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Mit amtlichen Bekanntmachungen der Stadt Dormagen und Amtsblatt der Gemeinde Rommerskirchen

Dormagen (-oli) – Der AC
Ückerath, der die neue
Ringerhalle in Bahnhofsnähe betreibt, und die
Stadt Dormagen haben einen Vertrag „zur Nutzungsentschädigung für
die Inanspruchnahme“ für
schulische Zwecke und für
die Talentförderung geschlossen. Er läuft bis
Ende 2012 und sieht eine
jährliche Zahlung der
Kommune an den Verein
von 10.000 ¤ vor – als
„pauschale Nutzungsentschädigung“. Die Nutzung der Halle soll zwischen der Schulverwaltung und dem ACÜ koordiniert werden, heißt es in
der Vorlage für die Sitzung
des städtischen Schulausschusses, der am vergangenen Donnerstag tagte.
Welches zeitliche Nutzungsvolumen vereinbart
wurde, geht es aus der
Drucksache nicht hervor.
Auf Anfrage des RA erklärte dazu die Stadtverwaltung: „Dies wird in
Absprache mit dem AC
Ückerath bedarfsabhängig
erfolgen.“ Beide Seiten seien daran interessiert, die
mit der Gesamtschule bereits erfolgreich praktizierte Zusammenarbeit bei
der schulischen Talentsichtung und –förderung
für das Frauenringen weiter zu intensivieren. „In
der weiteren Entwicklung
wird von einem wöchentlichen Stundenkontingent
von fünf bis zehn Stunden
ausgegangen“, so die zuständige Dezernentin Tanja Gaspers. So stehe beispielsweise die Einrichtung einer Talentsichtungsgruppe
an
der
Hauptschule bereits fest.

Gelungener Martinsmarkt

Wellness für den Winter

Der DHC Rheinland kassierte in Eisenach die zweite Niederlage in Serie.
Gegen Potsdam
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ist ein Sieg Pflicht.

Auch das zweite Markttreiben mit
Martinsumzug und Martinsfeuer auf
dem KlostergelänSeite 9
de überzeugte.

Infrafrotkabinen wirken als Vorbeugung gegen Erkältungen in der kommenden kalten Jahreszeit eben so gut
wie ein Besuch in der Sauna.

Zentrale Gedenkfeier zum Volkstrauertag: Sehr persönlich eingefärbte Gedenkreden der Journalisten

Von den beiden Weltkriegen bis zum Afghanistan-Einsatz
Dormagen (ra) – Gräber sind
für sehr viele Menschen der
entscheidende Ort, um die
Trauer über den Tod eines Familienangehörigen oder eines
Freundes zu bewältigen – und
um das Gedenken an den Verstorbenen dort auch nach dem
ersten Trauerjahr zu bewahren.
Was das Fehlen der Grabstelle
für Folgen haben kann, war
zentrales Thema der Gedenkfeier des Volkstrauertages am
vergangenen Sonntag auf dem
Ehrenfriedhof in der Innenstadt. Während die beiden
Journalisten Dr. Guido Schmitz
(NGZ) und Oliver Baum (RA)
dabei vor allem über das eigene
Erleben reflektierten – beide
haben einen Großvater im
Zweiten Weltkrieg verloren –,
spannte Franziska Gräfe (SF)
den inhaltlichen Bogen von
dort bis zum Einsatz deutscher
Soldaten im Rahmen des NatoKommandos in Afghanistan.
„Der Anlass, kollektiv zu trauern, ist heute in Deutschland
vielleicht so groß wie schon seit
Jahrzehnten nicht mehr. Immer
wieder kehren deutsche Solda-

ten in Zinksärgen zurück in die
Heimat“, so Gräfe. Am Hindukusch haben bis heute 53 Angehörige der deutschen Streitkräfte ihr Leben gelassen.
Der Dormagener Ortsverband des Volksbundes Deutsche
Kriegsgräberfürsorge
(VDK), der den Gedenktag im
Jahr 1922 ins Leben gerufen
hatte, organisierte auch in diesem Jahr die Kranzniederlegung mit musikalischer Beglei-

tung an der Nettergasse. Neben dem Musikkorps der Freiwilligen Feuerwehr Dormagen
und dem Ehrengeleit des Bürger-Schützen-Vereins Dormagen um seinen Vorsitzenden
Rolf Starke waren neben Vertretern aus Politik und Verwaltung nur etwa 30 Bürger zu der
zentralen Gedenkfeier gekommen. Bürgermeister Peter-Olaf
Hoffmann betonte in seiner
Einleitung, dass die Zahl derer,

