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Alte Dombach als stimmungsvolle Kulisse für einen Abend in Weiß
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Nachsitzen
wegen eines
Formfehlers

Förderverein
für Altenheim
geplant
Bürger sollen sich für die
Einrichtung engagieren

Flächennutzungsplan steht wieder auf
der Tagesordnung des Rates
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% # Die Befür-

worter und die Gegner möglicher neuer Baugebiete in der
Kreisstadt können noch einmal
ganz tief einsteigen in das vieltausendseitige Material zum
Flächennutzungsplan. Für die
Ratssitzung am 9. Juli hat die
Stadt die Eingaben der Bürgerschaft, die Anträge der Ratsfraktionen und den Beschlussvorschlag der Verwaltung online gestellt. Anders als bei der letzten
Abstimmung widmen sich die
Politiker auch nicht nur diesem
einen Thema. Der Flächennutzungsplan ist Tagesordnungspunkt 24 von insgesamt 29 im öffentlichen Teil (zwischen Integriertem
Handlungskonzept
Bensberg und Einwohnerfragestunde) und acht im nichtöffent-

lichen. Größeren Andrang von
FNP-Gegnern scheinen die Verantwortlichen nicht zu erwarten, getagt wird ab 17 Uhr im
Ratssaal des Bensberger Rathauses. Das ist der übliche Tagungsraum. Mit den 62 Stadtverordne- 7) 0(+4(4(1 ,6;71*(1 ,0 (4*,5&+(1 9(1 974'( '(4 /$'%$&+(4 /&+(1176;71*53/$1 ',5.76,(46
ten ist der Saal meist recht gut #(*(1 (,1(5 240)(+/(45 0755 (4 12&+ (,10$/ ,0 $6 %(+$1'(/6 9(4'(1
4&+,8)262 4/,1*+$75
gefüllt, Hunderte Bürger würden
Stadt: Vor dem endgültigen Be- Ratssitzung mit der Materie be- nutzungsplan
mehrheitlich
nicht in den Saal passen.
schluss zum Plan hätten die Po- schäftigen und die eingereich- durch, Bündnis 90/Die Grünen,
()&"!)!#+ ."!'
litiker auch die Bürger-Stellung- ten Stellungnahmen formge- die Fraktion Die Linke mit BürIm vergangenen Jahr hat die nahmen aus der frühzeitigen Be- recht abwägen. Danach wird das gerpartei GL, FDP, die MitteStadt den IGP-Saal und den The- teiligung inhaltlich abwägen Verfahren in der Ratssitzung rechts-Fraktion und der fraktiatersaal des Bergischen Löwen müssen. Das haben die Stadtpla- fortgesetzt: mit einem erneuten onslose Tomás Santillán hatten
zur Beratung freigegeben. Bei- ner versäumt und nur die Stel- Beschluss über die Stellungnah- dagegengestimmt. Anfang 2019
gelegt sind der Vorlage online 14 lungnahmen aus der darauffol- men aus der Offenlage und dem hatte die Stadt die GenehmiDokumenten-Sätze einschließ- genden Offenlage abgewogen. sogenannten Feststellungsbe- gung des Planes bei der Bezirkslich mündlich und schriftlich 4435 Stellungnahmen aus der schluss als Schlusspunkt im Ver- regierung
beantragt.
Am
formulierter Anträge der Frak- Bürgerschaft sind von dem Feh- fahren.
29. April unterrichtete die Betionen und „Niederschriften“, ler betroffen, der auch nicht mit
Am 19. November hatte die hörde Stadtbaurat Harald Flügge
also Protokollen vergangener einem nachträglichen Feder- Stadt dem Rat den Beschluss telefonisch, dass es zu einem forBeratungen. Geheilt werden strich geheilt werden kann. Die schon einmal vorgelegt. CDU malen Fehler im Verfahren gemuss bekanntlich ein Fehler der Politiker müssen sich auf der und SPD brachten den Flächen- kommen ist.

