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Wucherndes Efeu zerstört gerade Privatgaragen in Lürrip. Die Besitzer würden es gerne beseitigen. Geht aber nicht. Ein
Zaun, aufgestellt von der Stadt, verhindert das. Hinter dem Gitter liegen Bäume – Überreste von Sturm Ela, der 2014 wütete.
VON GABI PETERS
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Horrende Preise in
der Obstabteilung
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igentlich war es ein ganz normaler Einkauf in einem lokalen Supermarkt. Käse, Quark,
eine Tüte Chips, vier Tomaten, zwei
Äpfel und 300 Gramm Haselnüsse.
Als die Ware über den Scanner gezogen ist, verkündet die Dame an der
Kasse: „Das macht 225 Euro“. Wie
bitte? Das kann nicht sein!
Ein ungläubiger Blick des Kunden, und die Kassiererin wird stutzig. Sie schaut noch einmal den Kassenzettel nach. „Doch, hier steht 225
Euro“, erklärt sie. Der Kunde schaut
noch einmal in seinen Einkaufswagen. Und da schlägt ihm das Gesicht
nach hinten. Die Haselnüsse sollen
im Kilopreis 999 Euro kosten. Die
Kassiererin ruft den Abteilungsleiter. „Ja, die sind im Angebot“, erklärt
der Herr.
Am Ende gab es die 300 Gramm
Haselnüsse dann deutlich günstiger
– für 1,60 Euro nämlich.
CHRISTIAN LINGEN

Früher gab es auf dem Gelände in
Lürrip einen Spielplatz. Heute ist
dort eine kleine Wildnis entstanden. Dass sich lange Zeit niemand
mehr um das städtische Grundstück Am Lauterkamp gekümmert
hat, ist offensichtlich. „Seit über
zwei Jahren haben wir immer wieder versucht, bei der Stadt einen Zuständigen zu erreichen. Fehlanzeige“, sagt Christoph Kramer, der an
dem Grundstück eine Garage hat.
Anwohner hätten Grünflächenamtsmitarbeiter angesprochen, die
sagten, dass Kollegen vom Bereich
Forst zuständig seien. Die wiederum hätten erklärt, das Jugendamt
sei zuständig – weil es ja den Spielplatz gebe. Das habe dann aber wieder auf das Grünflächenamt verwiesen. Zuletzt hätten sich die Anwohner dann anhören müssen, dass die
Stadt gar nicht mehr zuständig ist.
Sich über wucherndes Unkraut zu
ärgern ist eine Sache, aber langsam
erobert die Natur auch die angrenzenden Privatgaragen. „Efeu wächst
schon durch die Garagenwände und
beschädigt sie“, sagt Korsten. Die
Anwohner wären sogar bereit, das
Rankgewächs auf städtischem Gelände selbst wegzumachen. Geht
aber nicht. Denn der Bereich ist eingezäunt. Und an dem Gitter hängt
ein Schild: „Betreten verboten.“
„Nach dem Sturm Ela hat die
Stadt dort die Stämme von umgestürzten und zersägten Linden de-

Nach dem Sturm
Ela wurden die
Baumstämme
auf dem Gelände
gelagert. Seitdem habe sich
niemand mehr
um das Grundstück gekümmert, klagen Anwohner.
FOTOS: KORSTEN

de hier hat sich viel angestaut. Nach
einer Anfrage unserer Redaktion
dort wurde versichert, dass man
sich „sehr bald“ um die Baumstämme kümmere und sie vom Gelände
holen wolle. Und auch der Grünschnitt werde zeitnah in Angriff genommen, so Mags-Sprecherin Anne
Peters-Dresen.
Die Frage, ob der Spielplatz denn
auch bald wieder in Betrieb genommen werde, konnte man bei Mags
aber nicht beantworten. Dafür sei
die Stadt zuständig. Dort wurde gestern versichert, dass man nicht vorhabe, den Spielplatz Am Lauterkamp aufzugeben. Wann aber die
Spielgeräte repariert sind, das müsse die Mags. . .

poniert. Das muss man sich mal
vorstellen: Der Sturm war im Juni
2014“, sagt Korsten. Seitdem habe
sich niemand mehr gekümmert.
Die Vegetation sei mittlerweile an
einigen Stellen zwei Meter hoch gewachsen, verbreite sich bis in angrenzende Gärten und bringe viel
Ungeziefer mit.
Zuständig für die „vergessenen
Ela-Bäume“ ist seit 1. Juli dieses Jahres der Stadtbetrieb Mags. Der kümmert sich um öffentliche Grünflächen, um Forstsachen und auch um
die Pflege von Spielplätzen. Dazu
kommen noch die Bereiche Abfallwirtschaft, Friedhöfe, Straßenmanagement und Straßenreinigung.
Jede „Menge Holz“ also, denn gera-

