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„Den ersten Knabenchor des
Rheinisch-Bergischen Kreises
will das Männerquartett Her-
kenrath (seit kurzer Zeit Meis-
terchor) gründen. In den nächs-
ten Wochen wird zur Werbung
fürdiesesUnternehmeneinPro-
spekt an die Adresse aller sie-
ben- bis elfjährigen potenziel-
len Jungsänger verschickt wer-
den, in dem auch Bürgermeister
Dr. Müller-Frank und Stadtdi-
rektorWagener denWert der ge-
plante Neugründung betonen.
Anmeldetermin für die Mit-
gliedschaft im„BensbergerKna-
benchor des Männerquartetts
Herkenrath“ ist der 30. Juni, 17
Uhr in der Gemeinschaftshaupt-
schule Herkenrath. Der Dirigent
des Herkenrather Männerquar-
tetts, Eberhard Emmerich,
möchte mit dem Aufbau des
Knabenchores die Möglichkei-
ten des Männergesangs erwei-
tern, Nachwuchssorgen abbau-
en und vorhandene musikali-
sche Fähigkeiten fördern. Das
heißt aber nicht, dass der Kna-
benchorvornehmlichOberstim-
menlieferant für den Männer-
chorseinsoll.Vielmehrwirdbei-
derseits vollständige Selbst-
ständigkeit garantiert.“

DieterPrinz ist emeritierterPro-
fessor für Stadtplanung der
Technischen Hochschule in
Köln. Stephanie Peine sprach
mit ihm über die Entwicklung
vonKommunen–undihreGren-
zen.

Wie kann Stadtplanung mit
dem ewigen Konflikt zwi-
schen Bewahren und Entwi-
ckeln umgehen?
Ich muss mich entscheiden und
meine Ziele und Grenzen defi-
nieren. Dabei hilft der Blick auf
die Potenziale einer Region.Wir

hier sind im Naturpark
Bergisches Land. Mit
unter anderem einer
unendlich wertvollen
Wasserreserve. Die Re-
gion istbiologisch,öko-
logisch und klimatisch
für das gesamte Rhein-
land von ungeheuer
großer Bedeutung.

Was bedeutet das für die Aus-
weisung von Bauflächen?
Ich kann die Innenentwicklung
vorantreiben, keine zusätzli-
chen Flächen im Außenraum

ausweisen oder nur
sinnvolle Arrondierun-
gen zulassen. Ando-
cken an den Bestand ist
auch ökonomisch sinn-
voll.Arrondierenmeint
für eine Gemeinde der
Größenordnung etwa
von Kürten allerdings
zehn oder 15 Wohnein-

heiten– nicht 100 oder 150.

Welche Rolle spielt der Altbe-
stand an Immobilien?
Die großen Wachstumsschübe
haben in den 1960er und 1970er

Jahren stattgefunden. Diese
Häuser kommen jetzt auf den
Markt und sind so gefragt, dass
es Wartelisten gibt. Dazu verfü-
gen sie oft über großeGrundstü-
cke.HierkannmandurchInnen-
verdichtung den Flächenver-
brauch reduzieren.Wenn es we-
nig Platz gibt, muss man andere
Wohnformen entwickeln, ohne
dieWohnqualität zu zerstören.

SinddafürnichtdieNachfrage
und die wirtschaftlichen In-
teressen zu groß?
Ja, die gesamte Rheinschiene ist

eine große Wachstumsregion.
Die Menschen finden dort kei-
nen Platz mehr oder er ist nicht
bezahlbar. Die Nachfrage nach
Wohnraum schwappt in unsere
Region hinein. Daher muss ich
mich entscheiden: Einen Raum
mit lebenswichtigem Potenzial
kann ich auffressen, habe dann
vielleicht wirtschaftliche Werte
geschaffen, aber meine Lebens-
grundlage zerstört. Man muss
dieVerantwortungfürdasGanze
sehen. Dann haben wir alle das-
selbeZiel–oderdasselbeDilem-
ma.

