
Baulücken und Brachflä-
chen sowie zur Schaffung
von Baumöglichkeiten zur
Abrundung der Ortsteilbe-
bauung“, so Fraktionsvor-
sitzende Beate Brebeck.
„Unsere Dormagener
Ortsteile sind alle attraktiv
und infrastrukturmäßig so
gut aufgestellt, dass man
durch einen schonenden
Flächenverbrauch diesen
Status erhalten sollte“, er-
gänzt Torsten Günzel, pla-
nungspolitischer Sprecher
der FDP, „zumal die Aus-
weisung von neuen Bau-
und Gewerbegebieten auf
der grünen Wiese kaum
noch möglich sein wird.“-sf

DORMAGEN. Neue große
Wohnbaugebiete sind
nach Ansicht der FDP-
Fraktion nicht mehr zeitge-
mäß. Sie zerstören Freiflä-
chen und führen häufig
dazu, dass Häuser und
Wohnungen in den Orts-
kernen leerstehen. Dabei
sei es gerade aufgrund der
alternden Gesellschaft
wichtig, die Ortskerne wei-
ter zu stärken und die
Wege für die älteren Men-
schen, aber auch für Fami-
lien mit Kindern kurz zu
halten. „Dies ist unser Be-
weggrund für den Koaliti-
onsantrag zur vorrangigen
Bebauung innerörtlicher

FDP: Umdenken bei
Ansiedlungspolitik

Anwohner natürlich, wie
groß die Erdmengen sind,
die dort angefahren wer-
den sollen, und mit wie vie-
len LKWs sie täglich wäh-
rend der Bauzeit rechnen
müssen. Ich finde es aber
auch Aufgabe der Stadt,
zu überlegen, wie die An-
wohner vor den auftreten-
den Belastungen wie Ver-
schmutzung der Straße
und Baulärm geschützt
werden können. Außer-
dem habe ich angefragt,
ob die Beschädigung städ-
tischer Straßen zu be-
fürchten ist und was die
Stadt in diesem Fall zu un-
ternehmen gedenkt.“ -sf

ZONS. Die Baumaßnah-
men für die Feuerwache
am Flügeldeich sind be-
schlossene Sache, bald
werden die Bagger anrol-
len. Allerdings muss dafür
der betroffene Bereich um
etwa einen Meter mit Erd-
reich aufgeschüttet wer-
den. Die Anwohner be-
fürchten nun, dass der
Transport des Erdreiches
eine starke Zunahme des
Schwerlastverkehrs vor ih-
rer Haustür zur Folge ha-
ben wird. Nils Szuka, SPD-
Ratsherr aus Zons, hat
diesbezüglich eine Anfra-
ge an die Stadt gestellt: „In
erster Linie interessiert die

SPD: Dreck und Lärm
beim Feuerwachen-Bau?

mes Ratsmitglied mit ei-
nem Ordnungsgeld bestra-
fen wollen“, wettert Woit-
zik, Für ihn sei die beab-
sichtigte Festsetzung ei-
nes Ordnungsgeldes von
175 Euro ein Fall des
Machtmissbrauchs des
Bürgermeisters und seiner
Ratsmehrheit. „Warum ei-
gentlich soll Dr. Krueger
dafür bestraft werden, weil
er der Öffentlichkeit eine
ganz offensichtlich vorhan-
dene Interessenkollision
aufzeigt, die sich zweifels-
frei daraus ergibt, dass ein
Bewerber für eine neue
Dezernentenstelle bei der
Stadt Dormagen zeitgleich
mit dem Bewerbungsver-
fahren als Prüfungsleiter
bei einer Prüfung der Stadt
Dormagen fungiert?“, wun-
dert sich der Zentrums-
Fraktionschef. -sf

DORMAGEN. Zentrum-
Fraktionsvorsitzender
Hans-Joachim Woitzik fin-
det es „beschämend“, wie
Bürgermeister Peter-Olaf
Hoffmann und seine Koali-
tionäre aus CDU, Grünen
und FDP mit dem Frakti-
onsvorsitzenden der Bür-
ger für Dormagen, Dr. Die-
trich Krueger, umgehen,
„um ihn in der Öffentlichkeit
mundtot zu machen“, wie
es in einer Pressemittei-
lung heißt. Dieses Vorge-
hen füge „unserer Demo-
kratie und unserem
Rechtsstaat erheblichen
Schaden“ zu. „Es ist näm-
lich schon ein hohes Maß
an Überheblichkeit im
Spiele, wenn der Bürger-
meister und seine Koalition
aus CDU, Grünen und
FDP geradezu in Selbst-
justiz ein für sie unbeque-

