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Schutz-Projekt als Vorbild für Groß-Firmen

VON CHRISTIAN KANDZORRA

GREVENBROICH Rekultivierung –
das geht nicht nur auf ehemaliger
Tagebaufläche. Mit der Beteiligung
an einem Projekt zur naturnahen
Gestaltung von Firmenarealen hat
RWEPower andenTagesanlagenbei
Frimmersdorf nun bewiesen, dass
Artenschutz auchaußerhalb großer
Flächen funktioniert. An zwei Stand-
ortennahederZufahrt zumTagebau
Garzweiler sind Wiesen umwelt-
freundlicher gestaltet worden: eine
große Fläche gegenüber der Kauen,
indenen sichdieTagebau-Mitarbei-
ter umkleiden, und eine Fläche am
Hubschrauber-Landeplatz.
Dabei handelt es sich um Areale,

die in den vergangenen Jahren ei-
ner Grassteppe gleichkamen. Jetzt
sprießen dort Kräuter, zwitschern
Vögel und surren Insekten. Auch
sind Stein- und Sandhügel aufge-
schüttet worden – in Ergänzung
zu Insektenhotels wertvolle Le-
bensräume für brütende Kleintie-
re. Hintergrund ist ein Projekt von
Bundesumweltministerium und
Bundesanstalt für Naturschutz, auf
das die Forschungsstelle Rekulti-
vierung vor drei Jahren bei einer
Tagungaufmerksamgewordenwar.
Ziel ist, Bereiche abseits von Stra-

ßen, Gleisen und technischen An-
lagen am Tagebau umweltfreund-
licher zu gestalten – zumindest an
den Stellen, wo dasmöglich ist. Die
Mitarbeiter der Forschungsstelle
sind bei ihren Kollegen vom Tage-
baubetrieboffeneTüreneingerannt.
„Der Naturschutz beschränkt sich
bei unsnicht nur auf dieRekultivie-
rung“, sagt Produktionsleiter Mar-
kusKosma.WenndienaturnaheGe-
staltung eines Firmengeländes und
der Betrieb dreier Braunkohletage-
baue im Revier auch in einem ge-
waltigenGegensatz stehen:RWEPo-
wer fällt mit der Umgestaltung der
Firmenareale fürmehrArtenschutz
docheineVorbildfunktion für ande-
re große Unternehmen zu.
Die Impulse zur Gestaltung des

Geländes kamen aus der Beleg-
schaft, unter anderemvonFahrstei-
ger FriedhelmMaaß. „Vorbildlich“,
lobt Gregor Eßer, Leiter der For-

schungsstelle Rekultivierung, der
stets zu predigen weiß: „Standort-
vielfalt schafft Artenvielfalt.“ So sind
ElementewieErdanhäufungenund
Steinhügel essenziell, umbedrohten
Offenland-Arteneinen schützenden
Raumzubieten, indemsie sich auf-
wärmen und brüten können. Dass

solch vergleichsweise simpleMittel
durchaus effektiv sind, kannvorOrt
beobachtet werden. „Es sind kleine
Dinge, mit denen viel erreicht wer-
den kann“, sagt Gregor Eßer.
Schafgarben,Klatschmohn, Spitz-

wegerich – all das sind Pflanzenar-
ten, die typisch sind für die Börde

unddienungemeinsammitbeeren-
tragendenPflanzenaufdemWerks-
gelände gedeihen. Davon sollen
VögelwieDistelfinkenundGoldam-
mern profitieren, aber auch kleine
LebewesenwiedieKlappergrasmü-
cke.UndWildbienen. Für letztere ist
auchein großes Insektenhotel ange-

legt worden, in dem die Tiere unter
anderem in ausgehöhltenBambus-
stangen, Tannenzapfen, Holzwolle
und durchlöcherten Ziegelsteinen
Unterschlupf finden.
Bereits nach wenigen Wochen

wurdendie angelegtenBereiche an-
genommen. In bestimmten Gebie-
ten der Rekultivierung auf Ex-Tage-
bauflächen, in denen Kartierungen
vorgenommen wurden, sollen laut
GregorEßer vonderForschungsstel-
le 91 unterschiedlicheWildbienen-
Arten gezählt worden sein – eine
stolze Zahl, die anderenorts selbst
an „Hotspots“ nicht ansatzweise
erreicht werden kann. Von der An-
lage der „Artenschutz-Wiesen“ an
denTagesanlagen sollen Natur und
Mitarbeiter profitieren können: die
NaturdurchLebensräume,Nahrung
und Schutz – und die Mitarbeiter
durch einen verringerten Flächen-
Pflegeaufwand sowiedurchdenAn-
blick prächtig blühenderWiesen.

Ausgerechnet der Tagebau-Betreiber: RWE Power gestaltet das Firmengelände an den Tagesanlagen naturnah um.
Für Vogel- und Insektenarten soll neuer Lebensraum geschaffen werden. Es ist ein Projekt mit Vorbildcharakter.