Das Gras steht hoch
auf den Wiesen am Erbericher
Kirchweg; an klaren Tagen geht
der Blick bis hinüber zum Sie-
bengebirge. Die historische We-
geverbindung, die bis hinunter
nach Altenberg führt, ist ein be-
liebterSpazier-undWanderweg.
Doch die Idylle täuscht. Schon
am Wanderparkplatz macht ein
Schaukasten der Bürgerinitiati-
ve Erberich auf die Bedrohung
aufmerksam. Die von der Initia-
tive ausgemachte Gefahr heißt
„Suchflächen“ fürdenRegional-
plan – Gebiete, die der Bezirks-
regierung von der Gemeinde ge-
meldet worden sind, weil sie in
derZukunftalsmöglicheBauflä-
chen in Frage kommen könnten.
Zu diesen „Baulandreserveflä-
chen“ gehört ein knapp 20 000
Quadratmeter großes Areal am
Erbericher Kirchweg. Zudemein

rund 23 000 Quadratmeter um-
fassendes Gebiet am Schleh-
dornweg. Beide Flächen sind als
Schutzgebiete ausgewiesen.Das
sollen sie nach dem Willen der
Bürgerinitiative auch bleiben.

Denn die Vernichtung der
Wiesen hätte ihrer Meinung
nach nicht nur negative Auswir-
kungen auf den Naherholungs-
wert und auf denWert der beste-
henden Immobilien, sondern
auch auf die Siedlungs- und In-
frastruktur des Ortes: „Erberich
hatnur700Einwohner.100neue
Grundstücke würden auf einen
Schlag50ProzentmehrEinwoh-
nerbedeuten“, rechnetDr.Karin
Heider von der Bürgerinitiative
vor. Mit allen Folgen für die ört-
liche Infrastruktur, für Verkehr
und das „überalterte und über-
lastete Kanal- und Klärsystem“.
Dies, obwohl kein Bedarf an zu-
sätzlichen Bauflächen bestehe,
da in den nächsten Jahren zahl-
reicheBestandsimmobilienzum
Verkauf stünden.

Wirklich verheerendaberwä-
ren nach Ansicht der Gegner die
Auswirkungen auf Klima, Flora
und Fauna der Region. „Eine Be-
bauung amSchlehdornwegwür-
de die Frischluftschneise Rich-
tung Leverkusen und Odenthal
beeinträchtigen und die thermi-
sche Situation wesentlich ver-
schlechtern“, sagt Karin Heider
mit Blick auf den vieldiskutier-
ten Klimawandel und auf Nach-
barstädte,diebereitsdenKlima-
notstandausgerufenhaben.Tat-
sächlich gilt das Bergische als
wichtiges Kaltluftentstehungs-
gebiet.

„Die Bauflächen würden bis
auf80MeterandasNaturschutz-
gebiet Gronenborner Teiche auf
Leverkusener Gebiet heranrü-
cken“, befürchtet Cornelia Gis-
der. „Für dieses Gebiet wäre das
eine Katastrophe.“ Statt durch
zunehmende Zersiedelung den
Flächenverbund der Biotope zu
zerstören, müsse er gestärkt
werden: „Wir fordern daher, das
Naturschutzgebiet auch auf
Odenthaler Gebiet auszuwei-
ten.“ Natur, Klima – nichts da-
von sei auf Erberich begrenzt,
kritisiert Claudia Würschinger.
Statt enger kommunaler Gren-
zen müssten immer stärker re-
gionale Zusammenhänge zäh-
len. Doch damit tun sich die ein-
zelnen Planungsbehörden
schwer. Generell plane jede
Kommune in ihrem Gemeinde-
gebiet eigenständig und in eige-
ner Verantwortung, so Dr. Aria-
ne Czerwon, Sprecherin der
Stadt Leverkusen. Bedenken der
Nachbarkommunen könnten al-
lerdings imRahmen des imBau-
gesetzbuch vorgeschriebenen
Beteiligungsverfahrens geäu-
ßert werden.

