
Liebe Freunde und Mitglieder
des Vereins Lebenswertes Sülztal e.V.

Das Jahr 2018 geht vorüber. Erneut war es ein Jahr mit vielen Aktivitäten, auf welche hier 
ein kurzer Rückblick erlaubt sein soll. 

Die Schwerpunkte des Jahres 2018 lagen neben den veranstalteten Wanderungen und 
Führungen in unserer schönen Umgebung hauptsächlich wieder im Bereich der 
Stadtentwicklung und dem Bereich Hochwasserschutz sowie dem Engagement gegen den 
Nachtfluglärm. 

Die am 18.12.2017 auf unsere Anregung hin vom Stadtrat einstimmig beschlossene 
Einrichtung einer Denkmalbereichssatzung für das Ensemble um die Volberger Kirche ist 
leider noch nicht endgültig entschieden. Laut Aussage der Stadt sollte ein Fachbüro mit einer
entsprechenden Ausarbeitung beauftragt werden, die Grundlage für die Beschlussfassung des
Rates sein soll. Hier werden wir im neuen Jahr nochmals nachfassen müssen, damit die 
Umsetzung der Idee nicht weiter auf die lange Bank geschoben wird. 

Die umfassende Bautätigkeit in unserer Stadt gab und gibt uns nach wie vor einiges zu 
bedenken. Immerhin konnte erreicht werden, dass man sich in der letzten Sitzung des 
Planungsausschusses dazu durchgerungen hat, einige Beschlüsse zu Bauvoranfragen zu 
vertagen. Durch die von uns zur Verfügung gestellten fachlichen Informationen wurde 
offensichtlich, dass die vorliegenden Beschlussvorlagen viel zu wenige Informationen über 
Volumen und Ausmaß der geplanten Baukörper enthielten.

Hier muss nun der Investor nacharbeiten und voraussichtlich mehr Rücksicht auf die 
Nachbarschaft und die Umgebung nehmen. Auch die Neuvorlage hierzu werden wir im 
Ausschuss verfolgen.



Auch in diesem Jahr haben wir die Bürgerinitiative Sülzauen in Ihrem Bemühen unterstützt, 
das durch die Stadt Overath geplante Gewerbegebiet im Bereich zwischen dem ehemaligen 
Fröling-Gelände und Untereschbach zu verhindern. Viel Zeit wurde dazu in die Erforschung 
der Geschichte der kleinen Siedlung Unterauel investiert und bei zwei Hoffesten dort wurden
Führungen zu Geschichte und Umwelt durchgeführt. Bei herrlichem Wetter genossen viele 
Besucher beim Sommerfest die herzliche Gastfreundschaft der Bewohner von Unterauel. Das
geplante Gewerbegebiet bedeutet nicht nur eine Verschlechterung der Lebenssituation der 
unmittelbaren Anwohner, sondern bringt durch großflächige Aufschüttung und Versiegelung 
der Auen eine unmittelbare Steigerung der Hochwassergefahr mit sich. Hiervon wären alle 
Unterlieger in Rösrath betroffen. Auch diese Aufgabe ist noch nicht erfüllt und wird weitere
Aktivitäten erfordern. 

Das leidige Thema des Nachtfluglärms musste uns auch dieses Jahr wieder beschäftigen. Wir
unterstützen nach wie vor die Lärmschutzgemeinschaft, die sich zum Ziel gesetzt hat, den 
Nachtflug aus Köln zu verbannen. Bei der Anhörung zum Planfeststellungsverfahren des 
Flughafens waren wir im Sartorysaal in Köln dabei. Besonders der nächtliche Passagierflug ist
völlig überflüssig und beeinträchtigt zusätzlich zum Frachtflug die Nachtruhe der Bürger. 
Warum soll Köln nicht schaffen, was an anderen Flughäfen schon lange verboten ist?

Nach endlos langen Vorplanungen wird derzeit der Radweg zwischen Hoffnungsthal und 
Untereschbach saniert. Dennoch möchten wir aus den bekannten Gründen den Lückenschluss 
zwischen Hoffnungsthal und Untereschbach durch den angestrebten naturnahen Rad- und 
Wanderweg nahe der Sülz weiterhin vorantreiben. Hier gibt es leider einen Rückschlag zu 
verzeichnen. Die Grundstückseigentümer von Haus Stade sind nicht mehr bereit, den für den 
Radweg zwischen Venauen und der Rotdornallee benötigten Geländestreifen abzugeben.

Die Hintergründe dazu werden durch die Eigentümer und die Stadt unterschiedlich 
dargestellt.

Wie auch letztes Jahr bleibt also für das kommende Jahr 2019 noch genug zu tun.

Für die Unterstützung unserer Arbeit möchte sich der Vorstand bei allen Mitgliedern und 
Freunden des Vereins herzlich bedanken und wünscht allen ein schönes Weihnachtsfest mit 
Familie und Freunden sowie einen guten, erfolgreichen und vor allem gesunden Start ins neue 
Jahr.

Mit freundlichen Grüßen

Klaus Weile

Vorsitzender Verein Lebenswertes Sülztal


