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Die Ortsmitte von Biesfeld
stellt eine Gefahr für Ver-
kehrsteilnehmer dar. Über die
Ausbaupläne berichtet der
„Kölner Stadt-Anzeiger“ am
18. August 1970:

„MitdemAusbauderOrtsmit-
te Biesfeld wird in den nächsten
Tagen begonnen. Das teilte Kür-
tens Bürgermeister Bücher in
der Gemeinderatssitzung mit.
Außerdem wird das Gelände für
das Kürtener Schulzentrum in
nächster Zukunft durch die Ver-
legungeinesHauptsammlers er-
schlossen. Beide Beschlüssewa-
ren im Wege der Dringlichkeit
gefasst worden und wurden nur
Vom Rat nachträglich gutgehei-
ßen. Aus den Erläuterungen
geht hervor, dass sich die Straße
im Ortskern Biesfeld in einem
unzumutbaren Zustand befin-
det. Esbeständen, sowirdeinge-
räumt, erhebliche Gefahren für
den Straßenverkehr. Reparatu-
ren seien aber nicht vertretbar.
Schlussfolgerung: „Es ist drin-
gend geboten, mit dem geplan-
ten Ausbau im Rahmen der ver-
fügbarenHaushaltsmittel zube-
ginnen.“ “

Die Bürgerinitiativen
Osenau, Oberodenthal und Er-
berich kämpfen für den Erhalt
von Natur und Landschaft in
Odenthal.

Längst ist ihr Blick aber nicht
mehr nur auf die von Bauplänen
bedrohten Wiesen gerichtet,
sondern auch auf den 13. Sep-
tember. Dann nämlich ist Kom-
munalwahlunddie ist fürdieAk-
teure mit der Hoffnung verbun-
den, die absolute Mehrheit der
CDUimGemeinderatzubrechen
und einige Vorhaben vielleicht
noch stoppen zu können.

Das wurde bei der Fahrradde-
mo unter dem Motto „Wiesen
undÄcker erhalten“deutlich, zu
der Bündnis90/Die Grünen auf-
gerufen hatte und bei der knapp
100Teilnehmer indiePedale tra-
ten.
„Wir wollenmit dieserVeran-

staltung alle einbinden, die für
den Erhalt von Natur und Land-

schaft sind“, erläuterte Peter
Sittart, Sprecher derGrünen, die
Aktion. Mit Trillerpfeifen und
Plakaten versuchte der radelnde
Protestzug zwischen Schöller-
hof undOsenau auf sichund sei-

neAnliegen aufmerksamzuma-
chen und fand sich schließlich
zur Abschlusskundgebung am
Dhünntalstadion ein.

„Das ländliche Wohnen in
Odenthal hat einfach Charme
und wenn zu viel gebaut wird,
geht der verloren“, erklärteMei-
ke Dreßler aus Glöbusch ihre
Teilnahme. Die Folgen einer

„überzogenen“ Flächenauswei-
sung beträfen alle, meinte auch
AndreasAmling,vonderBürger-
initiative Erberich. Dabei sei ak-
tuell invielenWohngebietenein
Generationenwechsel in vollem
Gange, zusätzlicher Flächenver-
brauch unnötig.

Schon vor fast zwei Jahrzehn-
ten sei die Ponywiese schon ein-
mal von der Vernichtung be-
droht gewesen, erinnerte Barba-
ra Hollax von der Bürgerinitiati-
ve Osenau. Jetzt solle noch vor
der Wahl „in trockene Tücher“
gebracht werden, was damals
habeverhindertwerdenkönnen,
weil die CDU ihre Mehrheit ver-
lor, sagte siemitBlickaufdieSit-
zung des Planungsausschusses
am Donnerstag, auf dessen Ta-
gesordnung Ponywiese (Dhün-
ner Wiese) und Lange Gerade in
Scheuren stehen.

Am Erbericher Kirchweg und
Schlehdornweg sind die Planun-
gen noch nicht so weit vorange-
schritten, aber auch hier hofft

die Bürgerinitiative, dass es ge-
lingt, „den Flächenfraß“ zu ver-
hindern und „den Naturschutz
nach Odenthal zurückzubrin-
gen.“ Dass an der Langen Ge-
raden in Scheuren die Bagger
noch nicht angerückt sind, wer-
tete Uwe Christoph als Erfolg.
Seit Herbst 2018 kämpft hier die
Bürgerinitiative gegen die Be-
bauung einerWiesemit etwa elf
Einfamilienhäusern samt Nah-
versorger-Markt.

