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Wie könnte Gladbach in 20 Jahren aussehen? Mit dieser
Frage beschäftigt sich die „Zukunftswerkstatt“ der Stadt,
die heute zwischen 16 und 19 Uhr im Ratssaal Bensberg
stattfindet. Dr. Martina Werheit, Stephan Schmickler (beide
Stadt) sowie die Planer Marc Schulten und Sabine MöglichBangemann (v.l.) warten auf engagierte Bürger.
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Rotstift bedroht Jugend und Kultur
Grünes Licht für Bauprojekte, freiwillige Leistungen sinken um zehn Prozent
Von STEPHAN BROCKMEIER
OVERATH. Die Stadt Overath
hat für ihren Nothaushalt grünes Licht von der Kommunalaufsicht bekommen. Sie muss
aber ab dem kommenden Jahr
ihre freiwilligen Leistungen
jährlich um zunächst zehn
Prozent kürzen. Wo genau,
bleibt ihr überlassen. Das ergibt sich aus der von Landrat
Rolf Menzel unterzeichneten
Haushaltsverfügung für den
Etat 2010.
Ein 50-Millionen-Euro-Etat,
von dem rund zehn Millionen
nicht gedeckt waren: Das war
die Ausgangslage, in deren
Folge die Overather Stadtväter
monatelang um das Zahlenwerk rangen – und zwar nicht
nur miteinander, sondern auch
mit einem Teil der Bürger, insbesondere mit der Bürgerinitiative „Bionus“, die den Bau
der ihrer Ansicht nach überdimensionierten
Mehrzweckhalle im Ortsteil Immekeppel
kippen wollte. Gelungen ist
das der Initiative nicht: In der
Verfügung des Landrates
spielt die Frage keine zentrale
Rolle (siehe Info-Kasten). Neben der Halle bekommen auch
der Umbau des Bahnhofs und
das Regionale-Projekt an Gut
Eichthal grünes Licht.
„Wegen des massiven Rückgangs der direkten und indirekten Steuererträge dürfte
es in den nächsten Jahren
kaum gelingen, einen Ausgleich aus eigener Kraft zu erzielen“, bescheinigt Menzel
den Overathern. Dennoch
müsse die Stadt alles tun, um
das Loch zu verkleinern.
In diesem Zusammenhang
kommt wie schon beim früheren Haushaltssicherungskon-
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Autokino für
Staugeplagte
Manfred aus Unterschbach
kann die Kritik der politischen
Opposition an den Plänen für
die Bensberger Kino-Erweiterung nicht verstehen. Der Mittfünfziger kann es kaum erwarten, dass die Arbeiten für die
Überbauung der Steinstraße
endlich beginnen. Täglich steht
er auf der Steinstraße im Stau
– und würde sich freuen, statt
der teils mehr als tristen Hausrückseiten mal eine interessante Baustelle zu sehen.