Die Pauschalen für Flüchtlinge reichen nicht

Rösrather Verwaltung legt exakte Zahlen vor – Deutliche Steigerungen gegenüber Januar
  

*)+# 321 Asylbewerber sind

derzeit in Rösrath untergebracht, eine deutliche Steigerung gegenüber Januar (279).
Von den 321 Menschen leben
289 in städtischen Unterkünften
oder in von der Stadt angemieteten Wohnungen. Allein diese
Zahl war bislang genannt worden. Für die neue Statistik sind
nun in Rösrath auch diejenigen
Flüchtlinge erfasst, die in privat
angemieteten Wohnungen leben, es sind 32. Darauf verwies

der Beigeordnete Ulrich Kowalewski (CDU) bei der Präsentation der Zahlen im Sozialausschuss.
Die Zahl derjenigen Personen, die bereits eine Anerkennung haben und in selbst angemieteten Wohnungen im Stadtgebiet leben, ist in der Statistik
nicht genannt. „Hier liegen der
Stadt keinerlei Informationen
vor, wegen fehlender Zuständigkeit“, so Kowalewski.
Von den derzeit in der Stadt
erfassten 321 Flüchtlingen haben die meisten, nämlich 232,

Wohnsitzauflagen. 214 Flüchtlinge (Januar: 186) beziehen
Asylbewerberleistengen. Anerkannt als Flüchtlinge sind derzeit 86 (Januar: 88), den Status
als Geduldete haben 113 Menschen.
!$+!)! ,.!$*,'"!'
Für Menschen mit dem Status
„geduldet“ sind die Kommunen
alleine finanziell zuständig, besonders auch für Krankenhilfe.
Angesichts der derzeitigen Zahlungen des Landes, das Pauschalen zahlt, betonte der Beigeord-

nete: „Die Leistungen sind nicht
auskömmlich!“ Im vergangenen
Jahr erhielt Rösrath vom Land
rund 1,1 Millionen Euro, inklusive einer Rückstellung musste
Rösrath für die Leistungen rund
1,7 Millionen Euro ausgeben. Bis
einschließlich Ende April erhielt
Rösrath 320 000 Euro vom Land
an pauschalen Zuweisungen,
ausgegeben wurden bisher über
930 000 Euro. Zudem rechnet
Rösrath mit weiteren Zuweisungen von Flüchtlingen bis Ende
des Jahres. In den städtischen
Unterkünften gibt es derzeit

überall zwar freie Plätze – bezogen auf die maximale Belegung.
Aber es ist teilweise ziemlich
voll, so leben in der größten Unterkunft, in der Bensberger Straße 204, derzeit 71 Menschen, bei
einer absoluten Maximalbelegung von 79. Eigentlich sollten
hier nur 66 Menschen untergebracht sein. Weitere größere Unterkünfte sind in der Freiherrvom-Stein-Straße 7 mit derzeit
30 Menschen, Burggasse 78 mit
derzeit 25 Menschen undVenauen 9 mit derzeit 37 Untergebrachten.
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-!)+# Für das von den Malte-

sern übernommene Altenheim
in Marialinden soll ein Förderverein gegründet werden. Dessen Zweck sei es, die „Verbindung der Bevölkerung der Stadt
Overath, insbesondere von Marialinden, mit dem Seniorenzentrum Malteserstift Marialinden zu vertiefen“, teilte Werner
Pütz, Ur-Marialindener und seit
Jahrzehnten für den Ort engagiert, mit. Die Gründung soll am
Donnerstag, 29. August, um 19
Uhr, im Malteserstift, Franziskanerstraße 10, erfolgen. Pütz:
„Dazu sind alle interessierten
Mitbürger aufgerufen. Unabhängig vom Träger, dem Malteserorden, soll der Verein ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige und mildtätige
Zwecke verfolgen. Zugleich ist
es eine Anerkennung der großen
Verdienste der Franziskanerinnen und Hilfskräfte in Krankenund Altenhilfe in mehr als hundert Jahren im Raum Marialinden/Overath.“ Seinen Sitz soll
der Verein im Malteserstift haben.
Zweck des Vereins ist laut
Pütz die „Förderung der Altenund Krankenpflege“. Der Satzungszweck wird insbesondere
durch die Förderung und Unterstützung des Malteserstifts verwirklicht. Dies geschieht primär
durch die Einwerbung von Spenden. Eine Mitgliedschaft soll
jährlich mindestens 30 Euro kosten .
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