
 
Neuss, den 20.6.2014

Rückblick 6-2012-6/2013 + 
Ausblick 7/2013 – 2014

neuss agenda 21 e.v. 
Forum Stadtentwicklung 

1. Allgemeine Treffen
Wir haben uns regelmäßig entweder zu internen, aber allen Bürgerinnen und Bürger offenen Treffen im Willi-Graf-
Haus oder bei von uns organisierten Veranstaltungen, die nachfolgend vorgestellt werden. Ab und zu wurden zu  
bestimmten Themen „Experten“ eingeladen.

2. Stellungnahme zum Masterplan
Die Ergebnisse des Masterplans „Neuss an den Rhein“ wurden nach einer Auftaktveranstaltung mit dem Projekt-
leiter Blase lebhaft in der Gruppe diskutiert und in einer schriftlichen Stellungnahme zusammen gefasst.  Diese 
wurde der Politik, Verwaltung und der Presse übermittelt. Das Thema wird von uns weiter beobachtet und eventuell  
noch einmal aufgegriffen.

3. Stellungnahme zur Bebauung des Wendersplatzes
Die vorliegenden Pläne zu einer möglichen Bebauung wurden im Forum ausgiebig diskutiert und auch hier 
wurde eine kritische Stellungnahme erarbeitet und in die Öffentlichkeit kommuniziert. Inzwischen ist das Pro-
jekt gescheitert.

4. „  Reuschenberg 2030 – Ein Stadtteil im Wandel“  
Dieses Projekt läuft jetzt seit fast 2 Jahren. Unser Mitglied Michael Giesen, der sich mit viel Engagement feder-
führend des Projektes angenommen hat, erstellte umfassende Unterlagen und Protokolle und hat mit anderen 
Forenmitgliedern mehrere Stadtteilrundgänge und 1 Bürgerversammlung organisiert. Die letzte Tour war gestern 
am 19.6. mit den Leitern des Grünflächenamtes zum Thema „Verbesserung des Grüns im öffentlichen Raum“ und 
„Verbesserung der Wegeverbindungen im Stadtteil“.
Das Projekt Reuschenberg soll mit einem Workshop zur Umgestaltung der Tulpenstraße in Zusammenarbeit mit 
dem  Planungsamt  und  den  Bürgern  und  Bürgerinnen  fortgesetzt  werden  und  zum  Jahresende  mit  einer 
Handlungsempfehlung an die Politik abgeschlossen werden. Ob uns das gelingt, hängt auch von der Zusammen-
arbeit mit dem Planungsamt ab, die uns zuarbeiten müsste.

5. Vortragsreihe „Neusser Stadtgespräche“
Das Forum Stadtentwicklung hat gemeinsam mit dem  Kulturforum Alte Post und der BDA (Bund deutscher 
Architekten)  als  Kooperationspartner  die  Veranstaltungsreihe  „Neusser  Stadtgespräche“  konzipiert  und 
gestartet. Am 11.4. fand die 1. Veranstaltung mit dem Beigeordneten Hölters und erfreulichen ca. 100 Gästen  
zum Thema „Die Stadtentwicklung bis 2025...“  statt.  Am 5.6.  hatten  wir  zum Thema „Die  Zukunft  der 
sozialen Stadt“ neben dem Beigeordneten Stefan Hahn die Prof. Knopp und Niess. Auch diese Veranstaltung 
war mit ca. 60 Besuchern gut besucht. Es sind in diesem Jahr 3 weitere Veranstaltungen geplant.
Wir planen, die vorgenannte Veranstaltungsreihe „Neusser Stadtgespräche“ in 2014 fort zu setzen, vor-aus gesetzt 
wir bekommen wie bisher Mittel von der Stadt. 

6. Neue Projekte und Projektideen
Ein neues Projekt soll gemeinsam mit dem Forum Umwelt und den Freunden des Botanischen Gartens und dem 
BUND ein „Workshop zur Erweiterung des Botanischen Gartens“ werden. Hier  ist  aber  noch keine endgültige 
Entscheidung gefallen. 
Weitere neue Themen könnten „Bürgerversammlung Grimlinghausen zu neuen Baugebieten“ oder  „Hamm-
feld 1  –  Wandel  eines Gewerbegebietes“  sein  oder,  oder  oder.  Wir  denken,  die Themen werden uns nicht 
ausgehen.  Dabei  hängt  es  allerdings  sehr  von  den  personellen  Kapazitäten  der  Gruppe  und  dem  Einzel-
engagement der Mitglieder ab, ob wir ein solche Projekte stemmen können.

Neue Mitglieder würden uns sehr dabei helfen!

Zum Schluss noch eine positive Nachricht: Vor Jahren haben die Foren Stadtentwicklung, Umwelt und Lebensstile 
den „Tag der Höfe“ veranstaltet und eine Broschüre zur Entwicklung des Westfeldes verfasst. Das Planungsbüro, 
dass den neien Grünentwicklungsplan erstellt hat, hat die meisten dort gegebenen Empfehlungen aufgegriffen und 
wir wurden als auch als Quelle genannt. Der Umweltausschuss hat gerade den Plan verabschiedet. 

Gut Ding will Weile haben!

7. Termine
10.9., 15.10., 26.11.

Roland Kehl Heinz Hick
Sprecher stellvertretender Sprecher 
(Forum Stadtentwicklung)
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