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Ikea soll mehr Geld für Buslinie geben
Der Planungsausschuss zeigte sich unzufrieden mit 200.000 Euro Anschub und weiteren 50.000 Euro pro Jahr.

VON RUDOLF BARNHOLT

KAARST Im Planungsausschuss
herrschte jetzt Unzufriedenheit vor,
als es um die Optimierung des
ÖPNV-Netzes ging. Das Thema
steht vor allem auf der Tagesord-
nung, um den künftigen Standort
von Ikea anzubinden. Die Aus-
schussmitglieder verlangen, dass
das Möbelhaus sich stärker an den
Kosten beteiligt. Die vorliegende
Kostenübernahmeerklärung gilt zu-
nächst für drei Jahre und wurde als
unzureichend kritisiert.

Kai Pachan vom Büro für Ver-
kehrs- und Stadtplanung Roedel-
Pachan in Kamp-Lintfort stellte das
von ihm erarbeitete Konzept vor. Es
sieht eine Linienführung von der
Stadtmitte Kaarst über den Kaarster
Bahnhof entlang der Neersener
Straße und dort hinter McDonalds
über die Brücke, die gerade errichtet
wird, über den Nordkanal zu Ikea.
Weiter geht es auf geradem Weg
nach Büttgen zum S-Bahn-Halte-
punkt. Das Besondere an dieser Pla-
nung: Holzbüttgen wird zwar nur
tangiert, aber am Kreisverkehr in
Höhe des Großen Mühlenweges
könnte sich Kai Pachan eine Halte-
stelle vorstellen. Sein Credo: „Wenn
der Bus dort schon vorbeifährt,
kann er auch dort halten.“

In Büttgen sind insgesamt drei
Haltestellen vorgesehen. Es ist ge-
plant, neben der Hauptlinie, die

am Bahnhof Büttgen ankommen.
Erfreulich ist, dass die Ikea-Linie
bereits ab 7.30 Uhr und nicht, wie
ursprünglich angedacht erst ab
9 Uhr verkehren soll. So könnten
auch die Schüler der Gesamtschule
besuchen, von der neuen Buslinie
profitieren.

Die Verwaltung hat die jährlichen
Kosten mit 220.000 Euro beziffert –
in der Vergangenheit war immer
von 270.000 Euro die Rede gewesen.
Ikea hat der Stadt folgendes Ange-

einmal stündlich verkehrt, zwei Mal
pro Stunde einen Shuttlebus fahren
zu lassen. Damit würde alle 20 Mi-
nuten eine Verbindung zur Verfü-
gung stehen. Eine genaue Festle-
gung erfolgte noch nicht.

Die Verwaltung bekam den Auf-
trag zu prüfen, wo im Bereich der
L 390 oder der Girmes-Kreuz-Straße
Haltestellen in beiden Richtungen
platziert werden können. Wer in
Kaarst am Rathaus in den Bus ein-
steigt, soll genau 21 Minuten später

bot gemacht: Das Möbelhaus leistet
eine einmalige Anschubfinanzie-
rung von 200.000 Euro und darüber
hinaus 50.000 Euro jährlich, zu-
nächst befristet auf drei Jahre.

Der Planungsausschuss möchte
aber eine höhere Kostenbeteiligung.
„Wir müssen Ikea ganz klar sagen,
dass das uns vorliegende Angebot
nicht akzeptabel ist“, hieß es. Die
Botschaft der Ausschussmitglieder
an Ikea: „Wenn ihr euch nicht be-
wegt, müsst ihr den Shuttle-Bus sel-

ber organisieren.“ Dass die Firma
nach drei Jahren neu verhandeln
möchte, stieß auf Verständnis:
Wenn im Hüngert bis dahin weitere
Betriebe angesiedelt werden kön-
nen, gibt es auch weitere Nutznie-
ßer dieser Verbindung.

Um zügig voran zu kommen, wur-
de das Thema „Bürgerbus statt Taxi-
bus“ ausgeklammert. Es sind aber
Gespräche zwischen der Verwal-
tung und dem Bürgerbusverein ge-
führt worden.

Zum neuen Ikea-Haus soll neben einer Hauptlinie künftig auch ein Shuttle-Bus verkehren. ANIMATION: IKEA DEUTSCHLAND
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Advent in der historischen
Braunsmühle in Büttgen
Am Sonntag findet der Adventsbasar statt.
BÜTTGEN (NGZ) Zum Abschluss ei-
nes ereignisreichen Jahres mit vie-
len neuen Veranstaltungen, bietet
die historische Braunsmühle am
kommenden Sonntag, 27. Novem-
ber, einen Termin mit Tradition: Ih-
ren Adventsbasar.

In der Zeit von 14 bis 18 Uhr wird
es wird es in der Mühle dann so
richtig gemütlich im weihnachtlich
geschmücktem Mühlencafé. Der
Duft von Glühwein und Zimt lockt
die Besucher. Und wie es sich für ei-
nen Weihnachtsmarkt gehört, gibt
es natürlich allerhand Leckereien
wie selbstgebackenen Kuchen und
Plätzchen, eine heiße Tasse Kaffee
und selbstverständlich auch wür-
zeigen Glühwein und kräftigen
Punsch. Doch der Markt bietet nicht
nur kulinarisches: Schmuck, Ad-
ventgestecke, Patchwork, Bildkunst,
Glasschmuck, Handarbeiten und
Honigprodukten lassen sich in
weihnachtlicher Atmosphäre shop-
pen. 18 Aussteller – soviel wie nie
zuvor – bieten handwerklicher De-
korationen für den Gabentisch an.
Neben vielen mittlerweile bekann-

ten Ausstellern werden in diesem
Jahr unter anderem auch Schmuck
aus Briefmarken und Filz, Origami-
und Betonarbeiten. Schon fester Be-
standteil im Angebot des Adventba-
sars ist der hochwertige Silber-
schmuck, der aus Bestecken ange-
fertigt wird.

