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Schwarz-Gelb steht bei Strukturwandelprojekten 
auf der Bremse 

Klimahülle INKA und Merscher Höhe werden vorerst nicht gefördert 

Das Ankerprojekt für den klimaoptimierten Wissenschafts- und Gewerbepark :terra nova 
zwischen Bedburg, Bergheim und Elsdorf kann bis auf weiteres nicht mit den von der SPD-
Vorgängerregierung in Aussicht gestellten Fördergeldern rechnen. Dies ergab meine Kleine 
Anfrage. Für das Großprojekt mit einem Investitionsrahmen von insgesamt 107 Millionen 
Euro war ein Förderanteil von 15 Millionen Euro vorgesehen. Auch bezüglich des Projekts 
Campus Merscher Höhe bei Jülich hatte ich eine Kleine Anfrage gestellt. Auch hier gab es 
nur eine magere Antwort aus der hervorgeht, dass über die Bereitstellung der benötigten 
80.000 Euro für die Entwicklung des Masterplans „BrainEnergy“ noch intern diskutiert wird. 

Die dürftigen Antworten der Landesregierung sind enttäuschend: 

Leider sieht es hier so aus, als ob Schwarz-Gelb sich gerade erst Gedanken über die 
Bewältigung des Strukturwandels im Braunkohlenrevier macht. Die Region steckt aber 
bereits seit geraumer Zeit im konkreten Prozess und wir können es uns nicht leisten, dass 
gute Projekte ausgebremst werden. Das kann sich die Region nicht leisten. Die Antworten 
des FDP-Wirtschaftsministers Prof. Pinkwart sind jedenfalls völlig unzureichend. Ich werde 
da weiter Druck machen. 

Nach meiner Überzeugung  müssten die von der Innovationsregion Rheinisches Revier 
angestoßenen Projekte interkommunaler Zusammenarbeit wie der Planungsverbund 
„Sixpack“ von der Landesregierung unterstützt werden. Dass das „Sixpack“ unnötigerweise 
auf den Prüfstand gestellt wurde und die Landesregierung eine interne Phase der 
Selbstfindung abwarten will, hatte ich bereits kritisiert. 

Auch der Vorsitzende der SPD-Kreistagsfraktion Dierk Timm ist besonders hinsichtlich des 
Klimahüllenprojekts besorgt: 

„Das Projekt Klimahülle INKA  ist ein höchst innovatives Ankerprojekt mit großem Potential 
für die weitere Entwicklung des von den Städten Bedburg, Bergheim, Elsdorf sowie dem 
Rhein-Erft-Kreis gemeinsam betriebenen Gewerbeparks :Terra Nova. Die gesamte Region 
kann von einen „Science to Business-Center“ profitieren, welches qualifizierte Arbeitsplätze 
verspricht. Wenn dieses Projekt nun nur zum Spielball wird, um kurz vor der Bundestagswahl 
noch gute Nachrichten zu verkünden, dann wäre das ein unwürdiges Verhalten gegenüber 
der vom Strukturwandel besonders betroffenen Region und hinsichtlich der Förderung aus 
EU-EFRE Mitteln fahrlässig. Wenn das Projekt aber aus ideologischen Gründen blockiert 
wird, wäre das für die Region unverantwortlich. Sachliche Gründe für die Verzögerung der 
Förderzusage sind aus der Antwort des Ministers jedenfalls nicht erkennbar.“ so Dierk Timm. 



Insolvenzverfahren des Mühlenverbandes Rhein-Erft-Rur 

Mit Bedauern, aber ohne Überraschung nimmt der Fraktionsvorsitzende der SPD im Kreistag 

Dierk Timm die aktuelle Entwicklung um die Gymnicher Mühle zur Kenntnis: 

„Wir haben seit vielen Jahren immer wieder darauf gedrängt, die Finanzen und das 

Geschäftsgebahren des Mühlenverbands genauer unter die Lupe zu nehmen. Leider hat der 

damalige Landrat Stump, der auch Vorsitzender des Mühlenverbands war, und die CDU-

Kreistagsmehrheit dies immer wieder verhindert.“ 

Die grundsätzliche Unterstützung der Rhein-Erft-SPD für das Projekt Gymnicher Mühle 

besteht auch weiterhin. Timm führt dazu aus: „Mit dem Insolvenzverfahren besteht nun 

endlich die Möglichkeit mehr Transparenz zu schaffen und einen rechtlich verlässlichen 

Rahmen für die weitere Zukunft der Gymnicher Mühle zu errichten. Das Naturparkzentrum ist 

ein schöner Naherholungsort und gerade auch für Kinder ein tolles Ziel hier in der Region. 

