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JUNGE ZEITEN

Zu Gast auf der letzten Station des Lebens
Im Hospiz „Erftaue“ in Erftstadt verbringen todkranke Menschen ihre letzten Tage.
„Junge-Zeiten“-Reporterin Pilar Weidensee hat dort eine Atmosphäre der Ruhe und
Geborgenheit erlebt, in der es traurige, aber auch freudige Momente gibt Seite 52
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EIN FEST FÜR GYMNICHS BERÜHMTEN SOHN

Am kommenden Sonntag wird der 125. Tauftag von Pater Kentenich gefeiert.
Der Begründer der Schönstattbewegung wurde in Gymnich geboren Seite 43

FDP: Schluss mit dem Geisterhaus

KOMMENTAR

FDP für
Hochhausabriss

MARODES HOCHHAUS Stadt Kerpen müsste vor einem Abbruch 150 Wohnungen kaufen
VON WILFRIED MEISEN

Kerpen. „Schluss mit dem Geisterhaus“, fordert die FDP-Fraktion in einen Antrag für den
Stadtrat: Gemeint ist das Hochhaus an der Maastrichter Straße
5-7, das vor sieben Jahren
zwangsgeräumt wurde, seitdem
leer steht und immer mehr verfällt. Der Stadtrat solle nun den
Abbruch des Hochhauses beschließen und hierfür alle notwendigen Schritte in die Wege
leiten, erläutert der FDP-Stadtverordnete Axel Fell den Antrag.
Hierfür sei ein „detaillierter und
konkreter Plan“ nötig, in dem die
Kosten und auch der nötige Personalaufwand dargestellt werden
sollen. Anfang nächsten Jahres
könne der Stadtrat dann darüber
entscheiden. Dabei soll es zwei
Varianten geben – einmal der Abbruch mit Hilfe von Landeszuschüssen, einmal allein auf Kosten der Stadt Kerpen.
„Uns ist klar, dass dies ein langer und kostspieliger Weg sein
wird, wir sehen aber keine Alternative. Wenn die Stadt noch länger wartet, wird es nur noch teurer“, sagt Fell. Es sei zwecklos,
wenn die Stadt weiter nach Investoren für das Hochhaus suche.
Falls es für den Abbruch auf absehbare Zeit keine Landeszuschüsse geben werde, müsse Kerpen die Sache eben alleine stemmen: Das Hochhaus sollte jedenfalls so schnell wie möglich verschwinden. Es hemme eine „ge-

ENTWARNUNG

Fliegerbombe war
ein dicker Stein
Wesseling. Bei Bauarbeiten auf
dem Gelände des Chemieunternehmens Evonik in Wesseling ist
am Dienstag in einem sieben Meter tiefen Schacht ein verdächtiger Gegenstand gefunden worden. Zunächst hatten Experten
vermutet, dass es sich um einen
Fliegerbombe handeln könnte.
Selbst für die Mitarbeiter des
Kampfmittelräumdienstes sah
der Gegenstand wie ein Sprengkörper aus. Kurzfristig wurde sogar die Straßenbahnlinie 16 gesperrt.
Gestern wurde der Gegenstand
weiter freigelegt. Am Nachmittag gab es Entwarnung. Es handelt sich lediglich um einen dicken Stein. (be)

Die FDP fordert den Abbruch des Hochhauses an der Maastrichter Straße in Kerpen – notfalls auch ohne Zuschüsse des Landes.
BILD: JANSEN

sunde Entwicklung“ des Wohnquartiers am Nordring dar, verschandele das ganze Stadtbild
und sorge für Politikverdrossenheit, weil sich vor Ort nichts
Sichtbares tue. Noch immer ist
das Hochhaus mit Bauzäunen abgeriegelt, Türen und Fenstern
sind verrammelt, um – mehr oder

weniger erfolgreich – Eindringlinge abzuhalten.
Im Rathaus aber wird die Sache
durchaus verfolgt: So hat die
Stadt eine Arbeitsgruppe eingesetzt, die einen Antrag auf Landesmittel aus den Programmen
Soziale Stadt oder Stadtumbau
West vorbereiten sollen. Wann

der Antrag aber gestellt werden
kann, scheint jedenfalls noch unklar: Sollte es in diesem Jahr damit nichts mehr werden, würde
Kerpen wohl frühestens 2012 auf
Förderung des Landes hoffen
können. Möglicherweise wird sie
aber auch dann leer ausgehen.
Die Stadt sollte ihre Initiative

deshalb nicht von einer Landesförderung abhängig machen, rät
ein Insider aus dem Bereich der
Wohnungswirtschaft. Sie muss
versuchen, in den Besitz der circa
150 Wohnungen in dem Hochhaus zu kommen, die verschiedenen – teilweise insolventen – Firmen, aber auch privaten Eigentümer gehören. Denkbar wäre es,
die städtische Grundstücksentwicklungs- und verwertungsgesellschaft (GEV) mit dieser Aufgabe zu betrauen, da diese außerhalb des städtischen Haushaltes
handeln könne. Dann könne sich
auch die Bezirksregierung nicht
querlegen, die die Ausgaben der
Stadt überwacht.
Die GEV könnte ein externes,
in solchen Dingen erfahrenes
Städteplanungsbüro beauftragen, die einzelnen Wohnungen
anzukaufen: Dafür müsse dieses
mit den jeweiligen Eigentümern
oder den sie finanzierenden Banken verhandeln und diesen Kaufangebote machen. „Entscheidend wird hier der Preis sein.“
Angekauft werde aber nur für den
Fall, dass man sich mit allen
Eigentümern einig sei. Notfalls
könne die GEV gegen einzelne
auch
Zwangsenteignungen
durchsetzen. So könne es der
Stadt gelingen in ein, zwei Jahren
Eigentümer des Hochhauses zu
werden. Ist sie das, seien der Abriss und eine Neubebauung des
Grundstückes möglich. Was das
Ganze dann die Stadt kosten würde, steht aber in den Sternen.

