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Alte Dombach als stimmungsvolle Kulisse für einen Abend inWeiß

Die Befür-
worter und die Gegner mögli-
cher neuer Baugebiete in der
Kreisstadt können noch einmal
ganz tief einsteigen in das viel-
tausendseitige Material zum
Flächennutzungsplan. Für die
Ratssitzung am 9. Juli hat die
Stadt die Eingaben der Bürger-
schaft, die Anträge der Ratsfrak-
tionen und den Beschlussvor-
schlagderVerwaltungonlinege-
stellt. Anders als bei der letzten
Abstimmung widmen sich die
Politiker auch nicht nur diesem
einen Thema. Der Flächennut-
zungsplan ist Tagesordnungs-
punkt24voninsgesamt29imöf-
fentlichen Teil (zwischen Inte-
griertem Handlungskonzept
Bensberg und Einwohnerfrage-
stunde)undacht imnichtöffent-

lichen. Größeren Andrang von
FNP-Gegnern scheinen die Ver-
antwortlichen nicht zu erwar-
ten, getagt wird ab 17 Uhr im
RatssaaldesBensbergerRathau-
ses. Das ist der übliche Tagungs-
raum.Mitden62Stadtverordne-
ten ist der Saal meist recht gut
gefüllt,HunderteBürgerwürden
nicht in den Saal passen.

Im vergangenen Jahr hat die
Stadtden IGP-Saal unddenThe-
atersaal des Bergischen Löwen
zur Beratung freigegeben. Bei-
gelegt sindderVorlageonline14
Dokumenten-Sätze einschließ-
lich mündlich und schriftlich
formulierter Anträge der Frak-
tionen und „Niederschriften“,
also Protokollen vergangener
Beratungen. Geheilt werden
muss bekanntlich ein Fehler der

Stadt: Vor dem endgültigen Be-
schluss zum Plan hätten die Po-
litiker auchdieBürger-Stellung-
nahmenausder frühzeitigenBe-
teiligung inhaltlich abwägen
müssen.DashabendieStadtpla-
ner versäumt und nur die Stel-
lungnahmen aus der darauffol-
genden Offenlage abgewogen.
4435 Stellungnahmen aus der
Bürgerschaft sind von dem Feh-
ler betroffen, der auch nicht mit
einem nachträglichen Feder-
strich geheilt werden kann. Die
Politiker müssen sich auf der

Ratssitzung mit der Materie be-
schäftigen und die eingereich-
ten Stellungnahmen formge-
recht abwägen. Danach wird das
Verfahren in der Ratssitzung
fortgesetzt: mit einem erneuten
Beschluss über die Stellungnah-
men aus der Offenlage und dem
sogenannten Feststellungsbe-
schluss als Schlusspunkt imVer-
fahren.

Am 19. November hatte die
Stadt dem Rat den Beschluss
schon einmal vorgelegt. CDU
und SPD brachten den Flächen-

nutzungsplan mehrheitlich
durch, Bündnis 90/Die Grünen,
die Fraktion Die Linke mit Bür-
gerpartei GL, FDP, die Mitte-
rechts-Fraktion und der frakti-
onslose Tomás Santillán hatten
dagegengestimmt. Anfang 2019
hatte die Stadt die Genehmi-
gung des Planes bei der Bezirks-
regierung beantragt. Am
29. April unterrichtete die Be-
hördeStadtbauratHaraldFlügge
telefonisch,dasseszueinemfor-
malen Fehler im Verfahren ge-
kommen ist.

321 Asylbewerber sind
derzeit in Rösrath unterge-
bracht, eine deutliche Steige-
rung gegenüber Januar (279).
Von den 321 Menschen leben
289 in städtischenUnterkünften
oder invonderStadt angemiete-
ten Wohnungen. Allein diese
Zahl war bislang genannt wor-
den. Für die neue Statistik sind
nun in Rösrath auch diejenigen
Flüchtlinge erfasst, die in privat
angemieteten Wohnungen le-
ben, es sind 32. Darauf verwies

der Beigeordnete Ulrich Kowa-
lewski (CDU) bei der Präsentati-
on der Zahlen im Sozialaus-
schuss.