Er hat sogar noch einen Erweiterungsvorschlag für den Kinobetreiber parat: Warum montiert der statt Filmplakaten
nicht einfach noch eine Leinwand an die mehrheitlich geschlossene Fassade in Richtung
Busbahnhof?! Sozusagen als
Autokino für Staugeplagte. ZuAde Tristesse: Den Busbahnhof darf die Stadt Overath wie geplant umbauen, bei freiwilligen Leistungen muss sie jährlich zehn Prozent sparen. mindest für einen mittelprächtigen Kurzfilm müsste die Wartezeit reichen, meint Manfred.
besetzungs- und BefördeMEHRZ W EC KHA L L E
rungssperre für die Verwal- Und der tägliche VerkehrskolDer lang umstrittene Bau einer
des Landrates liegt auf der Hand:
chen Hinweis lesen, dass die „Redu- tung hin, „soweit nicht die laps in der Kreisstadt hätte
Mehrzweckhalle in Immekeppel
Die Entscheidung, was die Stadt
zierung von Leistungen außerhalb
Durchführung
pf lichtiger endlich mal eine schöne Seite,
kommt in der Verfügung des
baut, betrifft den Kern der kommu- des Korridors zur Finanzierung von
Verwaltungsaufgaben in ih- findet
Landrates nur am Rande vor, als nalen Selbstverwaltung, und da hat Mehraufwendungen innerhalb des
rem Kernbestand befährdet
er ausführt, dass die Stadt weein staatlicher Aufseher, wie es der
Korridors in der Haushaltssicherung wird.“ Das könnte schon nächgen der Kosten für den HallenLandrat als Kommunalaufsichtsbenicht zulässig ist“ – übersetzt: Man stes Jahr zur Anwendung
bau den Neubau der Feuerwache hörde ist, nur in der allergrößten
kann nicht etwa den Hallenbau strei- kommen: Dann wird StadtOverath und die MachbarkeitsNot hineinzureden.
chen und dafür die Jugendförderung kämmerer Klaus-Peter Schulz
studie für das Schulzentrum um
erhöhen. Zu erzielende Einsparunpensioniert.
ein Jahr verschoben hat.
Eine indirekte, negative Antwort auf gen seien vielmehr zur „Senkung
Die Overather Stadtväter
die Proteste der Bürgerinitiative Bio- des allgemeinen Haushaltsdefizits
überlegen nun, wie es weiterDer Grund für die Zurückhaltung nus kann man in dem ausdrücklieinzusetzen“. (sb)
gehen soll. Heute befasst sich
der „Arbeitskreis HaushaltsSCHILDGEN. Leicht verletzt
konsolidierung“ mit der Frage.
wurde am Montag gegen 18
Demnächst soll auch die Be- Uhr die Beifahrerin eines 44zept wieder der so genannte 590 000 Euro. Nicht durchset- Laut Menzel handelt es sich
„Korridor“ bei den freiwilligen zen konnten sich die Overa- aber „nach wie vor“ um frei- völkerung einbezogen werden: jährigen Pkw-Fahrers. Ein 33Leistungen ins Spiel. Menzel ther bei ihrer Einordnung der willige Leistungen. Er sei sich Für das kommende Jahr soll es jähriger Mann nahm diesem
beziffert diese Ausgaben, etwa Zuschüsse für offene Jugend- bewusst, so Menzel, dass eine einen Bürgerhaushalt geben, auf der Leverkusener Straße
die Zuschüsse an die Jugend- arbeit und Jugendberufshilfe. „jährliche Kürzung der frei- in dem die komplizierte Mate- die Vorfahrt, teilte die Polizei
arbeit, zur Kulturförderung Sie hatten gehofft, sie als willigen Leistungen um zehn rie den Overathern eingehend mit. Nach der Kollision sei der
oder zur Altenarbeit, für das Pf lichtausgaben deklarieren Prozent langfristig zu einer erklärt wird und sie nach eige- 44-Jährige gegen einen Baum
Jahr 2009 auf 655 000 Euro. Für und damit dem Kürzungs- Aushöhlung führt“. Menzel nen Ideen und Vorschlägen ge- geprallt. Der Sachschaden betrage etwa 12 000 Euro. (chg)
für das laufende Jahr duldet er zwang entziehen zu können. weist ferner auf eine Wieder- fragt werden.

Hoher Schaden
nach Kollision

Wer wird Rhein-Bergs „Service-Weltmeister“?
Die BLZ sucht Unternehmen mit besonderen Dienstleistungsqualitäten – Leser und Kunden bewerten
RHEIN-BERG. Ein schlecht
sortiertes Warenangebot, unfreundliche Mitarbeiter und
dann auch noch lange Wartezeiten – immer wieder kommt
es vor, dass sich Kunden über
schlechten Service ärgern
müssen. Die Konsequenz ist
häufig, dass der verärgerte
Kunde dieses Geschäft nicht
wieder betritt.
Das muss nicht sein. Denn
es gibt auch Unternehmen, für
die Service das A und O ist, bei
denen der Kunde merkt, dass
in „Dienstleistung“ das Wort
„dienen“ steckt. Sie haben erkannt, dass es gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten
wichtig ist, sich durch besonders hohe Dienstleistungsqualität von der Konkurrenz abzu-
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heben. Schließlich lassen sich
nur so Kunden langfristig an
ein Unternehmen binden und
neue hinzugewinnen.

