Liebe Freunde und Mitglieder des Vereins Lebenswertes Sülztal e.V.!
Das Jahr 2019 neigt sich seinem Ende und erneut wird es Zeit, kurz innezuhalten und eine kleine
Bilanz zu ziehen.
Auch dieses Jahr haben wir wieder versucht, durch die angebotenen Veranstaltungen ein wenig
Abwechslung und Anregung sowie Information zu bieten. Die „großen Themen“, wie z. B. die
geplante Errichtung eines Gewerbegebietes in Unterauel mit seinen absehbaren negativen Folgen
für Anwohner und Umwelt waren sowohl in diversen Zeitungsartikeln als auch auf unserer
homepage stets präsent. Die Anwohner der kleinen Siedlung in Unterauel haben durch ein
Sommerfest ebenfalls auf die Situation aufmerksam gemacht und eine hervorragende Broschüre zur
Problematik verfasst und verteilt. Gerne haben wir sie dabei unterstützt. Da die Stadt Overath bis
heute allerdings nicht von der Idee eines Gewerbegebietes in den Sülzauen Abstand genommen hat,
bleibt das Thema weiter aktuell und wird noch so manche Aktion erfordern.
Ein Thema, dass uns alle hier im Ort erneut beschäftigt hat, ist die Wiederbelebung des B-Plan 55.
Hier sollen weitere Aufschüttungen erfolgen, um Bauland für Werkstatthallen o.ä. zu schaffen.
Entsprechend des Mitgliederbeschlusses auf der MV im März des Jahres haben wir hierzu einen
Anwalt mit der Klärung der Rechtslage beauftragt. Nach seiner Ansicht ist der bestehende B-Plan
rechtlich unwirksam. Seine ausführliche Stellungnahme wurde durch den Anwalt sowohl dem
Bürgermeister, als auch den Ratsparteien und dem Landrat zugestellt. Eine Reaktion auf das
Schreiben liegt uns noch nicht vor. Wir können wohl davon ausgehen, dass die Stadt ihrerseits
zunächst die Rechtslage beurteilen lassen wird, bevor sie sich äußert.
Weitere Aktivitäten haben wir im Bereich der Radmobilität (Unterschriftensammlung Initiative
Aufbruch Fahrrad) unternommen. Unser kleiner Beitrag dazu, dass die Landesregierung nun ein
„Fahrradgesetz“ vorbereiten will.
Die Weiterführung des Radweges entlang der Sülz von Venauen bis zur Rotdornallee wird durch die
Stadt weiter betrieben, allerdings stößt man wohl auf den hartnäckigen Widerstand einiger
Grundstückseigner. Hoffen wir das Beste. Wenn dieses Stück erstmal geschlossen ist, kann man
vielleicht weiter an unserer Idee des „Naturnahen Rad- und Wanderwegs“ entlang der Sülz nach
Untereschbach arbeiten.
Positiv: Der Stadtrat hat nun endgültig eine Denkmalbereichssatzung für Volberg verabschiedet
(SPV-Ausschuss vom 25.11.2019). Dies hat umfangreiche Vorbereitungen durch die
Stadtverwaltung, entsprechende Facharchitekturbüros und Denkmalschützer erfordert und wurde im
Ausschuss sehr ansprechend präsentiert. Geht doch!

Was war noch?
Wie immer die Teilnahme am Putztag entlang der Bergischen Landstraße und das Angebot geführter
Wanderungen. Teilgenommen haben wir an der fff-Demonstration in Siegburg mit unserem
Schwerpunkt Fluglärm und an der vom Bürgerverein Kleineichen ausgerichteten Diskussion zum
Fluglärm durch die geänderten Flugrouten über Kleineichen und Forsbach. Nach wie vor sind wir
der Meinung, dass der Nachtflug langfristig gestoppt werden muss.
Der durch uns gestellte Antrag „Klimagerechte Entwicklung der Stadt Rösrath“ wurde im Haupt-,
Personal- und Organisationsausschuss der Stadt am 09.12.2019 behandelt. Nachdem BM
Mombauer anbot, ein erstes Treffen zwischen Vertretern der Parteien, unserem Verein und weiteren
Interessierten sowie dem Klimaschutzbeauftragten des Kreises zu organisieren, haben wir unseren
Antrag zurückgezogen, um eine zielführende Diskussion zu ermöglichen. Auch hier berichtete der
KStA, und selbstverständlich sind alle relevanten Informationen auf unserer Internetseite
http://verein.lebenswertes-suelztal.de/ nachzulesen.
Natürlich: Auch das Bäumchen im Wald haben wir wie jedes Jahr wieder geschmückt. Die durch
die Mitgliederversammlung beschlossene Stiftung einer Parkbank ist ebenfalls auf einem guten
Weg. Die Bank ist bestellt, im Einvernehmen mit der Stadt wurde ein Standort am Sülzdamm
ausgesucht und voraussichtlich im Februar soll die Bank installiert werden.
Ach ja, fast hätte ich es vergessen: Im September ist es uns endlich gelungen, ein erstes
Stammtischgespräch zu organisieren. Derzeit planen wir, im Januar eine weitere Runde einzuläuten.
Ein genauer Termin steht noch nicht, wir werden aber rechtzeitig einladen. Denn sicher gibt es auch
dann wieder viele Themen zu besprechen.
Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass wir als kleiner, aber vielseitig aktiver
Bürgerverein bisher schon manches bewegt haben. Seit fast neun Jahren sind wir nun aktiv und
werden es auch bleiben für ein lebenswertes Sülztal im Interesse unserer Mitglieder, Freunde und
aller Bürger.
Allen, die durch Mitarbeit, Beiträge und Spenden mitgeholfen und unterstützt haben im
vergangenen Jahr, gilt hier nochmals unser Dank.
Im Namen des Vorstandes wünsche ich ein frohes, schönes Weihnachtsfest mit Familie und
Freunden sowie einen guten und vor allem gesunden Start ins neue Jahr.
Mit freundlichen Grüßen
Klaus Weile
Vorsitzender Verein Lebenswertes Sülztal e.V.