Leider gefährdet das unseriöse Treiben des Mühlenverbands bei der Renovierung des 

Ensembles und beim Betrieb des Restaurants nun auch diese Einrichtungen.“ 

Der Sozialdemokrat verweist auf die Aufklärungsbemühungen der SPD aus den 

vergangenen Jahren. So habe die SPD-Fraktion bereits 2009 eine Offenlegung der 

Vereinsfinanzierung gefordert, als es darum ging den Verein mit öffentlichen Geldern bei den 

Planungskosten zur RegioGrün-Initiative zu unterstützen. 

„Wir haben in der Vergangenheit zum Beispiel mehrfach darauf gedrängt, dass die 

Jahresabschlüsse des Mühlenverbands vom Rechnungsprüfungsamt begutachtet werden 

und die Gastro-UG extern kontrolliert wird. Dies ist immer wieder vom früheren Landrat und 

Verbandsvorsitzenden Stump abgelehnt worden und die CDU ist ihm dabei zur Seite 

gesprungen. Viele Jahre wurden unsere Bemühungen um mehr Transparenz abgeblockt und 

nun ist der Karren im Dreck versunken. Das ist schade.“ 

 

Sozialticket in Gefahr? 

CDU-geführte Landesregierung lässt Zukunft des Angebots offen 

 

„Bei mir schrillen alle Alarmglocken“, so der Vorsitzende der SPD-Kreistagsfraktion Dierk 

Timm, der sich im Rahmen seiner Tätigkeit in den Gremien des VRS, wo er ebenfalls 

Fraktionsvorsitzender ist, für die Einführung des Sozialtickets stark gemacht hatte.  

Der Sozialdemokrat ist erschüttert über die Beantwortung einer Kleinen Anfrage zur Zukunft 

des sogenannten Sozialtickets durch die CDU-geführte Landesregierung. Darin wird die 

Zukunft des Sozialtickets völlig offen gelassen und auf im Herbst anstehende Beratungen 

über „Veränderungen im Ticketwesen“ verwiesen. 

„Wer so formuliert, denkt zumindest über die Abschaffung nach, wenn er sie nicht sogar 

schon fest plant“, befürchtet Timm. „Allen Menschen die Nutzung des ÖPNV zu bezahlbaren 

Preisen zu ermöglichen ist eine sozialpolitische Errungenschaft, die gerade in einem 

Flächenkreis wie dem Rhein-Erft-Kreis von enormer Bedeutung ist.“  

„Mobilität ist unverzichtbar zur gesellschaftlichen Teilhabe. Eine Abschaffung des 

Sozialtickets wäre ein bewusster Schritt die betroffenen Menschen auszugrenzen. Einem 



solchen Frontalangriff auf Menschen, die unsere Unterstützung benötigen und für die das 

Sozialticket eine wichtige Hilfe im Alltag ist, werde ich mich auf allen Ebenen mit aller Kraft 

entgegenstellen“, verspricht Timm. 

 
Großmarkt: SPD-Fraktion fragt nach 

Klage als letztes Mittel? 

 

Nachdem in Köln die Entscheidung für den Standort Marsdorf zur Umsiedlung des 

Großmarkts nun gefallen ist, macht die SPD-Kreistagsfraktion das weitere Vorgehen zum 

Thema im kommenden Verkehrsausschuss. 

„Wir möchten wissen, was Landrat Kreuzberg plant, um die Ansiedlung zu verhindern“, so 

der Fraktionsvorsitzende Dierk Timm. „Es ist ja offensichtlich, dass die bisherigen Schritte 

des Landrats keinerlei Wirkung gezeigt haben. Deshalb wollen wir jetzt genau wissen, 

welche Maßnahmen vorgesehen sind.“ „Hat es bereits Gespräche mit Köln oder der 

Bezirksregierung gegeben? Gibt es eine abgestimmte Vorgehensweise mit Hürth und 

Frechen? Wie wird sich der Kreis auf das anstehende Beteiligungsverfahren vorbereiten und 

wie sieht der Zeitplan aus?“, führt Timm als beispielhafte Fragen an. Auch nach einer 

möglichen Klage fragen die Sozialdemokraten. 

„2012 wurden bereits Forderungen an Köln hinsichtlich des Verkehrsgutachtens und der 

verkehrlichen Maßnahmen formuliert. Diese müssen aktualisiert und erneut eingebracht 

werden“, so Timm. „Aber eingepasst in eine Gesamtstrategie, die jetzt entwickelt werden 

muss. Dabei geht es auch darum sicherzustellen, dass den gravierenden Belastungen 

insbesondere für Frechen und Hürth durch verkehrsplanerische Maßnahmen effektiv 

begegnet wird, sollte sich der Markt nicht doch noch verhindern lassen. Es reicht nicht aus, 

dass Landrat Kreuzberg auf den regelmäßigen Austausch zwischen Köln und den 

Umlandkommunen im November verweist. Wir müssen uns jetzt vorbereiten“, ist Timm 

überzeugt. 
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