktionsvor-

sitzende der Grünen im Gemeinderat, gehen motiviert in das Wahlkampfjahr. „Thorsten Neumann ist
seit vielen Jahren im Rat ein engagierter Kommunalpolitiker, der immer versucht, einen parteiübergrei-

fenden Dialog anzustoßen, um die
Gemeinde Waldfeucht weiterzuentwickeln“, so Frenken. „Es ist uns allen zu wünschen, dass solch ein
dynamischer Mensch die Chance bekommt, unsere Gemeinde zu

Thorsten Neumann (r.) kann als Bürgermeisterkandidat auf die Unterstützung
von SPD und Grünen hoffen und damit auch von Birgit Frenken, Heinz-Theo
Tholen und Claudia Reinecke (v.l.).
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führen und auch wieder auf Augenhöhe mit den Nachbarkommunen zu bringen.“ Claudia Reinecke
setzt vor allem auf seine Fähigkeit
zur Kommunikation. „Die Menschen mitnehmen und gemeinsam
Projekte entwickeln, die unsereVereinswelt und die Dorfkerne lebendig
erhalten und die Gemeinde auch in
Puncto Nachhaltigkeit weiterentwickeln, das wird er ohne Zweifel sehr
gut können.“
Auch Heinz-Theo Tholen, Kreistagsmitglied und stellvertretender
Landrat im Kreis Heinsberg, freut
sich über die Kandidatur.„Die Menschen in der Gemeinde Waldfeucht
haben nun zum ersten Mal seit vielen Jahren eine sehr gute Alternative auf dem Wahlzettel stehen. Dass
jemand wie er eine solch persönlich
weitreichende Entscheidung trifft,
zeigt, dass er mit ganzem Herzen
bei der Sache ist.“
Daran lässt auch Thorsten Neumann keinen Zweifel aufkommen.
„Ich trete an, um zu gewinnen – und
werde jetzt ein Jahr lang alles dafür
tun, dass das mit Hilfe der engagierten Menschen in unserer Gemeinde
auch gelingt.“

blick darauf, dass derzeit nicht beurteilt werden könne, welche Betriebe
sich in dem Erweiterungsgebiet ansiedeln könnten. Nicht zuletzt stellt
die Bürgerinitiative weiterhin generell in Frage, ob das Projekt der Erweiterung dieses Gewerbegebiets in
Bezug auf eine Nachfrage nach Flächen überhaupt wirklich notwendig ist.

Sammlung für
den Umzug
zu St. Martin
ERKELENZ-OESTSRICH Der traditio-

nelle S.-Martins-Umzug im Erkelenzer Stadtteil Oestrich findet in
diesem Jahr am Freitag, 8. November, statt. Start ist wie immer um 18
Uhr an der Karlskapelle. Mitglieder
der Oestricher Dorfgemeinschaft
werden in den nächsten Tagen
im „alten“ Oestrich bei den Bürgern Spenden sammeln, Infoblätter zum Zugverlauf verteilen sowie
Gutscheine für die Martinstüten an
Oestricher Kinder ausgeben.
Aus personellen Gründen kann, so
bedauert es die Dorfgemeinschaft,
die Sammlung nicht auch im Oestricher Kamp erfolgen. Interessenten
aus diesem Baubegiet können ebenso wie andere Anwohner die Informationen und Gutscheine, wie auch
in den Vorjahren, bis zum 17. Oktober an den bekannten Stellen, etwa
bei Josef Neußen, Brückstraße 121,
erhalten.
Falls jemand aus dem Oestricher
Kamp bei der Dorfgemeinschaft
mitarbeiten möchte und einen
Teil der Sammlung in seiner Straße übernehmen will, kann er sich
hierzu noch gerne bei Josef Neußen melden.