Zentrum: Ordnungsgeld
für Krueger ist Selbstjustiz

1.200 Zuhörer auf dem
„Weg zur Weihnacht“
ZONS. Der Da Capo Chor
begeisterte mit dem Rheini-
schen Oratorienorchester
unter der Gesamtleitung
von Horst Herbertz am ver-
gangenen Wochenende
insgesamt 1.200 Zuhörer
mit seinem Konzert “The
Christmas Way - der Weg
zur Weihnacht”, das insge-
samt dreimal aufgeführt
wurde. Neben einem Kon-
zert in der Kirche St. Micha-
el in Dormagen trat das En-
semble gleich zweimal in
der Kirche St. Martinus in
Zons auf. Die Benefizkon-
zerte waren Teil der welt-
weiten Reihe „Voices for
Hospices”, die Da Capo und
das Kulturbüro der Stadt
Dormagen seit Jahren un-

terstützen. Rund 300 Zuhö-
rer fanden am vergangenen
Sonntagnachmittag Platz in
der Zonser Pfarrkirche St.
Martinus, die wunderbar illu-
miniert war.
Rund 100 Aktive standen
auf der Bühne und begeis-
terten die Zuhörer auf ho-
hem Niveau. Das Reper-
toire reichte von Stücken
wie „O come, o come Em-
manuel“, „Prepare ye tue
way of the Lord“, „Ich traue
auf dich“, „What child is this“
bis hin zu „Star Carol“ oder
dem „Weihnachtslied der
Hirten“. Den größten Ap-
plaus bekam die junge Jule
Holzberg, die solo das
Stück „Six Piéces pour peti-
te (ou grande) harpe - Nr. 1

& Nr. 2“ von Bernard Andrés
auf der Harfe spielte. Alle
Solisten waren fantastisch.
„Mir persönlich ist das Stück
,Ich traue auf Dich“‚ mit An-
nette Herbertz, der Ehefrau
von Chorleiter Horst Her-
bertz, unter die Haut gegan-
gen“, so Olaf Moll, Leiter
des Kulturbüros.
Klasse waren unter ande-
rem auch Manes Kootz und
Andrea Schlömer im Duett
beim Titelsong „The Christ-
mas Way“, mit dem der ei-
gentliche Programmteil
auch endete. Doch erst
nach zwei Zugaben entlie-
ßen die Zuhörer in der St.
Martinus Kirche die Künstler
mit einem frenetischen Ap-
plaus. -ale

Die festliche Illumination lieferte den passenden Rahmen für die Da Capo-
Weihnachtskonzerte in der Zonser Pfarrkirche St. Martinus. Foto: Kulturbüro

gierung, wie sie in Zukunft
mit der Außenstelle verfah-
ren wird.
Wimmer: „Es kann nicht
sein, dass in einer Stadt
wie Dormagen mit über
63.000 Einwohnern kein
Angebot des Finanzamtes
für zumindest einfachste
Dienstleistungen vorgehal-
ten wird und ich fordere
von der Landesregierung
Auskunft, wie die Ergeb-
nisse der Untersuchung
von Art und Umfang der
Nutzung der Bürger-
sprechtage in Dormagen
lauten und ob die Außen-
stelle Dormagen über das
Frühjahr 2011 hinaus er-
halten bleibt.“ -sf

DORMAGEN. Bereits im
März hatte sich der Land-
tagsabgeordnete Wiljo
Wimmer zusammen mit
seinem Vorgänger Karl
Kress dafür eingesetzt,
dass die Bürgersprechta-
ge des Finanzamtes in
Dormagen erhalten blei-
ben. Damals hatte ihnen
Finanzminister Helmut
Linssen zugesagt, dass
die Sprechtage bis zum
Frühjahr 2011 bestehen
bleiben und in dieser Zeit
Umfang und Art der Inan-
spruchnahme durch die
Bürger analysiert werden
sollen. Bisher gibt es keine
Stellungnahme der aktuel-
len rot-grünen Landesre-

CDU: Wimmer für Erhalt
der Finanz-Sprechstunde

Politik aktuell

aus der Mühlenhaube ei-
nen Blick auf die Festungs-
anlage werfen. Zum Auf-
wärmen wird während der
etwa zweistündigen Füh-
rung Glühwein für Erwach-
sene und Kakao für Kinder
angeboten. Der Teilneh-
merbeitrag beträgt neun
Euro für Erwachsene und
fünf Euro für Kinder, jeweils
inklusive. Getränk und
Mühleneintritt. Eine ver-
bindliche Voranmeldung in
der Tourist-Info, Tel. 02133/
276 28 15 sowie per Email
tourismus@svgd.de ist un-
bedingt erforderlich. -sf

