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NeueWasserleitungen

Vorsichtig nähert
sich die Seniorin der Rampe, die
ihr den Einstieg in den Bus er-
leichtern soll. Der 80-Jährigen
wird leicht schwindelig.Mit bei-
denHändenumklammert sie die
Griffe ihres Rollators. „Allein
traue ich mich gar nicht in den
Bus“, sagte sie. Das Bustraining
derRegionalverkehrKölnGmbH
soll ihr mehr Sicherheit verlei-
hen.

In Widdig, vor dem Ausflugs-
lokal „Rheinterrassen“, stand
der Bus,mit dem zumAbschluss
der Veranstaltung rund um die
Nutzung der öffentlichen Ver-

kehrsmittel geübt wurde. Mit
Trainer Uwe Madsak hatten die
SenioreneinenFachmannan ih-
rer Seite.

Ererklärte,wasbeimEin-und
Aussteigen zu beachten ist. So
lernte auch die 80-Jährige
schnell: Mit einem Ruck hob sie
zunächst die Vorderräder ihres
Rollators in den Bus, dann die
hinteren Räder, bevor sie die
Handbremsezogundsichmitei-
ner Hand am Haltegriff im Bus,
mit der anderen Hand am Roll-
atordieRampehinauf indenBus
zog. „Geht doch“, freute sie sich.
MitangezogenerBremsesollder

Rollator in die Nische gestellt
undmit demGurt befestigt wer-
den. Die Fahrgäste sollen auf ei-
nem der Sitze Platz nehmen.

Damit Menschen wie die 80-
Jährige langemobil bleiben,hat-
te der Verkehrsverbund Rhein-
Sieg (VRS) mit dem städtischen
Seniorenbeirat, dem Zukunfts-
netz Mobilität NRW und der Re-
gionalverkehrKölnGmbH (RVK)
zum kostenlosen Bustraining

eingeladen. Organisiert wurde
der Nachmittag von der Senio-
renbeauftragten der Stadt Wes-
seling, Birgit Rudolf.

Die Senioren nutzten den
Nachmittag, um ihre Kritik am
ÖPNVundvor allemandenneu-
en Fahrzeiten und Streckenfüh-
rungen aus den Wesselinger
Ortsteilen in die Innenstadt zu
äußern. Therese Mollnitz über-
gabOlaf Krah von denWesselin-

ger Stadtwerken eine Petition
mit 79 Unterschriften. Kritisiert
wird zum Beispiel die Frequenz
der Buslinie 723. Eigentlich soll-
te der Bus im 30-Minuten-Takt
fahren. Mittags warte man aber
vergeblich auf den Bus. Seit die
Haltestellen der Linie 930 am
Kronenweg und der Linie 723 an
Ahrstraße und Kronenweg ein-
gestellt wurden, müssten Fahr-
gäste weitere Fußwege in Kauf
nehmen. „Wesseling-Süd, Ahr-
straße, Kronenweg, Birkenstra-
ße und Erftstraße wurden sogar
total ausgegrenzt“, merkte eine
Seniorin an. Eine andere sagte,
dass auch der Wesselinger Nor-
den nicht an den ÖPNV ange-
schlossen sei.

Themawar auch derMinibus,
der seit Januar zwischen Kelde-
nich und Wesseling-Mitte pen-
delt. Er soll, wie Krah erklärte,
dasNeubaugebiet inEichholzan
den ÖPNV anbinden: „Mit dem
großen Bus ist es nicht möglich,
dort ins Wohngebiet zu fahren.“
Doch die Senioren kritisierten,
der Bus sei zu klein, um alle Pas-
sagieremit Rollator und Kinder-
wagen mitzunehmen. „Wir sind
dabei, Erfahrungenzu sammeln,
wenn sich das Nutzerverhalten
ändert, muss das Angebot ange-
passt werden“, so Krah.

” Wesseling-Süd,
Ahrstraße,
Kronenweg,
Birkenstraße und
Erftstraße wurden
total ausgegrenzt

WennbisEnde Juni die
nötigen Beschlüsse gefasst sind,
soll Anfang Juli der erste Bauan-
trag für die Sanierung des Le-
chenicher Schulzentrums ge-
stellt werden. Und im kommen-
den Jahr könnte der Umbau be-
ginnen. Diesen Zeitplan hat die
Technische Beigeordnete Moni-
ka Hallstein in der Sitzung des
Stadtrats vorgelegt.

