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Wie geht es weiter mit der Integration im Rhein-Erft-Kreis? 

Gespräche mit Flüchtlingshelfern zeigen Mängel auf 
  

„Zwei Jahre nach dem Beginn der großen Flüchtlingswelle nach Deutschland bleibt die 
Frage, wie die Integration der Menschen, die dauerhaft bei uns bleiben, gelingen kann, ganz 
zentral“, so Dierk Timm, Vorsitzender der SPD-Kreistagsfraktion. „Ohne das großartige 
Engagement vieler ehrenamtlicher Helferinnen und Helfer wären diese beiden letzten Jahre 
nicht zu stemmen gewesen. Ohne sie ist auch der weitere Weg nicht denkbar.“ Timm und 
Fadia Faßbender, Sprecherin der SPD-Fraktion im Integrationsausschuss, hören deshalb 
genau hin, wenn Flüchtlingshelfer berichten, wo es im Rhein-Erft-Kreis hakt.  

  
„Wir haben deshalb eine Reihe von Anträgen gestellt, mit denen wir die Stichworte und 
Themen aufgreifen, die uns häufig im Gespräch begegnen“, so Faßbender. Die 
Sozialdemokraten haben beispielsweise gefordert, Sprechstunden des Kreis-Ausländeramts 
in allen Städten anzubieten. „Das spart unnötige Fahrwege“, erklärt Faßbender. In vielen 
Kreisen unterstützen Regionale Bildungsbüros erfolgreich die Integrationsarbeit – der Rhein-
Erft-Kreis hat als einer von ganz wenigen Kreisen keines. Dies und die Frage, wie es 
eigentlich in den Internationalen Förderklassen an den Berufskollegs läuft und welche 
Bedarfe es dort noch gibt thematisieren die Sozialdemokraten im nächsten Schulausschuss.  

  
„Ganz wichtig ist auch das Thema bezahlbarer und angemessener Wohnraum – nicht nur für 
Flüchtlinge. Wir wollen, dass der Kreis dort endlich aktiv wird“, fordert Timm und verweist auf 
eine Anfrage im Kreisentwicklungsausschuss. Vermittlungsprogramme für Wohnraum an 
Flüchtlinge wird es im Kreis wohl nicht geben. Das hat die Kreistagsmehrheit bereits 
abgelehnt. „Flüchtlinge haben es auf dem Wohnungsmarkt besonders schwer. Sie wohnen 
oft in beengten Unterkünften, teilweise in Containern, und abseits der übrigen Bevölkerung. 
Da sind Spannungen vorprogrammiert. Wenn Integration gelingen soll, müssen wir sie dort 
herausholen“, so Faßbender, die bedauert, dass CDU, Grüne und FDP das offenbar anders 
sehen.  

  
Vier Jahre nach der Gründung möchte die SPD-Fraktion auch die Arbeit des Kommunalen 
Integrationszentrums evaluiert wissen und dabei alle in der Flüchtlingsarbeit aktiven Stellen 
einbeziehen. „Wir möchten wissen, wie die Städte, die Flüchtlingshelfer, Schulen und 
Integrationsräte die Arbeit des Integrationszentrums beurteilen und welche Unterstützung 
von dort sie sich für die Zukunft erhoffen“, erklärt Timm. „Wir glauben, dass es noch 
Optimierungspotential gibt.“  

 
 
  
 
 
 
 
 



Aus kargem Boden wird fruchtbare Ackerfläche -  
Braunkohle als Bodenverbesserer  
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Der SPD-Landtagsabgeordnete Guido van den Berg besuchte die Novihum Technologies 
GmbH und deren Produktionsstätte in Dortmund. Die im Dortmunder Norden ansässige 
Firma hat sich auf eine ökologische Nutzung von Braunkohle bzw. Braunkohlestaub 
spezialisiert. „Hier zeigt sich wieder, dass man Braunkohle nicht mehr nur als 
eindimensionalen Rohstoff verstehen darf, der nur zum Verbrennen gut ist. Die vielseitigen 
Forschungsanstrengungen, die von verschiedenen Unternehmen in diesem Bereich 
unternommen werden, haben schon zu sehr interessanten Ergebnissen geführt.“, betont 
Guido van den Berg.  
Mittels diverser chemischer Verfahren ist Novihum in der Lage, die natürliche Humusbildung 
in kurzer Zeit nachzuvollziehen und somit einen Stoff herzustellen, der dem natürlichen 
Humus sehr nahe kommt. Das granulatähnliche Endprodukt soll vor allem bei der 
Rekultivierung von Bö-den helfen. Mögliche Einsatzgebiete sind primär unwirtliche, trockene 
oder sandige Böden.  
 