Bürgermeister Peter-Olaf Hoffmann (r.) und die drei Redner der
zentralen Gedenkfeier bei der Kranzniederlegung. Foto: G. Schenk

Landrat Petrauschke folgt der Argumentation der SPD-Stadtratsfraktion

Hoffmann muss die Anfrage beantworten
Dormagen (-oli/eb) – Bereits
mehrfach begehrte die SPDStadtratsfraktion Auskunft von
Bürgermeister Peter-Olaf Hoffmann über den Ort und die Art
von Bauvorhaben, die nach
den Paragraphen 34 und 35 des
Baugesetzbuches von der Verwaltung genehmigt wurden.
Dabei handelt es sich um Bauvorhaben in Bereichen, in denen es keinen gültigen Bebauungsplan gibt – so zum Beispiel
beim neuen Lidl-Markt in Stürzelberg. Die Genehmigung für

dieses Bauvorhaben wurde
ohne Beteiligung des Stadtrates
erteilt. Hoffmann verweigerte
die Auskunft mit Hinweis auf
den Datenschutz. Die SPD bat
daher den Landrat als Aufsichtsbehörde um Prüfung.
„Folgt man der Auffassung des
Bürgermeisters, würden diese
Vorgänge zur geheimen Verschlusssache verkommen. Der
Datenschutz greift unserer Ansicht nach nicht, da die Auskunft keine Nennung von Namen oder anderen persönli-

chen Daten erfordert. Außerdem unterliegen die Ratsmitglieder der Schweigepflicht“,
so der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Nils Szuka.
Diese Ansicht teilt auch der
Landrat. Die von der SPD erbetenen Angaben unterlägen
„zweifelsfrei“ der Antwortpflicht des Bürgermeistes. „Ich
habe den Bürgermeister gebeten, Ihnen die gewünschten
Angaben zu übermitteln“, so
Petrauschke in seinem Antwortschreiben an die SPD.

die den Zweiten Weltkrieg und
seine Folgen in der deutschen
Heimat noch selbst erlebt haben, stetig abnehme. Um so
wichtiger sei es, an das Leiden
und die Greueltaten der damaligen Zeit zu erinnern. Er dankte deshalb allen, die zur Gedenkfeier gekommen waren,
und zitierte den in diesem Jahr
selig gesprochenen Papst Johannes Paul II.: „Krieg ist immer eine Niederlage der
Menschheit. Er ist niemals ein
unabwendbares Schicksal.“
Schmitz stellte als erster der
drei Gedenkredner die Bedeutung von Friedhöfen als Gedenkstätten heraus: „Gräber
sind wichtig. Dort kann man
den Toten begegnen, mit ihnen
sprechen. Aber auch die Lebenden, die Hinterbliebenen, begegnen sich dort.“ Er hat die
Grabstätte seines im Zweiten
Weltkrieg gefallenen Großvaters bis heute nicht gefunden.
Auch Baum sprach über seinen
Großvater, den er nie kennenlernen konnte, weil er als
Schwerstversehrter von der
Ostfront zurückkehrte und
noch bis 1982 ohne jegliche Erinnerung in einem Pflegeheim
in Hessen lebte. „Genau wie
vielen anderen Menschen
bleibt auch mir nur die Erinnerung an ein altes SchwarzWeiß-Foto“, sagte Baum.
Gräfe verwies auf das
Schicksal des Hauptfeldwebels
Ralf Rönckendorf, der in Afghanistan Karfreitag 2010 sein
Augenlicht
verlor
und
schwerste Verbrennungen erlitt, als er einen verletzten Kameraden rettete. Der Familienvater war dafür mit dem Bambi
ausgezeichnet worden. Gräfe:
„Der Volkstrauertag darf sich
heute und in Zukunft nicht in
der Rückschau erschöpfen. Wir
brauchen ihn als Gedenktag
und als Mahnung für Freiheit
und Menschlichkeit.“
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Schon wieder verloren

Rheinländerin kauft 58 Haflinger
Anstel (-oli) – In buchstäblich letzter Minute ist die geplante
Auktion der 58 Haflinger des insolventen Gestüts Ziegelhof
am vergangenen Freitag von Insolvenzverwalter Martin
Lambrecht abgesagt worden. Eine Mäzenin aus dem Rheinland kaufte alle Tiere für 50.000 ¤. Vorerst bleiben die Haflinger auf dem Ziegelhof. Der Betrieb läuft weiter, die Insolvenz
ist damit aber noch nicht abgewendet. Am 12. Juli hatte das
Finanzamt Grevenbroich das Insolvenzverfahren gegen die
Gesellschaft „Haflingergestüt Ziegelhof“ des Ehepaars
Friedrich und Gerda Lesemann eröffnet. Mehr als zwei Millionen ¤ Schulden hatten sich angehäuft. Da der Unterhalt
der Tiere nicht mehr finanzierbar war (monatlich etwa 200 ¤
pro Pferd), hatte Lambrecht die Versteigerung angesetzt. Was
die Retterin mit den Tieren vor hat, ist noch nicht bekannt.