ZONS. Vor dem Silvester-
punsch mit dem Zonser
Nachtwächter auf die reno-
vierte Mühle- dieses exklu-
sive Erlebnis bietet die
Stadtmarketing- und Ver-
kehrsgesellschaft Dorma-
gen am 31. Dezember. Um
17.30 Uhr startet an der
Tourist-Info, Schloßstraße
2 - 4, die heiter-besinnliche
Nachtwächterführung
durch die festliche ge-
schmückte Zollfeste. Auf
dem Programm des Rund-
gangs steht auch ein Be-
such des Schlossgelän-
des. Außerdem kann man

Silvester mit dem Nacht-
Wächter durch Zons

Aachen, Detmold und
Dortmund studiert haben,
zu einer Band, die seit Jah-
ren ihr Publikum begeis-
tert. Die kleinen Gäste er-
wartet ein kleines nostalgi-
sches Kinderkarussell.
Zudem fährt heute von 12
bis 14 Uhr der Weihnachts-
mann in seiner Kutsche
durch die Dormagener In-
nenstadt und lädt die Kin-
der ein, mit einzusteigen.
Der „Markt der Sterne“ vor
dem Rathaus ist noch bis
zum 23. Dezember täglich
von 11 bis 20 Uhr geöff-
net. -sf/fg

DORMAGEN. Heute
Nachmittag lockt der Markt
der Sterne vor dem Histori-
schen Rathaus nicht nur
mit Leckereien, sondern
auch mit Musik: Von 16 bis
19 Uhr spielt die bekannte
Jazzband „Die Schwieger-
mutters Lieblinge“ zwi-
schen Glühweinstand und
Reibekuchenbude einen
mitreißenden Mix aus Di-
xieland, Funk und Soul.
Professionalität, gepaart
mit großer Spielfreude und
Humor machen die Jungs
aus dem Ruhrgebiet, die
an den Musikhochschulen

Jazzmusiker spielen
an der Glühweinbud’

Tipps & Termine

Weihnachtsgeschenke
rund um den Rhein-Kreis
RHEIN-KREIS NEUSS.
Wer ein Weihnachtsge-
schenk mit regionalem Be-
zug sucht, wird in den bei-
den Kreishäusern in Neuss
und Grevenbroich fündig:
Hier gibt es nicht nur jede
Menge Bücher über den
Rhein-Kreis Neuss, son-
dern auch den neuen
Imagefilm „Die perfekte Ba-
lance“ und Musik-CDs. Erst
vor kurzem erschienen ist
im September die DVD „Die
perfekte Balance“ – ein Film
mit sehenswerten Luftauf-
nahmen aus dem Rhein-
Kreis Neuss, der von der
Presse- und Öffentlichkeits-
arbeit herausgegeben wur-
de. Die siebenminütige DVD
mit zwölf Sprachversionen
kostet sechs Euro. Ebenfalls
neu im Angebot: die Festi-

val-CD „Classica Venezola-
na“, herausgegeben aus
Anlass des 6. Internationa-
len Niederrhein-Musikfesti-
vals. Für zwölf Euro bietet
sie eine Kombination der
musikalischen Kultur Vene-
zuelas mit klassischer Mu-
sik. Lust auf einen Ausflug
zu Schloss Dyck macht die
gleichnamige DVD zum
Preis von sieben Euro. De-
tails über die Geschichte
der Wasserburg finden sich
in dem Buch „Als in Dyck
Kakteen blühten“ zum Preis
von 19,90 Euro. Auch wenn
das Wetter zurzeit nicht zur
Fahrradtour einlädt, so ge-
hört die Radwanderkarte
vom Rhein-Kreis Neuss für
6,80 Euro dennoch das gan-
ze Jahr über zu den Bestsel-
lern. Detaillierte Routenvor-

schläge finden sich in dem
Radführer „Mit dem Fahrrad
durch den Rhein-Kreis
Neuss“ (12,90 Euro), he-
rausgegeben von der Wirt-
schaftsförderungsgesell-
schaft des Kreises. Weitere
Freizeitkarten und Reise-
führer für die Region ergän-
zen das Angebot.
Frisch aus dem Druck
kommt das Jahrbuch 2011,
herausgegeben vom Kreis-
heimatbund. Das gebunde-
ne Buch mit 22 illustrierten
Beiträgen rund um die Hei-
matgeschichte auf knapp
300 Seiten kostet zehn
Euro. Alle Artikel gibt es in
den beiden Bürger-Service-
centern im Kreishaus Neuss
an der Oberstraße 91 und
im Kreishaus Grevenbroich,
Auf der Schanze 4. -sf Termine des Schadstoff-

mobils. Eine Haltestelle
des Schadstoffmobils ist
2011 geändert. Das Mobil
hält in Nievenheim nicht
mehr an der Poststraße,
sondern Am Sportplatz/
Schützenplatz. Viele Ter-
mine zu Schützenfesten,
Kirmes und Stadtfesten
sind im Kalender 2011
ebenfalls aufgeführt. Wer
bis zum 23. Dezember kei-
nen Kalender erhalten hat,
kann sich unter Tel.
0180/230 14 50 oder
02133/659 71 melden. Die
Anmeldung von Sperrmüll,
Grünabfällen und Elektro-
altgeräten kann in Dorma-
gen auch bequem online
rund um die Uhr über das
Internet erfolgen. Auf der
Homepage www.entsor-
gung-niederrhein.de findet
man unter der Rubrik „Be-
stellung“ den kostenfreien
Service der EGN. -sf