„Die Vielseitigkeit der Braunkohle wird sichtbar, wenn man sich die mögliche 
Anwendungsbereiche wie zum Beispiel in der Chemieindustrie vor Au-ge führt. Statt bloßem 
Verbrennen für die Energieerzeugung, können mit der Braunkohle innovative 
Lösungsansätze für große Weltprobleme wie Welthunger und fortschreitende Versteppung 
der Böden angegangen wer-den.“, sagte der SPD-Abgeordnete Guido van den Berg. 
 Im Oman gelang es bereits, einen totgeglaubten Boden tatsächlich wieder zu begrünen. 
Auch für das Braunkohlerevier sind die Nutzungsmöglichkeiten vielfältig. Inaktive 
Tagebauflächen konnten in kurzer Zeit wieder kultiviert werden, um Landwirtschaftliche 
Nutzung zu ermöglichen. Eine Tagebauhalde diente bereits als Versuchsfläche: „Der Boden 
dort kann eigentlich erst nach sieben oder acht Jahren wieder landwirtschaftlich genutzt 
werden. Wir konnten mit Novihum bereits im zweiten Jahr eine normale Weizenernte 
erzielen.“, sagt der Unternehmensgründer Peter Langer. Die Firma Novihum plant aktuell 
eine Produktionsausweitung in Dortmund. Sollten sich die Absatzerwartungen erfüllen, sei 
auch eine Expansion denkbar, die das Unternehmen näher an ihren Rohstoff führt. Guido 
von den Berg warb in diesem Zusammenhang für Industriestandorte im Rheinischen Revier. 
 



 

LKW-Navigation im Rheinland: Aus dem Rhein-Erft-Kreis 

bislang nur vier Städte mit dabei 

„Es ist bekannt, dass der Schwerlastverkehr im Rheinland bis 2025 um 50% gegenüber 2004 
zunehmen wird“, erklärt der Vorsitzende der SPD-Kreistagsfraktion, Dierk Timm. „Schon jetzt 
spüren wir, welche enormen Belastungen das für die Infrastruktur mit sich bringt – das 
beginnt beim morgendlichen Stau und endet bei maroden Rheinbrücken. Neben den großen 
Infrastrukturprojekten wie dem Ausbau des Godorfer Hafens und dem Bau einer neuen 
Rheinbrücke als kombinierte Straßen- Schienen-Verbindung bei Wesseling ist es ganz 
wichtig, die Verkehrsströme vernünftig zu lenken.“ 

Unter Federführung des Verkehrsverbunds Rhein-Sieg arbeiten im Netzwerk „Effiziente und 
stadtverträgliche LKW-Navigation für das Rheinland und NRW“ bereits 110 der 148 Städte 
und Gemeinden im Rheinland zusammen, um ein LKW-Vorrangroutennetz zu entwickeln. 
Für die künftige Routenwahl der Schwerlastverkehre erfasst jede Kommune neben dem 
Vorrangroutennetz in ihrem Zuständigkeitsbereich als Mindestanforderungen die 
Restriktionen: Höhen-, Gewichts-, und Breitenbegrenzung sowie Lkw-Durchfahrtsverbote. 
Weitere Restriktionen lassen sich problemlos integrieren. 

„Jede Stadt im Rhein-Erft-Kreis sollte ein Interesse daran haben, an diesem wichtigen 
Projekte mitzuwirken“, wirbt Timm für einen Beitritt zum Netzwerk. Bislang beteiligen sich aus 
dem Rhein-Erft-Kreis die Städte Hürth, Kerpen, Bedburg und Wesseling. „Wir werden mit 
den örtlichen SPD-Fraktionen sprechen und sie ermuntern, einen Beitritt zu beantragen“, 
kündigt Timm abschließend an.  
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