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REB fällen rund
40 Bäume im Sieper Park
REMSCHEID (khe) Die Remscheider
Entsorgungsbetriebe verlegen im
südlichen Sieper Park einen neuen
Regenwasserkanal - und müssen da-
für rund 35 bis 40 Bäume fällen. Laut
Mitteilung der Stadt Remscheid
handelt es sich dabei um überwie-
gend kleine Bäume oder solche, die
als Gefahrenbäume ohnehin ent-
fernt werden müssten. Man habe
sich vergewissert, dass dort keine
Vögel oder Fledermäuse nisten. Die
Arbeiten dauern eine Woche, die
Bauarbeiten sollen im Sommer be-
ginnen. Im gesamten Park erhält der
Sieper Bach einen neuen Verlauf.

Remscheid tolerant plant
Demo für Flüchtlinge
REMSCHEID (hr) Zu einer „Solidari-
tätskundgebung für Flüchtlinge, die
in Remscheid leben“, ruft das Bünd-
nis Remscheid tolerant auf. Die
Kundgebung findet am 20. März vor
den Übergangsheimen in der Klau-
ser Delle 6 und 8 von 14 bis 17 Uhr
statt. Genau dort hat für dem glei-
chen Zeitraum die rechtspopulisti-
sche Pro NRW zu einer Demo gegen
„Leistungsmissbrauch durch Asy-
lanten“ aufgerufen.

Verein ISG Alleestraße muss
Überzeugungsarbeit leisten
REMSCHEID (bona) Der Verein Im-
mobilien- und Standortgemein-
schaft (ISG) Alleestraße hat bislang
34 Mitglieder und ein Fördermit-
glied für seine Arbeit gewinnen kön-
nen. Das sagte Vereins-Geschäfts-
führer Ralf Wieber gestern im Mar-
ketingrat Innenstadt.

Um die Einkaufsstraße nach vorn
zu bringen, ist es das Ziel, eine ge-
setzliche ISG zu gründen. Sie er-
möglicht, von den Eigentümern
Beiträge zu erheben und in Projekte
zur Standortaufwertung zu investie-
ren. Der Gründung der ISG müssen
75 Prozent aller Immobilienbesitzer
in einem festgelegten Quartier zu-
stimmen. Legt man die Zahl von
66 Hausbesitzern an der Alleestraße
zugrunde, müssten 49,5 von ihnen
der ISG beitreten, um die gesetzlich

vorgeschriebene Dreiviertel-Betei-
ligung zu erreichen.

„Das Problem ist, dass Interessen-
ten für die ISG verunsichert sind,
welche Maßnahmen wir planen“,
sagte Wueber. Nur um Parkbänke
aufzustellen, wollten die Leute ihr
Geld nicht in eine ISG stecken. Da-
her wird es am 18. April eine weitere
Mitgliederversammlung geben, in
der fünf Arbeitsgruppen festgelegt
werden. Sie sollen sich mit Themen
beschäftigen, die mit einer Verbes-
serung der Aufenthaltsqualität wie
etwa einem einheitlichen Lichtde-
sign zu tun haben. Danach plant der
ISG-Vorstand, zu einer neuerlichen
Kick-off-Veranstaltung einzuladen,
um mit konkreteren Plänen weitere
Mitglieder für das Vorhaben zu be-
geistern.

Eine Solingerin will für
die Grünen nach Berlin
REMSCHEID (khe) Ursula Linda Zar-
niko (29) tritt als Kandidatin der
Grünen in Remscheid, Solingen und
Cronenberg bei der Bundestags-
wahl an. Sie wurde am Dienstag-
abend einstimmig gewählt. Die
Wirtschaftsingenieurin arbeitet im
Landesumweltministerium. „Jung,
kompetent und voller symphati-
schem Elan“, so beschreibt der Chef
der Remscheider Grünen, Frank
vom Scheidt, die Kandidatin.

Alle Boote im Freizeitpark
Kräwi mutwillig zerstört
REMSCHEID (arue) Vandalen haben
im Freizeitpark Kräwinklerbrücke
gewütet. Alle Boote wurden offen-
bar mit einem Akkuschrauber ange-
bohrt. „Wir haben kein intaktes
Boot mehr.“ Das berichtete der
neue Kräwi-Geschäftsführer, Win-
fried Borowski, der Lenneper Be-
zirksvertretung. Unbekannte haben
auch die Schranke beschädigt und
die Theke abgetreten. „Das ist fi-
nanziell ein Fiasko“, sagt Borowski.

