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überarbeitet und konkretisiert worden. Der Grünordnungsplan wurde angepasst
und fertig gestellt. Auch sei
die Verwaltungsvereinbarung mit dem Landesbetrieb
Straßenbau zum Anschluss
an das öffentliche Straßennetz abgeschlossen worden.
Dabei habe sich aber herausgestellt, dass für die Verlagerung des bereits teilweise realisierten Ausgleichs
aus dem Verfahren zur Her
stellung der Bundesstraße
B8n der Planfeststellungsbe
schluss in einem eigenen
Verfahren geändert werden
muss. Die erforderlichen Un
terlagen hierfür wurden be
reits erarbeitet. Und hier
wird auch wieder der städte
bauliche Vertrag genannt,
denn zur Weiterführung des
Planverfahrens ist der Ab
schluss eines städtebauli
chen Vertrags erforderlich,
der u.a. die Finanzierung der
mit der Realisierung der Pla
nung entstehenden Kosten
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der Investor dem überarbei
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geführt werden': so das
Stadtplanun samt.
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Golfpark politisch gewollt
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rechtswirksam. Die Verwal
tung hält deshalb nach wie
vor einen Golfplatz für eine
im städtebaulichen Kontext
des Stadtbezirks 5 sinnfällige
Nutzung. Darüber hinaus sei
der Verwaltung bislang kei
ne politische Vorgabe be
kannt geworden, das für die
Genehmigung eines Golf
platzes notwendige Pla
nungsrecht nicht weiter zu
verfolgen.
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Erzbischöfliches
Suitbertus-Gymnasium
6.000 Euro von der Stadt-Sparkasse für neue Chemieräume
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KAISERSWERTH: "Bel uns stimmt Jetzt die Chemie Wieder", mit diesen Worten begrußte die Schulleitenn des Erzbl
schöflichen Suitbertus-Gymnasiums, Claudia Haupt, eine Abordnung der Stadt-Sparkasse Düsseldorf, die der Schule
einen Scheck über 6.000 Euro überreichten. Rund 30.000 ELiro hat das Gymnasium in die Sanierung der doch sehr
überalteten Chemieräume investiert, Geld das vom Förderverein, vom Schulträger selbst und jetzt auch von der Stadt
Sparkasse aus dem Verkauf der PS-Spenden lose kam. "Wir freuen uns, dass wir nun in ansprechendem Rahmen unseren
Schülern die Fächer Physik und Chemie näher bringen können", so Haupt. "Es macht unsern Schülern jetzt wieder Spaß,
zu experimentieren. Auf dem Foto: (v.l.) Yvonne Guzigan (Leiterin der Stadt-Sparkassengeschäftsstelle Kaiserswerth),
Stefan Droste (Lehrer Mathematik und Chemie), Norbert Lieten (Förderverein), Dirk Günthör (Filialdirektor Stadt-Spar
kasse), Heike Loer (Vorstand Förderverein), Schulleiterin Claudia Haupt und Erdkunde und Chemielehrer Andreas Vinke
mit Schülern in der Chemieklasse. Text und Foto: M.J.

nergien und Kernkompetenzen besser nutzen
e gemeinsame Zukunft flir den Heimat- und Bürgerverein Kaiserswerth mit dem Förderverein Kaiserpfalz möglich?
JERTH : Nicht ge- Vorsitzen Wilhelm

Mayer achter auch eine Chance, führer

des

Fördervereins der

Arbeitsgemeinschaft
Stadtkerne
NRW und stadbildpflegerische und gestalterische Aufgaben aufgegriffen". Auch
andere
Vereinsmitglieder
beider Vereine sind der Meinung, dass eine Zusammenlegung mit dann über 1.000
Mitgliedern durchaus sinnvoll und hilfreich sein könnte, um kraftvoll zahlreiche

er:'~ Nar der Andrang (Heimat- und Bürgerverein) beide Vereine zusammenzu- Kaiserpfalz, Werner Jacob, Historischer

::esjährigen Jahreslungen der
eimat- und Bür- iserswerth" und
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und Dieter Ziob (Förderverein) angekündigt, den Posten als 1. Vorsitzende zwar
weiter auszuüben, jedoch
nur noch für eine Übergangszeit, bis sich neue Vorstandsmitglieder etabliert
haben, die dieses Amt übernehmen können. Dies wäre
nach Ansicht vieler Beob-

führen, um Synergien herzustellen und Kernkompetenzen besser nutzen zu können.
"Der Förderverein Kaiserpfalz erfüllt zweifellos Aufgaben, die eigentlich als originäre
Aufgaben
dem
Heimat- und Bürgerverein
zuzuordnen sind", weiß auch
der langjährige Geschäfts-

der ebenso dieses Jahr sein
Amt niederlegte. "So kümmert sich der Förderverein
nicht nur um die Pflege und
den Erhalt der Burgruine,
sondern hat in jüngster Zeit
Themen wie Plattbodenschiff, Weltkulturerbe Kaiserswerth, 20 Jahre Mitgliedschaft Kaiserswerths in

bürgerschaftliche Themen
und Interessen durchsetzen
zu können. Die gemeinnützi
gen Vereinssatzungen ließen
eine Vereinigung problemlos
zu, über die natürlich sat
zungsgemäß die jeweiligen
Mitgliederversammlungen
entscheiden müssten. Grün
de, keine gemeinsame Zu
kunft anzustreben, seien
nicht erkennbar.