Sieerklärteauch,wieeszuder
Kostenexplosion in der Planung
gekommen war – und wie der
Aufwand wieder gedeckelt wer-
den soll. Statt bei 45 Millionen
Euro liegen die Berechnungen
nunwieder bei 27Millionen. En-
de Januar habe das beauftragte
Architekturbüro Pläne mit
„Mondpreisen“ vorgelegt. „Das
war übers Ziel hinausgeschos-
sen“, sagte Hallstein. Es seien
Arbeiten berechnet worden, die
ursprünglich nicht geplant ge-
wesen seien. „Es sind Kosten für
Brandschutz, Medientechnik,
EDV und elektroakustische An-
lagen hinzugekommen.“

HarscheKritik gab esweniger
an der Kostenexplosion als an
der Informationspolitik der
Stadtverwaltung. CDU-Frakti-
onsvorsitzender Thomas
Schmalen sprach von einer
„förmlichen Beschwerde“. Seine
Fraktionhabe fristgerecht bean-
tragt, dass im Schulausschuss
ein Finanzierungskonzept und
ein Bauzeitplan vorgelegt wer-
den solle. Nun war der Punkt als
Dringlichkeitsantrag auf der Ta-

gesordnung des Stadtrates ge-
landet, die Antwort fanden die
Stadtverordneten als Tischvor-
lage zu Sitzungsbeginn. Es gebe
erheblichen Klärungsbedarf, so
Thomas Schmalen: „Ich habe
zunehmend den Eindruck, dass
Anträge nicht bearbeitet wer-
den.“

FDP-Stadtverordneter Franz
Holtz monierte, auch die Schu-
len fühlten sich nicht informiert
überdiePlanung.Bürgermeister
Volker Erner regte an, den Lenk-
ungskreis, den es gegeben habe,
wieder einzusetzen, damit die
Schulen Informationen aus ers-
ter Hand bekämen.

SPD und Grüne nutzten die
Gelegenheit, noch einmal einen
Neubau des Schulzentrums ins
Gespräch zu bringen. Man solle
zumindestdurchrechnen,obdas
nicht letztlich billiger würde als
die Sanierung. Bei FDP undCDU
bissen sie da auf Granit. Allein
die Planung eines Neubaus wer-
de Millionen kosten, sagte Dr.
Hans-Eduard Hille (FDP). Es ge-
be Modelle, an denen man sich
orientieren könne, konterte
Bernd Bohlen (SPD), Lars
Schnatbaum-Laumann (Grüne)
schlug vor, mal in Nachbarstäd-
ten, die neue Schulen bauten,
Quadratmeterzahlen zu erfra-
gen.

CDU-Mann Michael Schma-
lenbliebskeptisch,wasdenZeit-
planfürdieSanierungdesSchul-
zentrums angeht. „Ist der Ter-
min Januar 2020 für den ersten
Bauabschnitt ernst gemeint?“,
fragte er.

Nach Blu-
menwiese sieht es jetzt gerade
nicht aus amBlessemerOrtsein-
gang. Im Gegenteil. Die Fläche,
auf der es grünen und blühen
soll, wirkt im Moment eher wie
eineWüste.

Doch es hat gute Gründe, wie
GottliebRichardt vomBürgerfo-
rum Blessem erklärt. Denn die
Blumen, die dort gesät würden,
brauchtenmagerenBoden. Des-
halb haben die Blessemer sich
erst einmal daran gemacht, das
Stückchen Land vorzubereiten.
„WirhabendenGrasbodenzuei-
nem kleinenWall zusammenge-
schoben“, erzählt Richardt. Der
werde mit Bodendeckern be-
pflanzt und solle im besten Fall
auch verhindern, dass dieWiese
als Hundeklo genutzt werde.
Rund 30 Kubikmeter Kies und
Sandwurden verteilt. Jetztmuss
das ganze noch einmal durchge-
arbeitetwerden, dannkannman
säen und walzen.

„Und dann heißt es warten“,
sagt Richards. Blühen werden
dieBlumenwohl erst imzweiten
Jahr, aber von da an sollen sie
sich immer wieder aussäen. Nur
einmal im Jahr wird gemäht.

Rund 400 Quadratmeter groß
ist das Biotop, das am Ortsein-

gang entsteht. Außer der Blüh-
wiese, dieBienenundandere In-
sekten anziehen soll, wird es
auch eine Ecke mit Totholz ge-
ben.AufgeschichteteSteineund
Kies sollen beispielsweise Ei-
dechsen Lebensraum bieten.

Wie es dort einmal aussehen
soll, wenn die Saat aufgegangen
ist, können die Bürger auf einer
Informationstafel anschauen,
die das Bürgerforum in den
nächstenTagenaufhängenwird.
Dort ist neben den Pflanzen
auch eine Auswahl der Tiere zu
sehen, die am Blessemer Orts-
eingang ein Refugium finden
sollen.

Das Bustraining zur Kritik genutzt
Senioren bezogen zu Fahrzeiten und Streckenführungen des ÖPNV Stellung

Sanierung soll
2020 beginnen
Im Stadtrat war auch wieder ein
Neubau des Schulzentrums Thema

AmOrtseingang
wird es bunt blühen
Bürgerforum bereitet die Fläche
für eine Blumenwiese vor