Seit 2009 betreibt die gemeinnüt-
zige Gesellschaft für Arbeit und Aus-
bildung im Bergischen Land (Gabe)
den Freizeitpark. Vieles befindet
sich noch im Aufbau. Nachdem der
Geschäftsführer überraschend zu-
rücktrat, mussten neue Strukturen
geschaffen werden. „Das Jahr 2012
war geprägt von tiefgreifenden Ver-
änderungen“, sagt Borowski.

Diese wirken sich auch 2013 aus.
Ein Qualitätsmanagement, das für
die Gabe eingeführt wurde, soll
auch dem Freizeitpark nutzen. Ein
wesentlicher Bestandteil soll darin
das Beschwerdemanagement bil-
den. Jeder Mitarbeiter werde mit Ja-
cken und Namensschildern ausge-

stattet, um für die Gäste gut erkenn-
bar und ansprechbar zu sein. Die
Beschäftigten seien angewiesen,
Anregungen und Beschwerden je-
derzeit entgegenzunehmen und
weiterzuleiten. Auch die Leitung vor
Ort werde ausgetauscht.

So ist für die Betreiber viel zu tun.
Im April soll die Bootslandestelle an
Land gezogen werden, Eis hat an der
Anlage Schäden angerichtet. Die
Boote müssen repariert werden,
„denn wir stehen in der Haftung“,
sagt der Geschäftsführer. Impulse
erhoffen sich die Betreiber von einer
Kooperation mit der Gesellschaft
„Arbeit Ittertal“, die die Freizeitan-
lage Ittertal in Solingen betreut.

Damit verbunden ist eine Orien-
tierung zu neuen Zielgruppen: „Wir
wollen den Freizeitpark als Famili-
enfreizeitstätte ausbauen“, erläu-
tert Borowski. Ein Alkoholverbot
soll dazu beitragen, dass sich Fami-
lien wohlfühlen. Fahrradfahrer und
Wanderer sollen als Gäste ebenso
angelockt werden wie Kanuwande-
rer. Voraussichtlich im Mai werde
der von der Stadt Hückeswagen an-
geregte Kanu-Wanderweg eröffnet.

„Waldaktien“ ab Montag erhältlich
In Remscheid hat sich die erste Bürgerwaldgenossenschaft Deutschlands gegründet. Das Interesse ist groß.

VON ALEXANDRA RÜTTGEN

REMSCHEID Das Stück Wald, das sich
Gösta Mennenöh kaufen will, ist ge-
nau 21 mal 29,5 Zentimeter groß –
so groß wie ein Din A 4-Papier. Es ist
ein Anteilsschein an der neuen
Waldgenossenschaft, deren Grün-
dung gestern in den Räumen der
Stadtsparkasse gefeiert wurde. Auch
Gösta Mennenöh war dabei – ein
Remscheider wie viele andere, die
von der Idee einer „Bürgerwaldge-
nossenschaft“ begeistert sind. „Ich
finde den Gedanken wunderbar,
den heimischen Wald zu erhalten
und ein Stück Wald ideell zu besit-
zen“, sagt er.

Die Verantwortlichen hoffen,
dass viele weitere Bürger dem Bei-
spiel Mennenöhs folgen. Denn da-
rauf fußt das Prinzip: Private Eigen-
tümer verkaufen ihren Wald an die
Genossenschaft und diese wieder-
um verkauft an interessierte Bürger
Anteilsscheine zum Preis von je
500 Euro. Das spült Geld in die Kas-
sen, um zum einen Waldgrundstü-
cke ankaufen zu können und sie
zum anderen zu bewirtschaften.

Diese Idee ist neu, und so ist die
Bürgerwaldgenossenschaft in Rem-
scheid die erste Deutschlands. Wei-
tere in anderen Regionen sollen fol-
gen und werden ebenso wie die in
Remscheid vom Land unterstützt.

Ziel der Genossenschaft ist es,
eine „ökologisch sinnvoll zusam-
menhängende Waldfläche zu schaf-
fen und naturgemäß zu bewirt-
schaften“, sagte Aufsichtsratsvorsit-
zender Ronald Paas gestern. Auf
rund 250 Hektar, also zehn Prozent
der gesamten Waldfläche Rem-
scheids, schätzt er das Potenzial für
die Waldgenossenschaft. Denn viele
Inhaber teils kleinster Parzellen le-

ben nicht mehr in Remscheid, oder
es sind Erbengemeinschaften, die
sich mit dem Wald nicht identifizie-
ren können, sagt Paas. So sei ihm ein
Eigentümer eines Remscheider
Waldgrundstückes in Brasilien be-
kannt. Auch die Stadt wolle sich von
einigen Flächen trennen.

