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W

as bringt die Woche im
Linksrheinischen?
Unter
anderem gute Nachrichten aus
Meckenheim beziehungsweise aus
der dortigen Geschwister-SchollHauptschule. Nach Angaben von
Rektor Peter Hauck hat die Schule
„ein herausragendes Ergebnis“ bei
der Qualitätsanalyse der Bezirksregierung Köln erzielt. Was das bedeutet und mit welchem Einsatz die
Hauptschule das erreicht hat, will
Hauck am Dienstag erläutern. Der
General-Anzeiger wird aufmerksam zuhören. Ebenso in dieser Woche nimmt der GA seine Leser mit
hinter schwedische Gardinen. Unser Redakteur Mario Quadt hat sich
einen ganzen Tag lang in der Justizvollzugsanstalt Rheinbach umgesehen und wird vom Tagesablauf
in der Strafanstalt berichten.

H

einrich Seifer ist eine Institution bei der Polizei. Generationen von Kindern hat der Rheinbacher die Fahrradprüfung abgenommen und mit dem Verkehrskasper die Sicherheit im Straßenverkehr gelehrt. Bevor er in den Ruhestand geht, besucht der General-Anzeiger ihn am Mittwoch in
der katholischen Grundschule
Sankt Martin in Rheinbach.

U

m den öffentlichen Nahverkehr geht es wiederum am
Donnerstag in Alfter. An dem Tag
kommen die Mitglieder des dortigen Haupt- und Finanzausschusses zur ihrer nächsten Sitzung zusammen. In dieser geht es unter
anderem um weitere Fahrradstellplätze am Bahnhof in Witterschlick sowie um den barrierefreien Ausbau der Bushaltestellen im
Gemeindegebiet. Diese Tagesordnungspunkte sind öffentlich, Besucher der Sitzung sind ab 18 Uhr
im Ratssaal des Alfterer Rathauses
willkommen.

Die Woche
im Linksrheinischen
Von GA-Redakteur
Christoph Meurer

V

ermutlich nicht ohne gehörigen Stolz bezeichnet sich der
Kirchenchor Cäcilia Bornheim als
ältester Verein im Ort sowie als ältester Kirchenchor im Seelsorgebereich Bornheim – An Rhein und
Vorgebirge. Seit 170 Jahren besteht
der Chor bereits – und das wird am
Samstag gefeiert. Natürlich mit einem Festgottesdienst, den der Chor
musikalisch gestaltet. Ab 18 Uhr
wird in der Kirche Sankt Servatius
die Missa brevis von Jacob de Haan
für Chor und Orchester gefeiert. Als
Gast wird der Kirchenchor Cäcilia
Sechtem an der Messe mitwirken.
Rund 80 Sängerinnen und Sänger
sollen am Alter stehen.

0 Was sind Ihre Themen der Woche? Schreiben Sie uns gerne an vorgebirge@ga-bonn.de.

Fahrerin muss
Tier ausweichen
SWISTTAL-MIEL. Zu einem folgen-

schweren Verkehrsunfall kam es
am Samstag in den frühen Morgenstunden zwischen Miel und
Buschhoven. Wie die Polizei mitteilte, befuhr eine 64-Jährige mit
ihrem Pkw die B 56 in Richtung
Witterschlick. Nach eigenen Angaben wollte sie einem Tier ausweichen und kam dadurch nach
rechts von der Fahrbahn ab. Dabei
riss sie zwei Sperrpfosten aus der
Verankerung. Das Fahrzeug der
Frau wurde durch den Unfall erheblich beschädigt und war nicht
mehr fahrbereit. Es entstand ein
Sachschaden in Höhe von etwa
11 500 Euro.
Betriebsstoffe, die aus dem Fahrzeug ausgetreten waren, wurden
vor Ort von der Feuerwehr abgebunden, anschließend musste die
Fahrbahn gereinigt werden. Die
Polizei ermittelt weiter.
hmo
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Wohnen auf einst katholischem Grund
Mitten in Rheinbach entsteht auf dem Pallotti-Areal ein neues Stadtviertel
VON MARIO QUADT
RHEINBACH. Mit reichlich Wehmut

