
Vereinsmitteilungen 03.09.2022 - Update zu unseren Vereinsaktivitäten

• Auf der letzten Sitzung (Montag, dem 29.08.2022) des zuständigen SPV-
Ausschusses der Stadt Rösrath wurde die Denkmalbereichssatzung für das 
städtebaulich erhaltenswerte Ensemble rund um die Volberger Kirche 
einstimmig durchgewunken. 
Damit wird dem Stadtrat empfohlen, die Denkmalbereichssatzung Volberg endgültig
zu beschließen. Nachdem wir in unserem Antrag im Juli 2015 den Erhalt des 
Ortskerns in Volberg gefordert hatten, sind wir endlich (mit leichten Abstrichen) nach
sieben Jahren am Ziel. Die endgültige Beschlussfassung im Rat sollte jetzt schnell 
gehen. 

• Zum neuen Regionalplanentwurf der Bezirksregierung Köln haben wir unsere 
Stellungnahme an die Bezirksregierung verschickt und besonders im 
Zusammenhang mit der Flut vom Juli 2021 auf einige, aus unserer Sicht 
gravierende, Mängel hingewiesen. 
(Zur kurzen Erläuterung: Der Regionalplan ist juristisch den Flächennutzungsplänen
der Städte und Gemeinden übergeordnet und gibt somit einen Rahmen an, 
innerhalb dessen die Kommunen ihre Flächennutzungspläne entwickeln können.) 
Zentral richtet sich unsere Kritik gegen unzureichende Sicherung von 
Retentionsflächen; wir fordern einen besseren Hochwasserschutz und die 
entsprechende Aufnahme von Überschwemmungsgebieten in die erläuternden 
Karten des Regionalplans. So soll auch einer weiteren Verbauung der Sülzauen 
vorgebeugt werden. Das Schreiben sowie die angehängten Karten* können auf 
unserer Homepage eingesehen werden. Weiterhin sind wir zu diesem Thema mit 
den Rheinisch Bergischen Kreis und anderen beteiligten Stellen im Gespräch.
 

• Am 11.09.2022 (Sonntag) findet in Hoffnungsthal wieder „Kunst und Klaaf“ statt. 
Zu dieser Veranstaltung werden wir gemeinsam mit „Rösrath For Future“ und 
„Rösrath-Velocity“ an einem Stand vertreten sein. 
Gerne sind wir bei der Veranstaltung Ansprechpartner für alle an unserer Arbeit 
interessierten Mitbürger. Wir werden unseren neu gestalteten „Vereinsflyer“ dort 
auslegen und freuen uns auf regen Zulauf! 

• Zuletzt möchte ich noch auf die von unserem Vorstandsmitglied Karin Wedde-
Mühlhausen angebotenen Herbstwanderungen hinweisen. 
Weitere Details dazu siehe auf unserer Homepage unter 01.09.2022!

für den Vereinsvorstand
Klaus Weile

https://verein.lebenswertes-suelztal.de/wp-content/uploads/2019/12/volberg-denkmalbereichssatzung_Synergon.pdf
https://verein.lebenswertes-suelztal.de/wp-content/uploads/2019/12/volberg-denkmalbereichssatzung_Synergon.pdf
https://verein.lebenswertes-suelztal.de/wp-content/uploads/2022/09/Regionalplanentwurf_Angehaengte-Hochwasser-Starkregen-Karten.pdf
https://verein.lebenswertes-suelztal.de/?page_id=161
https://verein.lebenswertes-suelztal.de/wp-content/uploads/2022/09/Flyer_Verein_2022_4-1.pdf
https://verein.lebenswertes-suelztal.de/wp-content/uploads/2022/08/Grafik-fuer-22092022.jpg
https://verein.lebenswertes-suelztal.de/wp-content/uploads/2022/08/Grafik-fuer-22092022.jpg
https://verein.lebenswertes-suelztal.de/wp-content/uploads/2022/09/Stellungnahme-Verein-Lebenswertes-Suelztal-zum-Regionalplan-NRW.pdf

