
Neuss, den 25.5.2012

An die örtliche Presse

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir möchten Sie bitten, folgende Pressenotiz in Ihrer Zeitung zu veröffentlichen:

Reuschenberger Bürgerversammlung 

Das Forum Stadtentwicklung von neuss agenda 21 hatte für den 23. Mai zu einer 
Bürgerversammlung zum Thema „Reuschenberg 2030 - ein Stadtteil im Wandel“ in die Aula der 
Gesamtschule an der Erft eingeladen und ca. 50 Reuschenberger Bürger und Bürgerinnen kamen. 
„Wir sind positiv überrascht, dass trotz der unsicheren Wetterlage so viele Bürger und Bürgerinnen 
mit uns über die Zukunft ihres Stadtteils diskutieren wollten“, resümiert der Projektleiter, Architekt 
Michael Giesen.

Nach einer Präsentation der ersten Ergebnisse von zwei Stadtteilbegehungen, die das Forum im 
letzten halben Jahr durchgeführt hatte, entspann sich eine lebhafte Diskussion über die 
verschiedenen Entwicklungspotentiale in Reuschenberg. So wurde z.B. bemängelt, das keinen 
geeigneten öffentlich zugänglichen Bürgersaal gibt. Dieser sollte nach Meinung verschiedener 
Teilnehmer im Zusammenhang mit dem kontrovers diskutierten geplanten neuen Lebensmittelmarkt 
entstehen. Dabei wäre ein multifunktionales Gebäude anstelle von Haus Reuschenberg mit einem 
Lebensmittelmarkt im Erdgeschoss und einem Restaurant und einem Bürgersaal im Obergeschoss 
eine überdenkenswerte Alternative. Ferner wurden zahlreiche Vorschläge zur Verkehrsberuhigung an 
verschiedenen Stellen gemacht, z. B. in Form von Kreisverkehren. Ein weiterer Aspekt war die 
behutsame bauliche Weiterentwicklung der Gartenvorstadt, wobei einzelne Bereiche mit einer 
Gestaltungssatzung versehen werden sollten. Die Aufwertung des Ladenzentrums durch weitere 
Angebote wie einen Bio-Markt oder ein Café lag besonders den anwesenden Einzelhändlern sehr am 
Herzen. Auch durch die Schaffung von Verweilzonen sowie die Verlagerung des Wochenmarktes vom 
Kirmesplatz in den Bereich der Parkplätze des Ladenzentrums wird eine nachhaltige Stabilisierung 
des örtlichen Einzelhandels erwartet. Des Weiteren wurden noch ein Jugendtreff, ein 
Statteilmanagement und eine bessere politische Vertretung angeregt.

Das Forum wird diese und zahlreiche andere Anregungen und Beschwerden aus der 
Bürgerversammlung auswerten und dann überlegen, ob vor Erstellung eines Handlungskonzeptes 
bestimmte Themen noch durch vertiefende Untersuchungen gemeinsam mit den interessierten 
Bürgern und Bürgerinnen aufgearbeitet werden müssen. 

Insgesamt sieht sich das Forum Stadtentwicklung durch die positive Resonanz ermutigt, das Thema 
nachhaltige Stadtentwicklung an einzelnen Beispielen weiter zu bearbeiten. So werden in Kürze 
Stellungnahmen zum Masterplan und zur Bebauung des Wendersplatzes veröffentlicht und der Politik 
und Verwaltung als Diskussionsbeiträge zur Verfügung gestellt.

Mit freundlichen Grüßen 
Roland Kehl      Arch. Michael Giesen
(Sprecher des Forums Stadtentwicklung)  (Projektleiter)


