
30 Freitag, 13. März 2020

Für den Strunde-
Verbandwaren die vergangenen
Tage mit viel Regen kein Prob-
lem. Verbands-Chef Martin
Wagner erklärte auf Anfrage,
dass es an alle neuralgischen
Punkten–dassindinersterLinie
die Rechen, denen Unrat aufge-
fangen wird– frei geblieben sei-
en. Probleme gebe es immer
dann, wenn sich diese Rechen
zusetzen. „Wir sind bei solchen
Wetterlagen ja permanent mit
Kontrollen unterwegs.“ Wagner
berichtet davon, dass viele An-
wohner des Strundebaches im-
mer noch an den Rändern der
Gewässer Unrat lagern. Und der
Unrat bei Hochwasser dann vor
die Rechen geschwemmt wird
und zu Überflutungen führt. „Es
gehört zu unserer Routine im-
mer wieder mit den Anwohner
zu sprechen und zu informieren
– leider nicht mit durchschla-
gendem Erfolg.“

Binnen weniger Stunden waren
die Pegel aller bergischen Flüsse
und Bäche in den vergangenen
Tagen angestiegen. An einigen
Messstationen des Aggerver-
bandes wurden die Hochwasser-
marken zum Teil überschritten.
Überschwemmungen seien je-
doch nicht zu befürchten, be-
richtet Wim Dissevelt auf Nach-
frage. Er leitet beim Aggerver-
band die Abteilung Talsperren
und Fließgewässer – und ver-
folgt die Wetterprognosen auf-
merksam.

Die regenreichen Tage mit
Niederschlägen vonbis zu 50 Li-
tern binnen 24 Stunden sollen
schon bald zu Ende sein, zitiert
Dissevelt die Vorhersage des
Deutschen Wetterdienstes: „Bis
Donnerstagmittagsollteesnoch
weiterregnen, die Lage sich
dann aber beruhigen.“ Tatsäch-
lich schien aber bereits am Vor-
mittag in Rhein-Berg wieder die

Sonne. Das Fassungsvermögen
der Talsperren und Flüsse wäre
jedoch erst ausgereizt worden,
wenn es noch eine Woche per-
manent im gleichen Maße wei-
terregnen würde, so Dissevelt.
Bislang sei es kein Problem, die
Flusspegel im überschaubaren

Rahmen zu halten. Tatsächlich
aber reizt der Aggerverband die
Grenzen derzeit voll aus: An der
Messstation Rebbelroth (an der
Agger) gab es am Mittwoch ei-
nenHöchststandvon1,10Meter
– die kritische Marke liegt bei
1,25 Meter. An der Messstation

Perke (an der Wiehl) wurde die
Hochwassermarke von 1,30 Me-
tern sogar kurzzeitig überschrit-
ten. Torsten Falk aus dem Vor-
standderAggerverbands ist froh
über den „Wareneingang“, wie
im Hause der Regen scherzhaft
genannt wird.

VomWareneingang profitiert
hat auch die Große Dhünn-Tal-
sperre des Wupperverbands.
Gestern Abend war die gut 72
Millionen Kubikmeter fassende
Hauptsperre des Trinkwasserre-
servoirs zu gut 84 Prozent ge-
füllt.

„Im ersten Bauabschnitt soll
eine zweizügige Grundschule
mit acht Schulklassen und Ne-
benräumen und eine vierzügige
Mittelstufemit rund40Klassen-
und Fachunterrichtsräumen er-
richtet werden. Weiterhin sind
vorgesehen: Küche, Sprachla-
bors, Bibliothek, Verwaltungs-
räume und ein Großraum mit
300 Plätzen. Für sportzwecke ist
eine Großturnhalle (42 mal 28
Meter) und eineKleinschwimm-
halle (8 mal 25 Meter großes
Schwimmbecken) geplant. Die
voraussichtlichen Kosten für
denerstenBauabschnittwurden
mit rund 14Millionen DMbezif-
fert. Die Planung sieht Erweite-
rungsmöglichkeiten für den
drittenGrundschulzugsowie für
die Mittel- und Oberstufe vor.
Die Kosten der notwendigen
Sülzverlegung und für den Bau
von 2 Brücken wurden mit
535 000 DM ermittelt. Nach An-
gaben des Architekten Klöppel
betragen die Gebäudegrün-
dungskosten rund 50 000 DM.
Zu der beschlossenen Errich-
tung einer Sonderschule für
Lernbehinderte hat das Schul-
amt des Kreises vorgeschlagen,
gemeinsam mit der Gemeinde
LindlareineSonderschulezube-
treiben.“

In Sachen Turnhallen-
Ersatz für Vilkerath machen Po-
litik und Verwaltung Dampf:
Einstimmig empfahlen in ge-
meinsamer Sitzung der Bau-,
Planungs- und Umweltaus-
schuss auf der einen und der
Schulausschuss auf der anderen
Seite den Erwerb eines Grund-
stücks im Bereich der Vilkera-
ther Grundschule. Gedacht wird
nicht nur an eine neue Turnhal-
le, sondernvielmehr sollenauch
Zusatzbedarfe der Offenen
Ganztagsschule (OGS) und der
Offenen Jugendarbeit (OJO) er-
mitteltwerden.Diesekönnenzu
einem späteren Zeitpunkt, etwa
in Modulbauweise, berücksich-
tigt werden. Um den Grunder-
werbunddiePlanungensoll sich
die Stadtentwicklungsgesell-
schaftOverath (Sego) kümmern.