DORMAGEN. Um Bezirks-
überschneidungen bei der
Kalenderverteilung zu ver-
hindern, wird der Abfallka-
lender der Stadt Dorma-
gen auch in diesem Jahr in
zwei Etappen verteilt. Die
erste Verteilung (Delho-
ven, Dormagen-Mitte, Dor-
magen-Nord, Hacken-
broich, Horrem und Rhein-
feld) erfolgte bereits in die-
ser Woche in die Briefkäs-
ten der Haushalte. Von
heute an bis zum 23. De-
zember folgt der Kalender
Dormagen 2 (Delrath,
Gohr, Nievenheim, Stra-
berg, Stürzelberg, Zons).
Die finden im Abfallkalen-
der wie gewohnt alle wich-
tigen Informationen zur
richtigen Befüllung der Ab-
fallgefäße, zur Anmeldung
von Sperrmüll, Grünabfäl-
len und Elektroaltgeräten
sowie Müllsackverkaufs-
stellen und Haltestellen/

Abfallkalender für 2011
kommt in jeden Haushalt

Genial: Joscha Kraft und
sein Eiskratzerchip
HACKENBROICH. Seit
Wochen schon hat der Frost
Deutschland fest im Griff.
Joscha Kraft (18) vom Leib-
niz-Gymnasium will mit sei-
nem neuen Mikrochip Auto-
fahrer zukünftig beim mor-
gendlichen Scheibenkrat-
zen entlasten: „Der Eiskrat-
zerchip ist ein Chip, der mit
Hilfe eines Reflektionssen-
sors und eines Temperatur-
sensors ermittelt, ob die
Scheiben eines geparkten
Autos vereist sind und wie
lange es dauert, die Schei-
ben vom Eis zu befreien.“
Das Ergebnis will der Schü-

ler dann per Funk an den
Schlüssel übertragen. So
kann der Autofahrer sehen,
wann er das Haus verlassen
muss, um Eis kratzen und
pünktlich losfahren zu kön-
nen. Ein Entwurf, der die
Jury des weltweit einzigarti-
gen Nachwuchswettbe-
werbs „Invent a Chip“ über-
zeugte und Joscha den mit
1.000 Euro dotierten dritten
Platz bescherte. Seine Er-
findung stellte er beim VDE-
Kongress „E-Mobility: Tech-
nologien – Infrastruktur –
Märkte“ in Leipzig der Öf-
fentlichkeit vor. -sf/fg

Chipdesigner Joscha
Kraft. Foto: privat

sätzlich noch für ein schö-
ne Stimmung. Für alle ist
es ein feierlicher und schö-
ner Jahresabschluss, denn
die Weihnachtslieder mar-
kieren den letzten Auftritt
des Jahres des Musikzu-
ges, der im nächsten Jahr
sein 50jähriges Jubiläum
feiert. Für die Zuhörer ist
es ein wunderschöner Be-
ginn der besinnlichen
Weihnachtsfesttage. Auch
für den Musikzug ist es im-
mer wieder eine große
Freude in die begeistern-
den Kinder- und Erwach-
senenaugen zu schauen,
wenn sie anschließend
den Turm hinabsteigen
und man sich gegenseitig
eine frohe Weihnachtszeit
wünscht. -sf

DORMAGEN. Seit nun fast
50 Jahren spielt auch die-
ses Jahr an Heiligabend
wieder der Musikzug der
Freiwilligen Feuerwehr der
Stadt Dormagen vom Stei-
gerturm der alten Feuer-
wehr (jetzige Stadtbiblio-
thek) in Dormagen. Dieser
Termin erfreut sich immer
wachsender Begeisterung
in der Dormagener Bevöl-
kerung, die ab 17 Uhr den
Klängen der gerne frieren-
den Musikern auf dem
Turm zuhören.
Der Musikzug lädt alle Be-
sucher zum kräftigen Mit-
singen ein. Wer Lust hat,
bringt Punch, Glühwein
und Leckereien wie selbst-
gemachte Plätzchen mit.
Wunderkerzen sorgen zu-

Weihnachtliche Musik
vom alten Steigerturm
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