betrachteten viele Neugierige in
Rheinbach die Arbeit der gelben
Bagger, die sich seit dem Frühjahr
gierig an den einstigen Internatsgebäuden des Vinzenz-PallottiKollegs (VPK) zu schaffen machten. Über Wochen prägten meterhohe Schutthalden das Bild an der
Pallottistraße. Zwar sind die Baumaschinen wieder abgerückt, doch
lange wird es nicht ruhig bleiben.
Auf dem Gelände, auf dem die Gemeinschaft der Pallottiner von 1935
bis 2016 das Kolleg als katholisches Internat und Gymnasium
betrieben hatte, entsteht mitten im
Rheinbacher Stadtzentrum nicht
weniger als ein ganz neues Stadtviertel.
Schätzungen, respektive Hochrechnungen, gibt es zur möglichen
Wohnfläche des neuen Veedels auf
einst katholischem Grund: Es existiert noch kein Bebauungsplan, auf
dem das einstige Schulareal bereits als Wohngebiet ausgewiesen
ist. Erst ein solcher Bebauungsplan legt explizit fest, welche Formen des Bauens dort möglich und
letztlich genehmigungsfähig sind.
Die Fläche an der Pallottistraße
misst rund 30 000 Quadratmeter.
Zum Vergleich: Auf dem einstigen
Fabrikgelände des Keramikherstellers Majolika nördlich des
Rheinbacher Bahnhofs mit 17 800
Quadratmetern beabsichtigt ein
lokales Investorenduo 240 Wohneinheiten für rund 500 Menschen
zu realisieren (der GA berichtete).
Auf die fast doppelt so große Fläche an der Pallottistraße hochgerechnet, könnten dort also um die
500 Wohneinheiten für rund 1000
Menschen realisiert werden. Vorausgesetzt, der künftige Bebauungsplan sieht keine anderen Dimensionen vor.
Ende August hatten die Pallottiner bekanntgegeben, dass sie nach
monatelangen Verhandlungen das
drei Hektar große Grundstück an
die BPD Immobilienentwicklung
GmbH mit Sitz in Köln verkauft haben. Wie das Unternehmen dem
GA sagte, plant der Projekt- und
Gebietsentwickler auf dem innerstädtischen Gelände „moderne,
urbane Wohnungen und Häuser,
eingebettet in attraktive Grünanlagen“. Über die Anzahl der entstehenden Wohneinheiten könne
das Unternehmen mit Blick auf das
anstehende Bebauungsplanverfahren noch keine Angaben machen, so Sandra Joern, Pressesprecherin von BPD Immobilienentwicklung, auf Anfrage.
Leicht ist es den Pallottinern
nicht gefallen, sich von ihrem
Grund und Boden zu trennen. „Die
Pallottiner sind seit vielen Jahrzehnten in Rheinbach verwurzelt.
Nicht zuletzt deshalb sehen wir uns
auch in einer Verantwortung für die
Region“, erklärte Pater Rainer
Schneiders, Provinzökonom der
Pallottiner. Daher habe sich die Ge-

Rund 30 000 Quadratmeter Fläche misst das Baugebiet auf dem ehemaligen Pallotti-Areal, hier aus der Luft fotografiert.

So sahen die verwaisten Internatsgebäude am Vinzenz-Pallotti-Kolleg in
Rheinbach aus, bevor die Bagger anrückten.

meinschaft dazu entschieden, die
Flächen im Herzen der Glasstadt
„den Bedürfnissen der Rheinbacher zur Verfügung zu stellen“, so
Schneiders. „Zu diesen Bedürfnissen gehört auch der Wohnungsneubau. Dafür haben wir in intensiver Abstimmung mit der Stadt einen Teil unseres Grundbesitzes an
BPD verkauft.“
Die Kölner Projektentwickler
wollen in mehreren Schritten „eine attraktive städtebauliche Planung auf Basis eines architektonischen Wettbewerbsverfahrens und
eine qualitative bauliche Gestaltung mit ansprechenden, lebendigen Räumen“ realisieren, teilte Joachim Siepmann, Niederlassungsleitung der BPD Nordrhein-Westfalen, mit. Die Idee, für das wichtige Filetstück im Rheinbacher

Zentrum einen Architektenwettbewerb auszurufen, ist auch bereits im 2017 veröffentlichten Masterplan Innenstadt zu finden. Der
schlägt den Ideenwettstreit zur
„Sicherung der Gestaltungsquali-

Nach und nach machen Baumaschinen die Internatsgebäude des früheren Vinzenz-Pallotti-Kollegs dem Erdboden gleich.

tät über Qualifizierungsverfahren“
vor. Ferner sieht das stadtplanerische Gutachten für das einstige
Schul- und Internatsgelände den
Neubau von Geschosswohnungsbau, Doppelhäusern/Reihenhäu-

Neues Viertel schafft neue Verkehrsprobleme
Ein großes Problem, nicht nur für die
Bebauungsplanerstellung, dürfte der
Verkehr rund um das neue Stadtviertel
werden. Für dieses Problem, den
Bauverkehr für rund 500 Wohneinheiten und den Verkehr von rund 1000
Menschen im ohnehin überfüllten Innenstadtverkehr aufzunehmen, sieht
der Masterplan Innenstadt bereits
mehrere „Hausaufgaben“: An erster
Stelle soll die Verkehrsführung am
Knotenpunkt Pallottistraße und Vor

dem Voigtstor verbessert werden.
Ebenso soll an der Schützenstraße,
gewissermaßen auf der Rückseite des
künftigen Baugebiets, ein sogenannter
Knotenpunkt entstehen, der das zukünftige Verkehrsaufkommen im Pallotti-Areal lenken hilft. Ferner ist zwischen Pallottistraße und Bungert der
Bau eines Radweges vorgesehen, um
eine Verbindung zwischen dem Pallottiner-Areal und der Innenstadt für den
Radverkehr zu schaffen. qm