Aber wie erfährt die Kundschaft von dem besonders guten Service eines Unternehmens? Und wie wird dessen
Angebot von den Kunden
wahrgenommen? An diesem
Punkt setzt die „Service-WM“,
eine Initiative der Bergischen
Landeszeitung, an. Der Wettbewerb hat zum Ziel, die Ser-

vice- und Dienstleistungsqualitäten von Unternehmen, Geschäften und Betrieben bekannt zu machen – und den Inhabern obendrein vertraulich
Tipps und wertvolle Informationen über die Wirkung ihrer
Arbeit zu geben.
Unternehmen aus RheinBerg, die ihre Servicequalität
einer breiten Öffentlichkeit
vorstellen möchten, haben dabei die Gelegenheit, sich im
Rahmen einer speziellen Sonderveröffentlichung in der
BLZ zu präsentieren. Die Leser
und
Kunden
entscheiden
dann, wer ihrer Meinung nach
den Titel „Service-Weltmeister“ verdient hat.
Während unter allen teilnehmenden Lesern wertvolle

nen, wie ihr Angebot von den
Kunden wahrgenommen wird.
Weitere Informationen zu dem
19 Uhr begrüßt ein Vertreter unseWeitere Infos zur „ServiceWettbewerb gibt es kostenlos
rer Zeitungsgruppe die Gäste. Um
WM“ sowie einen praxisnahen
und unverbindlich am Mittwoch, 19.10 Uhr steht der Vortrag „SerVortrag zum Thema „Service
6. Oktober, bei der Auftaktveran- vice ist sexy“ auf dem Programm,
ist sexy“ von unseren Servicestaltung in Bergisch Gladbach.
bevor es um 20.15 Uhr konkret um WM-Partnern Norbert Beck
Anmelden kann man sich dafür
die „Service-WM“ als Marketingund Johann Beck gibt es bei
bis Freitag, 24. September, entchance und Motivation fürs Untereiner kostenlosen Auftaktverweder per E-Mail an gstnehmen geht. Im Anschluss kann
anstaltung in der Gladbacher
gl@zgk.de oder telefonisch unter man sich bei Snacks und Getränken Villa Zanders am 6. Oktober,
V (0 22 02) 93 78 40.
mit den Referenten unterhalten.
für die man sich bis zum 24.
September anmelden kann
A online
Der Info-Abend beginnt um
(siehe Kasten). Die Referenten
18.30 Uhr mit einem Sektemp- www.rundschau-online.de/
Norbert Beck und Johann
rb-servicewm
fang in der Villa Zanders. Um
Beck sind Management-Trainer, Berater und Lehrbeauftragte an der Fachhochschule
für angewandtes Management
Preise (Hauptpreis: 500-Euro- den, erhalten die Unterneh- in Bayern. Spezialisiert sind
Gutschein für das Leserreise- men durch die Beurteilung sie auf die Steigerung von Serprogramm 2011) verlost wer- der Leser wichtige Informatio- vicequalität. (r/wg)
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UNSERE GEBRAUCHTEN MIT GARANTIE
TOP ANGEBOTE FÜR JEDEN GELDBEUTEL

BMW 316 i Touring
EZ 03/04, 92.400 km, 85 KW, ABS, ZV, Servo 6 x Airbag, Alu-Felgen, BiXenon, Sitzheizung, Audio CD, Klima, el. Schiebedach, Nebellampen vorne
BMW 320 i Cab
EZ 04/00,65.000 km, 110 kW, ZV, Servo, ABS, 4 x Airbag, Alu-Felgen,
Klima, Sitzheizung Audio CD, Leder, el. Fensterheber alter Preis € 11.500,- jetzt

Am 18.9. Präsentation exklusiver Herrenschuhe
von DENIS S.A.S., OLIMPO`S und Berwick 1707.

11.990 €
9.990 €