Die Zahl derjenigen Perso-
nen, die bereits eine Anerken-
nung haben und in selbst ange-
mieteten Wohnungen im Stadt-
gebiet leben, ist in der Statistik
nicht genannt. „Hier liegen der
Stadt keinerlei Informationen
vor,wegenfehlenderZuständig-
keit“, so Kowalewski.

Von den derzeit in der Stadt
erfassten 321 Flüchtlingen ha-
ben die meisten, nämlich 232,

Wohnsitzauflagen. 214 Flücht-
linge (Januar: 186) beziehen
Asylbewerberleistengen. Aner-
kannt als Flüchtlinge sind der-
zeit 86 (Januar: 88), den Status
als Geduldete haben 113 Men-
schen.

Für Menschen mit dem Status
„geduldet“ sind die Kommunen
alleine finanziell zuständig, be-
sonders auch für Krankenhilfe.
Angesichts der derzeitigen Zah-
lungendesLandes,dasPauscha-
len zahlt, betonte der Beigeord-

nete:„Die Leistungen sindnicht
auskömmlich!“ Im vergangenen
Jahr erhielt Rösrath vom Land
rund1,1MillionenEuro, inklusi-
ve einer Rückstellung musste
Rösrath für die Leistungen rund
1,7MillionenEuroausgeben.Bis
einschließlichEndeAprilerhielt
Rösrath 320 000 Euro vom Land
an pauschalen Zuweisungen,
ausgegeben wurden bisher über
930 000 Euro. Zudem rechnet
RösrathmitweiterenZuweisun-
gen von Flüchtlingen bis Ende
des Jahres. In den städtischen
Unterkünften gibt es derzeit

überall zwar freie Plätze– bezo-
gen auf die maximale Belegung.
Aber es ist teilweise ziemlich
voll, so leben in der größten Un-
terkunft, in derBensberger Stra-
ße204,derzeit 71Menschen,bei
einer absoluten Maximalbele-
gung von 79. Eigentlich sollten
hier nur 66 Menschen unterge-
brachtsein.WeiteregrößereUn-
terkünfte sind in der Freiherr-
vom-Stein-Straße 7 mit derzeit
30 Menschen, Burggasse 78 mit
derzeit25MenschenundVenau-
en 9 mit derzeit 37 Unterge-
brachten.

Für das von denMalte-
sern übernommene Altenheim
in Marialinden soll ein Förder-
verein gegründet werden. Des-
sen Zweck sei es, die „Verbin-
dung der Bevölkerung der Stadt
Overath, insbesondere von Ma-
rialinden, mit dem Senioren-
zentrum Malteserstift Marialin-
den zu vertiefen“, teilte Werner
Pütz, Ur-Marialindener und seit
Jahrzehnten für den Ort enga-
giert, mit. Die Gründung soll am
Donnerstag, 29. August, um 19
Uhr, imMalteserstift,Franziska-
nerstraße 10, erfolgen. Pütz:
„Dazu sind alle interessierten
Mitbürger aufgerufen. Unab-
hängig vom Träger, dem Malte-
serorden, soll der Verein aus-
schließlich und unmittelbar ge-
meinnützige und mildtätige
Zwecke verfolgen. Zugleich ist
eseineAnerkennungdergroßen
Verdienste der Franziskanerin-
nen und Hilfskräfte in Kranken-
und Altenhilfe in mehr als hun-
dert Jahren im Raum Marialin-
den/Overath.“ Seinen Sitz soll
der Verein im Malteserstift ha-
ben.

Zweck des Vereins ist laut
Pütz die „Förderung der Alten-
und Krankenpflege“. Der Sat-
zungszweck wird insbesondere
durch die Förderung und Unter-
stützung des Malteserstifts ver-
wirklicht. Dies geschieht primär
durchdieEinwerbungvonSpen-
den. Eine Mitgliedschaft soll
jährlichmindestens30Eurokos-
ten .

Nachsitzen
wegen eines
Formfehlers
Flächennutzungsplan steht wieder auf
der Tagesordnung des Rates

Die Pauschalen für Flüchtlinge reichen nicht
Rösrather Verwaltung legt exakte Zahlen vor –Deutliche Steigerungen gegenüber Januar

Förderverein
für Altenheim
geplant
Bürger sollen sich für die
Einrichtung engagieren