Den Anfang macht die Stadtspar-
kasse Remscheid, die der Genossen-
schaft Waldflächen in Gesamtgröße
von zehn Hektar schenkt. Mitarbei-
ter der Stadtsparkasse investierten
zudem vor der Gründung viel Zeit in

die Erstellung von Wirtschaftsplä-
nen, Eröffnungsbilanzen und Ge-
winn- und Verlustrechnungen, um
das betriebswirtschaftliche Gerüst
für die Genossenschaft zu erstellen.
„Wir hatten ja auch keine Erfahrung
darin“, berichtete Vorstandsvorsit-
zender Frank Dehnke schmun-
zelnd. Zwei Jahre dauerten die Vor-
bereitungen für das Projekt, das
schon zu Beginn der Planungen im
Jahr 2011 von der NRW.Bank mit ei-
nem Preis ausgezeichnet wurde. Am
Montag fällt der Startschuss für die

Bürger: Sie können dann Anteils-
scheine für je 500 Euro das Stück
kaufen. Mit der ersten Resonanz auf
das Projekt ist Stadtforstamtsleiter
Markus Wolff mehr als zufrieden.
Erste Interessenten an Remscheider
Waldaktien gebe es schon. Eine An-
frage komme sogar aus Bayern.
Wolff ist Ideengeber des Projektes
und zeigte sich gestern äußerst gut
gelaunt. Den Gästen der Feier gab
Wolff gestern ein kleines Geschenk
mit: Setzlinge von Küstentannen –
ein Stück Wald zum Anfassen.

Spitze Aufsichtsratsvorsitzender:
Ronald Paas, Stellvertreterin: Jutta
Velte. Vorsitzender: Markus Wolff,
Stellvertreter: Martin Winkler.

Kontakt Tel. 02191 4620652
(Forstamt) oder Tel. 02191
16 6900 (Stadtsparkasse).

Diese Menschen stehen
hinter dem Projekt

EINFACH ANRUFEN
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Gestohlener Lkw in
Krefeld aufgetaucht
REMSCHEID (arue) Der gestohlene
Lkw der Firma Wiegand ist wieder
aufgetaucht. Wie Polizei-Presse-
sprecherin Anja Meis berichtet,
wurde der Wagen in Krefeld gefun-
den. Bei einem Einbruch in die Fir-
ma Wiegand wurden im Februar
Lkw und Elektrogeräte gestohlen.
Nach den Tätern hatte Inhaber Uwe
Wiegand per Facebook gesucht.

Sie sind verantwortlich für das Projekt Waldgenossenschaft: Stefan Meurer, Christoph Gottwald, Jutta Velten, Martin Winkler, Oliver Haarmann, Ronald Paas und der
Ideengeber, Stadtforstamtsleiter Markus Wolff (v.l.). Gottwald hat einen Küstentannensetzling in der Hand. BM-FOTO: NICO HERTGEN

W.i.R.: Darf die Stadt
Prozess-Risiko eingehen?
REMSCHEID (cip) Die W.i.R.-Fraktion
hat in einem Brief an Regierungs-
präsidentin Lütkes die Frage aufge-
worfen, ob die Stadt bei einem nicht
genehmigten Haushalt ein Prozess-
risiko von bis zu 250 000 Euro einge-
hen darf. Es liege kein Kompensati-
onsvorschlag für die Mehrausgaben
vor. Remscheid will Feststellungs-
klage gegen Solingen einreichen,
um zu klären, ob es seine Zahlung
fürs Orchester einstellen darf.

CDU Solingen: SPD soll
Wiertz „zur Räson“ rufen
REMSCHEID/SOLINGEN (uwv) Der
Kreisvorsitzende der Solinger CDU,
Arne Moritz, fordert die Solinger
SPD auf, den Remscheider SPD-Vor-
sitzenden und Bundestagskandida-
ten Sven Wiertz „zur Räson“ zu ru-
fen. Wiertz habe als OB-Referent die
Feststellungsklage zu den Bergi-
schen Symphonikern vorbereitet.
Die Solinger SPD, die sich für den
Fortbestand der Symphoniker aus-
spricht, müsse sich von Wiertz dis-
tanzieren.

Firma Vaillant steigert
ihren Umsatz
REMSCHEID (arue) Der Remscheider
Heiztechnik-Hersteller Vaillant hat
2012 seinen Umsatz um zwei Pro-
zent auf 2,33 Milliarden Euro gestei-
gert. Das teilt das Unternehmen mit.
In Deutschland stieg der Umsatz so-
gar um vier Prozent. Wachstumsfel-
der waren Brennwertheizgeräte und
Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen
zur energie-effizienten Erzeugung
von Strom und Wärme.
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