Naturschützer benennen die
sogenannte „Verinselung“ von
Biotopen als eines der größten
Probleme. „Viele Tiere schaffen
esnichtmehr voneiner Insel zur
nächsten“, erklärt Prof. Martin
Denecke, Biologe und Vorstand
der „Offenland Stiftung“, die
sich um 30 Hektar Flächen rund
um Leverkusen kümmert. Dazu
gehört auch die mit 1,5 Hektar
kleine Fläche in Gronenborn,
auf der dennoch 3000 Arten hei-
misch sind. Während der
Schwalbenschwanz hier mit viel
Mühe geradewieder angesiedelt
geworden sei, schafften es etwa
flugunfähige Käfer nicht, die

von Menschen geschaffenen
Barrieren zu überwinden. „Die
sterbendannaus“,sagtDenecke.
Überlebende Populationen ver-
armten genetisch durch fehlen-
de Ein- und Abwanderungen.
AuchwenndieStiftungnichtpo-
litisch agiere, sei man aus biolo-
gischerSicht„gegenjedeweitere
Bebauung des Leimbachtals“.

Für Nicola Ciliax-Kindling
gehtesnoch langenichtumBau,
sondern erst einmal um „Such-
flächen“. „Der Regionalplan
wird ja nicht für die nächsten
fünf Jahre gemacht, sondern für
einen viel längeren Zeitraum“,
erklärt dieChefinderCDU-Frak-
tion, die mit ihrer absoluten
Mehrheit im Odenthaler Ge-
meinderat die Flächen durchge-
setzt und der Bezirksregierung
eingereicht hat. Die Widerstän-
de gegen Ausweisung von Bau-
land kennt sie. „Aber wer mode-
rateBevölkerungszunahmewill,
muss auch bereit sein, Flächen
auszuweisen.“

DieWahl sei auf das Areal am
Schlehdornweg gefallen, weil es
relativ eben und gut zu erschlie-
ßen sei – eine Rarität auf Ge-
meindegebiet. Die Grundstücke
sindinprivaterHand.Dergrößte
Teil der Fläche am Erbericher
Kirchweg befindet sich hinge-
gen in Gemeindebesitz. „Es ist
die einzige zusammenhängende
Fläche, die die Gemeinde dann
als Tafelsilber veräußern könn-
te“, so Ciliax-Kindling. Ein
Pfund, mit dem die Gemeinde
erst wuchern könnte, wenn die
Wiese zu Bauland würde.

” Erberich hat nur
700 Einwohner. 100
neue Grundstücke
würden auf einen
Schlag 50 Prozent
mehr Einwohner
bedeuten

Jesus wird
heute vom Kreuz genommen:
Weil das „Paas-Kreuz“ an der
Maria-Zanders-Anlage im Zen-
trum umfangreich restauriert
werden soll, müssen die Restau-
ratoren den Corpus vom Kreuz
trennen. Der Corpus und das
Schutzdach der historischen
Darstellung wandern in die Köl-
ner Werkstatt, wo sie überarbei-
tet werden.

Im Juli oder August dieses
Jahres soll dann auch das an ei-
ner Hauswand befestigte Kreuz
vorOrt saniert, anschließendal-
le Teile wieder vereint werden.
In den vergangenen Monaten
hatte sich der Bergische Ge-
schichtsverein für die Rettung
des durch dieWitterung stark in
Mitleidenschaft gezogenen
Kreuzeseingesetzt, Spendenge-
sammelt und einen Eigenanteil
beigesteuert,umdie10 000Euro
teuren Arbeiten bezahlen zu
können. (spe)

In mehreren
hundert Haushalten ist am
Samstagabend in und um den
Stadtteil Moitzfeld das Licht
ausgegangen. Ursache war ein
Kurzschluss im Mittelspan-
nungsnetz (10 000 Volt) des
Energieversorgers Belkaw, wie
ein Sprecher der Rhein-Energie
auf Anfrage dieser Zeitung mit-
teilte. Gegen 20.40 Uhr sei es zu
dem Kurzschluss gekommen,
durch denmehrere Stromstatio-
nen automatisch abgeschaltet
worden seien. Die ersten Statio-
nenseieneinehalbeStundespä-
ter wieder amNetz gewesen, die
letzte gegen 22 Uhr. (wg)

Erster Knabenchor
im Kreis

„Manmuss die Verantwortung für das Ganze sehen“
Dieter Prinz zur Bedeutung des Naturparks Bergisches Land für die Gesamtregion

Suchflächen
finden viele
Gegner
OdenthalerWiderstand gegen
Baulandausweisung für Regionalplan

„Paas-Kreuz“
soll ab heute
saniert werden

Stromausfall
nach Kurzschluss