Ziel Artenvielfalt soll nicht nur in
Nationalparks oder Naturschutz-
gebieten gefördert werden, son-
dern nach dem Vorbild der Rekul-
tivierung auch an anderen Orten.
UmsetzungUmgesetzt hat RWE
die naturnahe Gestaltung von Fir-
mengelände nicht nur an den Ta-
gesanlagen bei Frimmersdorf,
sondern auch in Essen.

Naturnahes
Firmengelände
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Im Einsatz gegen das Vergessen

SÜDSTADT (cka) Das Projekt „KKG
– Gegen das Vergessen“ der Gre-
venbroicher Käthe-Kollwitz-Ge-
samtschule ist jetzt beim Bun-
deswettbewerb „Demokratisch
handeln“ in Berlin ausgezeichnet
worden. Seit dem Jahr 2011 setzen
sich Schüler in einer Projektgruppe
freiwillig dafür ein, die Erinnerung
an die zu Zeiten des Nationalsozia-
lismus Verfolgten und Ermordeten
wachzuhalten –undzwar inZusam-
menarbeit mit dem Geschichtsver-
einGrevenbroich. Für ihrenEinsatz
ist dieProjektgruppe jetzt inderKa-
tegorie „Geschichte und Erinnern“
gewürdigt worden.
Eine kleine Delegation aus der

Südstadt ist für dieAuszeichnung in
die Hauptstadt gereist. Dort stand
dieVernetzungmit anderenTeilneh-
mernaufdemPlan.Dazubesuchten
vier Schüler der KKGWorkshops im
Jugendkulturzentrum „Die Weiße
Rose“ in Schöneberg. Zudem stell-
tendie Schüler ihrProjekt inderBib-
liothekdes SchönebergerRathauses
vor – jenemGebäude, vordemeinst
US-PräsidentKennedydenSatz„Ich
bin ein Berliner“ sprach.
Die Auszeichnung ist für die Gre-

venbroicher eine Besonderheit,

denn: Im Vorfeld hatte es für den
Bundeswettbewerb knapp 300 Be-
werbungen gegeben, aber nur
50 Projekte wurden am Ende aus-
gezeichnet. „In der Projektgrup-
pe organisieren wir Aktionen für
den 9. November und für den Ge-
denktag, den27. Januar“, erklärt der
16-jährige Maximilian Pohr. „Dazu
zählt auch, die NamenGrevenbroi-
cher Opfer zu verlesen.“
Allgemein gehe es darum, dafür

zu sorgen, dass die Gräueltaten aus
der Zeit des Nationalsozialismus
nicht inVergessenheit geraten,„da-
rum, dass so etwas nie wieder pas-
siert“, betont Maxim Gaas (16), der
nicht mehr auf die Gesamtschu-

le geht, das Projekt aber trotzdem
weiter verfolgt. „Rassismus gibt es
auch heute noch. Deshalbmuss für
alle Zeiten daran erinnert werden.“
Außerdem hat die Projektgruppe
die Patenschaft für einen jüdischen
Friedhof übernommen.
Zur Projektgruppe zählen Schü-

ler ab der neunten Jahrgangsstufe,
diedasThemaNationalsozialismus
imGeschichtsunterricht behandelt
haben. Unterstützt werden sie von
denLeiternderGruppe:Geschichts-
lehrer Thomas Jentjens und Rein-
holdStieber (außerschulisch). Auch
künftigmöchtedieKKGamBundes-
wettbewerb „Demokratisch han-
deln“ teilnehmen.

Projekt der Käthe-Kollwitz-Gesamtschule ist jetzt in Berlin ausgezeichnet worden.

Ein Teil der
Projektgrup-
pe auf dem Sy-
nagogenplatz
(v.l.): Maximili-
an Pohr, Maxim
Gaas, Reinhold
Stieber, Thomas
Jentjens und Ki-
lian Helpenstein.
FOTO: CKA

Pächter nimmt die Stadt in Schutz

GREVENBROICH (cka) Aus Sicht der
Grevenbroicher CDU ist die Neu-
verpachtungdesRestaurants imAl-
ten Schloss „ein großer Griff in die
Schüssel“, ein „Fehler, der auf das
Konto des Bürgermeisters“ geht,
wie es André Heister formulierte.
So äußerten sich die Christdemo-
kraten Ende vergangener Woche,
nachdem unsere Zeitung über das
stockende Gastronomie-Projekt
im Wahrzeichen der Stadt berich-
tet hatte. Grund für die neuerliche
Verzögerung, die mittlerweile etwa
ein Jahr dauert, ist der bauliche Zu-
stand im Keller des Schlosses.
Noch immer sind die Arbeiten

nicht abgeschlossen, sie sollen sich
nach Auskunft des Mit-Pächters
Rudolf Wolf und der Stadtbetrie-
be viel umfangreicher darstellen
als zunächst angenommen. Stadt-
betriebe-Chefin Monika Stirken-
Hohmann hatte zuletzt von Sanie-
rungsmaßnahmen gesprochen, die
fast den Umfang einer Kernsanie-
rung angenommen hätten.
Trotzdem kann die neue Gastro-

nomie noch immer nicht an den
Start gehen. Rudolf Wolf weist hier
aber die Kritik der CDU an Stadt-
betrieben und SPD-Bürgermeister

Klaus Krützen zurück, nimmt die
Stadt in Schutz.„Gerade imBereich
der Küche wurde in den vergange-
nen 70 Jahren sehr viel verändert,
ohne dass es dokumentiert worden
wäre“, sagtWolf. Beispielhaft nennt
er die Lüftungsanlage, deren Lage
nicht mit der des Ofens vereinbar
gewesen sei, auch habe es „aben-
teuerliche“undeinschneidendeÄn-
derungen an der Elektrik gegeben.