„Wir haben heute produziert,
waswir üblicherweise durch un-
sere Politik verhindern wollen:
Stau“, sagte Norbert Dörper,
Ratsmitglied der Grünen. Er er-
innerte an die Eckpunkte grüner
Politik, an ein alternatives, ver-
netztes Mobilitätskonzept, eine
nachhaltige Verkehrsentwick-
lung und den Erhalt von Natur
und Erholungsräumen. Dörper:
„Ich hoffe, dass wir am 14. Sep-
tember einen ganz anderen,
bunten Gemeinderat haben –
und am liebstenmag ich Grün.“

WerwirdBür-
germeister im September 2020?
Die fünf Städtepartnerschafts-
vereineund-arbeitskreise inder
Stadt laden ein zu einer Podi-
umsdiskussion mit den beiden
Bürgermeisterkandidaten
Christian Buchen, nominiert
von der CDU, und Frank Stein,
Kandidat von SPD, Grüne und
FDP: am Freitag, 21. August,
18 Uhr, Aula des Albertus-Mag-
nus-Gymnasiums, Bensberg,
Kaule 3-15. Thema wird vor al-
lem die Zukunft der Städtepart-
nerschaftensein.Zuhörerhaben
die Möglichkeit, Fragen zu stel-
len.

Da die Veranstaltung unter
Corona-Bedingungen stattfin-
det, dürfen nur 77Gäste bei dem
Kandidatenduell dabei sein.Wer
ander Podiumsdiskussion in der
Schulaula teilnehmen möchte,
muss sich anmelden: bei Klaus
Farber vom Pszczyna-Verein ,
(0 22 04)6 52 66. (ub)

Knapp anderthalb Mo-
nate vor der Kommunalwahl am
13. September hat der fraktions-
lose Rösrather RatsherrWolfha-
genBeckersaufseinMandatver-
zichtet.Gegenüberdemstellver-
tretenden Wahlleiter Christoph
Nicodemus erklärte Beckers sei-
nen Verzicht mit Wirkung zum

31. Juli.Gegen-
über dieser
Zeitung gab
der frühere
Fraktionschef
der Gruppe
„Bürger für
Rösrath“ (BfR)
an, er sei
„maßlos ent-
täuscht“ über

das Handeln der Rösrather
Stadtverwaltung. Beckers geht
es um einen baurechtlichen
Streit, den er als Hausbesitzer
mit der Stadt austrägt. Bei der
Kommunalwahl 2014 hatten die
BfReinRatsmandat erobert. (sb)

Der barrierefreie Umbau
des Kürtener Bushaltestellen
hat im Zukunftsausschuss der
Gemeinde für Verärgerung ge-
sorgt. Stephan Boecker von den
Freien Wählern kritisierte, dass
offensichtlich geplant sei, Bus-
buchten zu Haltestellen auf der
Fahrbahnumzubauen.Dieskön-
ne aber beim Autoverkehr zu
größeren Rückstauungen füh-
ren. Auch aus Sicherheitsaspek-
ten seien die Busbuchten vorzu-
ziehen.

Bei der im kommenden Jahr
anstehenden Baumaßnahme,
mit Fördergeldern unterstützt,
solldasBusfahrenimGemeinde-
gebiet komfortabler gemacht
werden. Die Sitzgelegenheiten

an den Haltestellen werden an
den Hauptlinien Wipperfürther
Straße und Kölner Straße sowie
an den Querspangen erweitert,
die Beschilderung ausgebaut,
derWetterschutz verbessert. Bei
der Vorstellung des Projekts im
Jahr2019hatte sichdieKürtener
Politiknach intensiverDiskussi-
on einmütig für den Erhalt der
Busbuchten ausgesprochen. Im
Zukunftsausschuss machten
jetzt allerdings Pläne die Runde,
bei der die Linienbusse auch auf
der Straße halten sollen, dies sei
aus Sicht der Planer günstiger
und nehme die Bedeutung der
Autos im Verkehrsraum zurück.
Je nach Verkehrslage könne dies
zu allerdings zu deutlichen Be-

einträchtigungen für die nach-
folgenden Fahrzeuge führen,
kritisierte Boecker, der beson-
ders an die Berufspendler dach-
te.

Bürgermeister Willi Heider
(parteilos) und Gemeindeplaner
Henning Herberholz wiesen die
Kritik jedoch als unbegründet

zurück.BeidenBusbuchtenwür-
den nur in einigen wenigen Fäl-
len in den direkten Ortskernen
überlegt, sie möglicherweise
durcheinenHaltezustiegaufder
Landstraße zu verändern. Die
ganz überwiegende Zahl der
Busbuchten bleibe unverändert
bestehen. (cbt)
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