CDU trifft sich mit „B.I.L.D.“ und den Vereinen

Verkauf „Alter Bahnhof“
rückt nun in greifbare Nähe

150 Jahre Chormusik an St. Katharina: Zwei Konzerte zum Jubiläum
Hackenbroich (-oli/eb) – Am kommenden Wochenende feiert die heutige katholische Kirchengemeinde St. Michael das Jubiläum „150 Jahre Chormusik an St. Katharina – Hackenbroich“. Was auf Anregung des damaligen Pfarrers Brüssel und des amtierenden Küsters Gieling im Jahr 1861 mit dem Kirchenchor „St. Cäcilia“
begann – Fronleichnam 1881 wurde die Fahne des Cäcilienvereins geweiht –, entwickelte sich in den vergangenen 150 Jahren zu einer großen Chorfamilie. In der
sind zwei Gruppen als Kinderchor, ein Jugendchor, der „Junge Chor – Da Capo“ und die Chorgemeinschaft „via musica“ beheimatet. Gefeiert wird mit zwei Jubiläumskonzerten in der Pfarrkirche St. Katharina, Am Burggraben, am Samstag, 19. November, um 20 Uhr und am Sonntag, 20. November, um 17 Uhr. Musizieren
werden die Chorgemeinschaft „via musica“ mit den Solisten Ute Steinhauer (Sopran), Carmen Schüller (Alt), Florian Simson (Tenor), Bernhard Hüsgen (Bass). Die
instrumentale Begleitung übernimmt das „Rheinische Oratorienorchester“. Die Gesamtleitung für beide Konzerte liegt bei Kantor Horst Herbertz. Eintrittskarten
gibt es in der Buchhandlung „seitenweise“ (Innenstadt), im Geschäft „Hildes Wundertüte“ (Hackenbroich) und bei allen Chormitgliedern. Kartenbestellungen werden auch unter Tel. 02133/32 66 und per E-Mail an „extranita@gmx.de“ angenommen.
Foto: privat

Delrath (eb/-oli) – In der Gaststätte „Alter Bahnhof“ trafen
sich jetzt noch einmal die örtlichen CDU-Ratsmitglieder aus
Nievenheim und Delrath unter
Führung des CDU-Fraktionsvorsitzenden Wiljo Wimmer
mit den Aktiven der „Bürgerinitiative Lebenswertes Delrath“ (B.I.L.D.) und Vertretern
der Delrather Vereine. Bei Letzteren war vor einigen Monaten
der beabsichtigte Verkauf des
ehemaligen Bahnhofsgebäudes
zunächst auf wenig Zustimmung gestoßen, stand doch zu
befürchten, dass eine zukünftige Nutzung durch die Vereine
damit erschwert oder gar unmöglich würde (der RA berichtete). „Um so mehr freuen wir
uns, dass nun eine Lösung gefunden wurde, die von allen
Beteiligten akzeptiert wird“,
berichtete Ratsherr Heinz
Hahn. Danach wurde dem Verkaufsbeschluss nun unter der
Voraussetzung
zugestimmt,
dass sich die Stadt Dormagen
ein auf zehn Jahre befristetes
Rückkaufsrecht vorbehält. Dieses soll dann Anwendung fin-

den, wenn der Erwerber einen
Insolvenzantrag stellt oder die
Zwangsvollstreckung der Immobilie betrieben wird. Auch
wenn der künftige Eigentümer
trotz vorangegangener dreimaliger Abmahnung nicht sicherstellt, dass die gegenüber den
ortsansässigen Vereinen eingegangenen Verpflichtungen eingehalten werden, soll die Stadt
von ihrem Rückkaufsrecht Gebrauch machen.
Die Verpflichtungen gegenüber den Vereinen, beispielsweise die Nutzungszeiten, sollen im engen Kontakt mit den
Vorständen noch im Detail ausgearbeitet und Vertragsbestandteil werden. Bereits in der
Sitzung des Betriebsausschusses des städtischen Eigenbetriebs Gebäudewirtschaft am
23. November wird das Thema
auf der Tagesordnung stehen.
„Damit wird den Befürchtungen der Vereine ausreichend
Rechnung getragen. Trotz des
Verkaufs der Gaststätte wird
sich für sie nichts ändern“, erklärte das neue Delrather Ratsmitglied Frank Goertz.