Fahrradtrasse bald auf Hohenzollernstraße?
Der Radweg auf der Achse soll ausgebaut werden – womöglich auf dem Streifen, wo heute Autos parken.
VON ANDREAS GRUHN

Sie ist eine der schöneren Straßen
der Stadt. Aber für Fahrradfahrer
auch eine der gefährlichen: Die Hohenzollernstraße soll neue Fahrradwege bekommen. Das ist schon seit
Jahren im Gespräch, und dafür sind
im Haushalt für 2019 auch 320.000
Euro eingestellt. Wo aber genau der
Radweg verlaufen könnte, ist noch
völlig offen. Eine Idee aber dürfte
hohe Wellen schlagen: „Ich könnte
mir vorstellen, wenn auf dem Mittelstreifen der Hohenzollernstraße
wie heute auf der Brucknerallee
eine Fahrradtrasse verläuft“, sagt
SPD-Fraktionschef Felix Heinrichs.

Radweg statt parkende Autos auf dem
FOTO: DETLEF ILGNER
Mittelstreifen?

Der von Bäumen gesäumte Streifen
wird derzeit vor allem von parkenden Autos genutzt. „Es ist völlig klar,
dass man darüber mit Anwohnern
sprechen und auch eine Kompensation für die parkenden Autos finden
muss“, sagt Heinrichs. Noch gebe es
aber keine konkrete Planung. Auch
eine Modernisierung der bestehenden, schlechten Radwege sei möglich. „Diese zentrale Achse ist für
den Radverkehr unterirdisch ausgebaut.“
Der Vorschlag des Fahrradstreifens tauchte schon einmal vor Jahren bei einer Diskussionsveranstaltung zur Hohenzollernstraße auf.
Nun aber erhält die Idee einen neu-

en Auftrieb. Denn einerseits tüftelt
die Stadt gerade am Masterplan
Nahmobilität, der genau solche
Routen ausweisen soll. Und andererseits endet künftig ein Radschnellweg von Krefeld über Willich
in Neuwerk. Der dortige SPD-Ortsverein will den Radschnellweg über
Donk im Verlauf der alten Bahnstrecke bis nach Eicken verlängern und
will dies in den politischen „Beratungs- und Entscheidungsprozess
einbringen“. Heinrichs denkt nun
einen Schritt weiter: „Warum soll
ein Radschnellweg von Krefeld in
Neuwerk enden, wenn er auch in die
Innenstadt bis zum Minto führen
kann?“

KOS und Polizei wollen
Einsatzabläufe optimieren
(gap) Der Kommunale Ordnungsund Servicedienst (KOS) ist mit
zwölf Mitarbeitern, darunter eine
Frau, wieder voll besetzt. Damit die
Zusammenarbeit mit der Polizei optimal läuft, hat es im Präsidium an
der Theodor-Heuss-Straße jetzt ein
Treffen gegeben. „Die neuen KOSMitarbeiter werden mehrere Monate lang geschult und sollen auch die
Arbeitsweise der Polizei kennenlernen“, sagt der neue Ordnungsdezernent Matthias Engel. Denn wenn
man sich gegenseitig kennt, könne
man auch besser zusammenarbeiten. „Bei Einsätzen ergeben sich oft
Berührungspunkte zwischen Polizei
und KOS“, sagt Polizeisprecherin

Cornelia Weber. Deshalb habe man
besprochen, wie man zusammen
einsatztaktisch vorgehen kann. Geplant seien jetzt wieder gezielte gemeinsame Kontrollen an Brennpunkten wie Altstadt, Margarethengarten, Citykirche und Marienplatz.
Überall dort, wo Ordnungswidrigkeiten gemeldet werden und man
von vorneherein wisse, dass man
auf ein erhöhtes Aggressionspotenzial stoße, sollen Polizei und KOS
gemeinsam anrücken. Nicht nur der
KOS tritt zusammen mit der Polizei
auf – auch weitere Ordnungsamtsmitarbeiter. Pro Jahr gibt es zwölf
gemeinsame Streifen durch die Altstadt.
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