In der Sache waren sich die
Politiker in der Sitzung einig:
Der Planungsvorschlag der
Stadtverwaltungsei gutundver-
nünftigundverbauenichts–an-
ders als die alternativeVariante,
die neue Halle auf dem Standort
der wegen extremer PCB-Werte

abgerissenen alten Halle zu be-
lassen. Den Vorschlag zum grö-
ßeren Wurf statt zum reinen Er-
satzbau begründete die Stadt-
verwaltung damit, es habe sich
herausgestellt, dass neben dem
„Bedarf einer Einfeldturnhalle
mit entsprechenden Sanitär-
räumlichkeiten und Gymnastik-

räumen sowie dem Bedarf einer
Mensa für die Offene Ganztags-
schule weitere Räumlichkeiten
sinnvoll und nützlich wären“.
Schulleitung und Leitung der
OGS hätten angeregt, in einem
„optimalerweise direkt an das
vorhandene Schulgebäude an-
grenzenden Anbau neben einer
Mensa eine Bereitstellungskü-
che, Mitarbeiter- sowie Schüler-
toiletten einen Mitarbeiter-
raum, einen Garderobenraum

sowie weitere Lagerräume zu
schaffen“.Vilkerath habe ein er-
hebliches Ausbaupotential für
weitere Wohnbebauung, auch
infolge des geplanten neuen
HaltepunktesderRegionalbahn.
„Dies wird zu einer vollen Zwei-
zügigkeit der Schule führen und
heute als Fachräume und durch
die OGS genutzte Klassenräume
werdenwieder benötigt. EinAn-
bau erschließt hier weitere Op-
tionen, die in einer intensiven
Planungsphase mit allen Betei-
ligten erarbeitetwerden sollen.“
Darüber hinaus sei aufgrund ei-
nes Ratsauftrages zu prüfen, in-
wieweit Räumlichkeiten für die
OJO Overath vorgehalten wer-
den könnten.

Bei den Politikern stieß der
Vorschlag auf Zustimmung.
Ruth Rocholl (SPD), die Vorsit-
zende des Schulausschusses,
brachteessoaufdenPunkt:„Die
Variante ist vernünftig.Wirbau-
en erst die Turnhalle und ent-
scheiden dann über den Rest.“
Am25.März soll der Stadtrat die
Empfehlung der beiden Aus-
schüsse förmlich beschließen.

Zu Beginn der Beratungen im
Kulturbahnhofhatteesdennoch

Unruhe gegeben, weil die Mit-
glieder des Schulausschusses
nicht ordentlich, sondern eher
aufZurufzurSitzungeingeladen
wordenwaren. Auch sei dieVor-
lage teilweise „unvollständig
und unlesbar“, wie Grünen-
RatsherrGerhardBartelmonier-
te. Der Politiker:„Es ist nachwie
vor unsäglich. Obwohl anderes

versprochen wurde, sehe ich
noch keine Besserung.“ Nach-
dem aber der neue Bau-Beige-
ordnete Thorsten Steinwartz
(CDU) sich vergewissert hatte,
dass niemand formell die Be-
schlussfähigkeit anzweifele,
konnten die Beratungen des
Schulausschusses dennoch ih-
ren Lauf nehmen.

” Die Variante ist
vernünftig. Wir bauen
erst die Turnhalle und
entscheiden dann über
den Rest.

Besser für den Kli-
mawandel gerüstet sein will der
KreismitseinenKommunenund
hat dazu die Erstellung eines in-
tegrierten Klimaschutzteilkon-
zeptes in die Hände der Verwal-
tung gelegt, samt der Erstellung
einer Starkregengefahrenkarte
undeinerAnalysederFolgendes
Klimawandels wie Gesundheits-
schutz und Landwirtschaft.

Ein Fachbüro wurde mit dem
Konzept beauftragt, es soll zu-
nächst in den Kommunen deren
konkrete Betroffenheit zumKli-
mawandel ermitteln und dann
eineGesamtstrategie für dieKli-
mawandelanpassung entwi-
ckeln.

Außerdem soll für alle Kom-
munenimKreiseineStarkregen-
gefahrenkarte erstellt werden,
mit Ausnahme der Stadt Ber-
gisch Gladbach, die bereits eine
solche Karte in Auftrag gegeben
hat. Daraus abgeleitet sollen
Handlungsempfehlungen zur
Prävention und ein Maßnah-
menkatalogerstelltwerden,ver-
bunden mit einer Kostenschät-
zung. Ziel sei es, so der Kreis in
seinem Beschlussentwurf, die
Anpassung an den Klimawandel
als dauerhafte Aufgabe in den
Kommunen zu verankern und
ihnen entsprechende Strategien
an die Hand zu geben. Ein Teil
des Konzepts zur Klimawandel-
Anpassung wird gefördert, der
Kreis stellt darüber hinaus rund
109 000 Euro dafür im Haushalt
bereit. Der Ausschuss für Um-
welt und Planung stimmte dem
Konzept einstimmig zu.

Reichlich „Wareneingang“
Regentage lassen Flüsse und Bäche anschwillen – GroßeDhünn-Talsperre zu 83 Prozent gefüllt

Schule in
Kürten geplant

Eine neue Turnhalle für alle
möglichen Entwicklungen
Grundschulemeldet weiteren Raumbedarf an

Mehr Schutz
vor
Starkregen
Konzept soll
Kommunen vorbereiten