Mehr als 40 Firmen machen schon mit
SERVICE-MW Firmen

können sich noch bis
zum 3. Dezember
anmelden
VON DENNIS VLAMINCK

Rhein-Erft-Kreis. Wer bietet an
Rhein und Erft den besten Dienst
am Kunden? Dieser Frage widmet sich die Service-WM der
Zeitungsgruppe Köln im RheinErft-Kreis, und rund zwei Wochen vor Meldeschluss ist der Zuspruch unter den Unternehmen
groß: Schon mehr als 40 Firmen
haben sich auf den Aufruf hin angemeldet, um sich untereinander
zu messen und sich dem Urteil

der Kunden zu stellen. Die Bandbreite der Teilnehmer ist groß:
Von Autohäusern über einen
Baumarkt und eine Krankenversicherung bis hin zu einem Möbelhaus oder auch einem Fahrradhändler sind viele Branchen
vertreten. Viele Firmen haben
festgestellt: Allein mit der Teilnahme an der Service-WM geht
ein Ruck, ein Motivationsschub
durch die Belegschaft.
Noch bis Freitag, 3. Dezember,
ist eine Anmeldung zur ServiceWM möglich. Ein Anruf im Anzeigenbüro unter t 02271/
753740 genügt. Bei den teilnehmenden Unternehmen werden
Bewertungskarten ausgelegt, auf
denen Kunden die zentrale Frage
des Wettbewerbs beantworten
können: „Wie wahrscheinlich ist

es, dass Sie unser Unternehmen
einem Freund/ einer Freundin
oder einem Kollegen/einer Kollegin weiterempfehlen?“

Sieger der Service-WM gekürt,
und alle anderen Teilnehmer erhalten ihr Bewertungsergebnis
diskret mit einer differenzierten
Analyse ihrer Stärken und
Schwächen übermittelt.
Im Januar erscheint im „Kölner
Stadt-Anzeiger“ eine umfangreiche Beilage, in der die ServiceWM-Teilnehmer
vorgestellt
werden.
Mitmachen lohnt sich, nicht
nur für die Unternehmen, auch
für die Leser: Jeder, der eine Karte abgibt oder im Internet abstimmt, nimmt an einer Verlosung teil, bei der es viele wertvolle Gewinne gibt, unter anderem
einen Reisegutschein im Wert
von 500 Euro oder Sauna- und
Hotelgutscheine.

Bis zum 28. Januar haben die
156 000 Leser der Zeitungsgruppe Köln im Rhein-Erft-Kreis die
Gelegenheit zur Abstimmung.
Wer möchte, kann einem Unternehmen im Internet auch eine differenziertere Bewertung ausstellen. Im Februar werden die drei www.ksta.de/erft-servicewm

Stadt muss
sich beeilen
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as leer stehende Hochhaus an der Maastrichter
Straße ist eine nicht verheilende Wunde im Stadtbild.
Deshalb ist es richtig, dass die
FDP-Fraktion Druck macht und
einen Plan für
die Beseitigung
des Schandfleckes bei der
Stadt einfordert. Erst, wenn
etwas KonkreWILFRIED
tes auf den VON
MEISEN
Tisch
liegt,
kann der Stadtrat entscheiden. Will er die Sache
wirklich anpacken und dafür notfalls auch Millionen aus dem
städtischen Haushalt oder verdeckt über eine städtische Gesellschaft investieren? Das Geld
würde an anderer Stelle, vielleicht in Kindergärten oder Schulen, fehlen. Das ist eine schwierige Entscheidung, an der die Stadt
auf Dauer nicht vorbeikommt.
Aber es ja auch nicht ganz aussichtslos, mit Geld vom Land und
Bund billiger wegzukommen.
Voraussetzung wäre ein Handlungskonzept für die Weiterentwicklung des gesamten Wohnquartiers rund um das Hochhaus,
dass die Grundlage für den Förderantrag bilden würde. Da die
für die Stadterneuerung vorgesehene Mittel des Landes und des
Bundes immer weniger werden,
tut Eile Not. Konzept und Förderantrag müssen rasch kommen.
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Feder-führend in Köln!
Y Eigene Atelieranfertigung von Daunendecken und Kissen in allen Größen
Y Bettfedernreinigung und Bettenwäsche

Sparen?

Aber nur bei den
Energiekosten und nicht
beim Schlafkomfort

Wenn es draußen kühler wird, ist es zu Hause am schönsten. Unsere moderne Anlage macht
Ihre Betten wieder federleicht und hygienisch frisch und rein.
Lassen Sie sich bei uns beraten, damit Sie wissen, was Sie in Sachen Bettenpflege
Sinnvolles tun können.

ohl.de
www.Betten-P

Ossendorfer Str. 304 Y 50827 Köln (Ossendorf)
Telefon: 02 21/59 29 51 Y Fax: 02 21/59 47 84