„Die Elektrik ließ sich nicht mehr
nachvollziehen, es hätte zu großen
Stromausfällen kommen können.“
RudolfWolfmacht hier auchdem

vorherigen Pächter Heinrich Ur-
banczyk keinenVorwurf, zudenVer-
säumnissen müsse es schon in der
Zeit gekommen sein, bevor dieser
das Schloss-Lokal gepachtet hatte.
„Die Frage ist: Wie viele CDU-Bür-
germeister gabes indieserZeit?Und
wie viele Stellen in verantwortlicher
PositionwurdendurchdieCDUbe-
setzt?“, meint der Allrather, für den
die Kritik der Christdemokraten
nichts weiter ist als „Parteienschel-
te“. „Unangebracht“, sagt er.
Weitere Angaben zum Start des

Restaurants macht Wolf nicht. In-
zwischen ist jedoch fraglich, ob
das Restaurant-Projekt tatsächlich
so realisiert werden kann, wie ur-
sprünglich angedacht. Unklar ist
auch, welche Rolle Spitzenkoch
Franco Lindura spielt. Auf die Fra-
ge, obernochanBord ist, gibt es kei-
ne eindeutige Antwort. RudolfWolf
verweist auf „intensive Gespräche“
mit der Stadt und allen Beteiligten.
Restaurant und Biergarten hätten
eigentlich diesen Juni eröffnet wer-
den sollen.

Nach Kritik: Rudolf Wolf sieht auch die CDU in Verantwortung für Schloss-Zustand.

RudolfWolf ist einer der Pächter des
Alten Schlosses. ARCHIVFOTO: CKA

Vier Verletzte bei
Zusammenstoß
auf Energiestraße
GREVENBROICH (NGZ) Bei einem
Frontalzusammenstoß zweier Au-
tos auf der Energiestraße sind vier
Menschen zumTeil schwer verletzt
worden. Wie die Polizei am Mitt-
woch meldete, ereignete sich der
Unfall amDienstag gegen 8.20 Uhr.
Zu dieser Zeit war ein 21 Jahre

alter Mann mit seinem schwarzen
VW Golf in Richtung Grevenbroich
unterwegs. Aus noch unbekannten
Gründen soll er mit seinemWagen
in den Gegenverkehr geraten sein.
Ein 33 Jahre alter Kölner hinter dem
Lenkradeines silbernenFordFocus
habevergeblich versucht,mit einem
Ausweichmanöver einen Unfall zu
verhindern, berichtete ein Polizei-
sprecher. Beide Fahrzeuge stießen
frontal zusammen.
Der 21 Jahre alte Grevenbroicher

wurde schwer verletzt. Der Fahrer
des FordunddessenMitfahrer – ein
57-Jähriger Kölner und ein 40-Jäh-
riger Krefelder – erlitten leichteVer-
letzungen. Die beiden Autofahrer
und ein Beifahrer des Kölners wur-
den vom Rettungsdienst in umlie-
gendeKrankenhäuser transportiert.
Der Grevenbroicher wurde statio-
när aufgenommen, der Kölner und
sein Begleiter konnten die Klinik
nach ambulanter Behandlung wie-
der verlassen.
Die stark beschädigten Wagen

wurden von einem Abschleppun-
ternehmen geborgen. Die Energie-
straße blieb etwa eine Stunde lang
gesperrt. Zeugen werden gebe-
ten, sich unter der Telefonnummer
02131 3000 beimVerkehrskommis-
sariat in Grevenbroich zu melden.

Einbrecher stehlen
Schmuck und Geld
SÜDSTADT (NGZ) SchmuckundGeld
haben Einbrecher in einer Woh-
nung eines Mehrfamilienhauses
an der Gustav-Stresemann-Straße
in der Südstadt erbeutet. Laut Po-
lizeibericht hatten sich die Unbe-
kannten zwischenDienstag, 23Uhr,
undMittwoch, 2.30Uhr, gewaltsam
Zutritt über die Wohnungstür ver-
schafft.Mitarbeiter derKripohaben
Spurengesichert undhoffennunauf
Zeugen, die Hinweise auf die Täter
geben können.

Stellten das na-
turnahe Firmen-
gelände an den
Tagesanlagen
vor (v.l.): Gre-
gor Eßer, Micha-
el Stoffels und
HenningWal-
ther von der For-
schungsstelle
Rekultivierung,
Fahrsteiger
FriedhelmMaaß
und Produkti-
onsleiter Markus
Kosma.
FOTOS: CKA

Michael Stoffels von der Forschungsstelle zeigt ein kleines Loch in einem Erd-
hügel, in dem eineWildbiene brütet.
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