Die Zukunft zu Gast in Rheinbach

Rund 100 Fahrzeuge stehen beim elften Rheinbacher Autosonntag zum Probesitzen bereit
RHEINBACH. ZumelftenMalbotder

Rheinbacher Gewerbeverein mit
seiner Autoschau nicht nur den
hiesigen Autohändlern, sondern
auch zahlreichen Niederlassungen
aus der Region die Gelegenheit, ihre neuesten Fahrzeuge auf den
Wällen der Glasstadt zu präsentieren. Die meisten von ihnen seien
Wiederholungstäter, so Oliver
Wolf, Vorsitzender des Gewerbevereins Rheinbach, über die teilnehmenden Automobilanbieter.
„Als besonderes Highlight können Besucher in diesem Jahr eines
der ersten Brennstoffzellenfahrzeuge, den Toyota Mirai, begutachten“, gibt Wolf Auskunft über
das mit Wasserstoff betriebene
Fahrzeug, das für rund 80 000 Euro auf dem Markt ist. „Allerdings
gibt es bisher nur am Flughafen
Köln-Bonn eine Tankstelle“, so
Wolf. Die Technik sei schon weit,

Probesitzen in Elektro-Autos, Familienfahrzeugen oder schnellen Flitzern – beim Autosonntag in Rheinbach ist das möglich. FOTO: BÖSCHEMEYER

die Praktikabilität in Deutschland
hinke allerdings noch hinterher.

„Mirai“ heiße auf deutsch „Zukunft“, erläutert Thomas Hoettgen

FOTOS: AXEL VOGEL

von 3H Automobile und sieht die
Notwendigkeit für ein klimaorientiertes Umdenken. „Egal welche
Zielgruppe – wenn man langfristig
etwas tun will, muss der Umstieg
weg von Verbrennern gelingen.“
Doch nicht alle Besucher machten sich an diesem Sonntag derartige Gedanken. Viele nutzten die
Gelegenheit, um sich einmal vielseitig über die große Auswahl der
rund 100 vorgefahrenen Fahrzeuge zu informieren. Je nach Bedürfnis standen auf Hochglanz polierte
Sportwagen oder Familienkutschen zum Probesitzen bereit.
Autoschau-Besucherin Sophia
Ehlert genoss den Bummel über
den Himmeroder Wall. Sie wolle
sich einfach ein bisschen informieren und finde das Angebot toll, dass
so viele Wagen verschiedener Hersteller auf einem Raum zu finden
seien.
khn

sern sowie Einfamilienhäusern vor.
Dabei soll laut Masterplan der
Grundsatz der „nachhaltigen Entwicklung von innerstädtischen Potenzialflächen in zwei Bauabschnitten“ gelten. Außerdem sollen die Wohnangebote so konzipiert sein, dass das Pallottiareal
teilweise oder in Gänze die Kriterien als „Klimaschutzsiedlung
NRW“ erfüllt.
Ein „aktives Hinwirken auf eine
qualitätvolle bauliche Gestaltung“
sieht der Masterplan ebenso vor
wie das Bereitstellen von geeigneten und vielfältigen Wohnformen
unter Berücksichtigung der demografischen Entwicklung und des
Bedarfs in Rheinbach. Nicht zuletzt sollen durch das neue Gelände Rad- und Fußwegeverbindungen miteinander vernetzt werden.

Säkularisation
im Rheinland
Vortrag im Odendorfer
Zehnthaus
SWISTTAL-ODENDORF. „Die Säku-

larisation im Rheinland“ lautet das
Thema des Vortrags, den Norbert
Kühn, langjähriger Leiter des
Fachbereichs Kultur des Landschaftsverbandes Rheinland, am
Dienstag, 9. Oktober, ab 20 Uhr im
Odendorfer
Zehnthaus,
Am
Zehnthof 1, hält. Der Eintritt ist frei.
Die Säkularisation – die Aufhebung kirchlicher Institutionen und
die Enteignung von Kirchengut
während des napoleonischen Zeitalters – prägt die Geschichte des
Rheinlands bis heute. Neben der
Beschreibung und Einordnung der
geschichtlichen Vorgänge geht
Kühn auch gezielt der Frage nach,
welche Bedeutung dieser Prozess
bis heute entfaltet.
hmo

