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Kippt das Gewerbegebiet an der Sülz?

Kommtnach derHoch-
wasser-Katastrophe vom14./15.
Juli 2021 jetzt das offizielle Aus
für das seit Jahren höchst um-
strittene Gewerbegebiet Unter-
auel an der Sülz bei Unteresch-
bach? NachdemUwe Pakendorf,
seines Zeichens nicht nur CDU-
Kreisvorsitzender,sondernauch
Kreistagsabgeordneter und Vor-
sitzender des Kreis-Zukunfts-
ausschusses, bei einem Ortster-
min in Unterauel einen „Pla-
nungsstopp“ für alle „potenziell
gefährdetenBereiche“gefordert
hatte (Bericht von Dienstag),
meldete sich umgehend der par-
teiloseOveratherBürgermeister
Christoph Nicodemus zuWort.

„Bereits seit Beginn dieser
Ratsperiode steht die Frage im
Raum, ob überhaupt, wenn ja,
wie und in welchemUmfang, ei-

Bürgermeister Christoph Nicodemus: Der Overather Stadtrat hat die alleinige Planungshoheit

ne Umsetzung des Flächennut-
zungsplans an der Stelle über-
haupt sachgerecht sein kann“,
schreibt Nicodemus. Vor dem
Hintergrund des Hochwassers
bekomme diese Diskussion eine
„völlig geänderte Perspektive“.
Er verspricht eine öffentliche
Diskussion im Rat.

Eine klare inhaltliche Ansage
ist das aber noch nicht. Schon
vor elf Monaten, am Tag nach
seinerWahl zumNachfolger von
Bürgermeister JörgWeigt (SPD),
warNicodemus imInterviewauf
Distanz zu den von seinem Vor-
gänger und dessen damaligem
Bau-Beigeordneten Wolfgang
Bürger (CDU) betriebenen Plä-
nen gegangen. Er wolle sich das
Gebiet genauer ansehen, sagte
Nicodemus damals dieser Zei-
tung, „ich finde den Standort
suboptimal, weiß aber nicht,
welche Investitionen da schon
geflossen sind.“

Aktuell weist Nicodemus da-
raufhin,dassesamvergangenen
Samstag einenOrtstermin gege-
ben habe, an dem außer ihm
selbst undAnwohnernauchVer-
treter der Fraktionen von CDU,
Grünen, SPD und FDP sowie des
Vereins „Lebenswertes Sülztal“

teilgenommen hätten. Nicode-
mus: „Alle Anwesenden haben
festgestellt, dass es zunächst
keineweiterenPlanungsschritte
in Bezug auf das Gewerbegebiet
geben kann. Zuvor muss eine
umfassende Analyse der Rah-
menbedingungen erfolgen.“

SodanngibtNicodemuseinen
Hinweis, der sich insbesondere
als Fingerzeig in Richtung der
Rösrather Nachbarn lesen lässt:
„Und danach wird der Rat der
Stadt Overath, der hier die allei-
nige Planungshoheit hat, eine
sachgerechte, vernünftige, und
verantwortungsbewusste Ent-
scheidung treffen.“

Für ein „Starkregen- und
Hochwasserereignis eines Aus-
maßes,wiewir es im Juli erleben
mussten“, werde es „realistisch
betrachtet auch künftig keine
vollständige Vorsorge geben
können“, so Nicodemus weiter.
Dennoch sei es „kommunale

Aufgabe, die Auswirkungen
möglichst auf ein Minimum zu
reduzieren“.

Die Pläne der Stadt Overath
für ein Gewerbegebiet an der
Sülz in Unterauel sind von Be-
ginn an umstritten. Zunächst
waren sieThema indernicht-öf-
fentlich tagendenStadtentwick-
lungsgesellschaft, dann wurden
imJanuar2017derPlanungsaus-
schuss und im Folgemonat der
RathinterverschlossenenTüren
informiert. Im März 2017 wurde
das Projekt durch einen Bericht
indieserZeitungöffentlich,seit-
dem baut sichWiderstand dage-
gen auf: Zunächst von Anwoh-
nern und vom Rösrather Verein
Lebenswertes Sülztal und da-
nach auch von der Jägerschaft.
Von den aktuell im Overather
Stadtrat vertretenen Fraktionen
haben sich bislang die Grünen
eindeutig gegen die Pläne posi-
tioniert.

Ausdie
Maus

islang sind die Pläne der
Stadt Overath für ein Ge-
werbegebiet in Unterauel

in jeder Hinsicht ein Musterbei-
spiel für angehende Kommunal-
politiker gewesen. Und zwar da-
für, wie man es nicht machen
sollte: Erst im Hinterzimmer
mauscheln und dann betroffen
gucken, wenn es nicht klappt.
Zwar gab und gibt es einen be-
achtlichen Mangel an Gewerbe-
flächen in der schönen kleinen
Stadt an Agger und Sülz, und es
gabundgibt einewachsendeBe-
reitschaft der Wohnbevölke-
rung, sich gegen neue Bauflä-
chen zu wehren.

Dennoch war es falsch von
dendamalsVerantwortlichen im
Rathaus, die Gewerbegebiets-
plänezunächst alsGeheimsache
zu behandeln, wie sich dann
schnell rausstellte.Als dieSache
nämlich doch bekannt wurde,
gab es eine ganze Reihe kluger
und vernünftiger Einwände, auf
die eine Stadtplanerin oder ein
Stadtplanernichtunbedingtvon
alleine kommt– erinnert sei nur
an die Bedeutung des Sülztals
für das Schwarzwild, auf das die
Overather Jägerinnen und Jäger
eindringlich hingewiesen ha-
ben.

Und jetzt hat es das „Starkre-
gen-Ereignis“ vom 14./15. Juli
gegeben, das eine solcheKatast-
rophe war, dass das Datum alle
Chancenhat, indenallgemeinen
Sprachgebrauch einzugehen.
Die Overather Absichten müs-
sen nun obsolet sein. Wer in
Überschwemmungsgebieten
jetzt noch Planungen vorantrei-
be, sei auf dem „Holzweg“, sagt
derRösratherKreistagsabgeord-
nete Uwe Pakendorf. Dem ist
nichts hinzuzufügen – trotz der
traditionellen Overather Emp-
findlichkeiten, was Ratschläge
angeht, die von jenseits der
Stadtgrenze kommen. Aber die-
seRatschlägemüssendenStadt-
rat janichtdaranhindern, schon
sehr bald sachgerecht und ver-
antwortungsbewusst zu ent-
scheiden.

Und vor dem
Hintergrund des

Hochwassers bekommt
diese Diskussion auch
noch einmal eine völlig
geänderte Perspektive
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