Den Abschluss des Nachmittags
bilden wieder Geschichten zur
Weihnachtszeit und die Kinder der
Grundschule Budica, die gegen
17.30 Uhr Weihnachtslieder zum
Besten geben und mit strahlenden
Augen und viel Lampenfieber den
Advent einläuten.

In der Braunsmühle wird am Sonntag
Advent gefeiert. NGZ-ARCHIVFOTO: LBER

Ein Tannenbaum mit 450 Karten
voller Wünsche an das Christkind
KAARST (keld) Mathilda und Henrik
stehen staunend vor dem mit Tau-
senden von Minilichtern bestück-
ten Weihnachtsbaum im Atrium des
Kaarster Rathauses. Er ist etwa sie-
ben Mal so groß wie sie selbst. „Die
gelben Ketten und Sterne haben wir
gemacht“, sagen die beiden Kinder
der Kita Bussardstraße. Leiterin
Sandra Feldbusch ergänzt: „Eine
Woche lang haben unsere 130 Kin-
der in sieben Gruppen gebastelt“.

Das Ergebnis kann sich sehen las-
sen, denn es gibt nur Unikate, die
den von Vorster Schulkindern ge-
bastelten Schmuck vom letzten Jahr

ergänzen. Der diesjährige Wunsch-
baum, den Gärtnermeister Georg
Gaspers mit seiner Familie zum
neunten Mal aufgestellt hat, ist wie-
der eine Nordmanntanne. „Familie
Wilms hat uns mit schwerem Gerät
geholfen, den Baum zu fällen und
aufzustellen“, erzählt er.

Anschließend schmückte seine
inzwischen aus drei Generationen
bestehende Familie mit Ehefrau
Martina, den Kindern und den En-
kelkindern Elina (9) und Lucy (5)
den Baum mit roten und silbernen
Kugeln, Tannenzapfen, weißen
Schleifen, Nikoläusen und anderen

weihnachtlichen Figuren. „Die Kin-
der haben vor allem den unteren
Bereich geschmückt“, verrät Mutter
Katrin Kovacevic.

Wichtigster Schmuck: die 450
Karten, die unentgeltlich von Josef
Rütten, einem Freund der Familie
Gaspers, gestaltet und bedruckt
wurden. Auf ihnen finden sich ano-
nymisierte Wünsche bedürftiger
Kinder. „Die Zahl ist ein neuer Re-
kord“, betonte Bürgermeisterin Ul-
rike Nienhaus bei der Begrüßung.
Sie dankte vor allem der Familie
Gaspers und Rütten für ihren Ein-
satz, während sich Georg Gaspers
über die Unterstützung der Stadt für
einen reibungslosen Ablauf der Ak-
tion freuen konnte.

Ab sofort können Bürger, Unter-
nehmen und Vereine Karten aus-
wählen und ein Kind zu Weihnach-
ten glücklich machen. Die Geschen-
ke, die sich alle im Bereich von
zwanzig Euro bewegen sollen, kön-
nen festlich verpackt im Rathaus
am Empfang abgegeben werden.
Vor dem Fest werden sie von den so-
zialen Institutionen abgeholt.

Drei Generatio-
nen der Familie
Gaspers haben
den riesigen
Wunschbaum
mit Unterstüt-
zung der Kita
Bussardstraße
liebevoll ge-
schmückt.
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Stadt nimmt Laub
kostenfrei entgegen
KORSCHENBROICH (NGZ) Wenn im
Herbst die Blätter fallen, bietet die
Stadt Korschenbroich Termine zur
Sammlung von Laub an. An drei
Standorten kann am Samstag, 26.
November, jeweils von 9.30 bis 12.30
Uhr Laub kostenfrei abgeliefert wer-
den: am Waldfriedhof in Korschen-
broich, am Friedhof Kleinenbroich,
Josef-Thory-Straße und am neuen
Friedhof Glehn, verlängerte Katha-
rinenstraße. Die Stadt Korschen-
broich weist darauf hin, dass aus-
schließlich Laub abgegeben werden
kann.

Frauengemeinschaft lädt
zum Adventsbasar
PESCH (-wi) Die Katholische Frauen-
gemeinschaft St. Marien Pesch und
das Bücherei-Team laden für dieses
Wochenende zum Adventsbasar ins
Pfarrheim. Heute von 14 bis
18.30 Uhr und morgen von 10.45 bis
17 Uhr ist der Basar geöffnet. Weih-
nachtliches, Babysachen, Mützen,
Schals, Socken, Gefilztes, Schmuck,
modische und traditionelle Handar-
beiten sowie Grußkarten werden für
die Mission und die Leprahilfe ver-
kauft. Zeitgleich öffnen auch Cafe-
teria und Bücherei.

Familienzentrum lädt
zum Adventsmarkt
HERRENSHOFF (-wi) Für heute hat
das Familienzentrum Herrenshoff
einen Adventsmarkt organisiert. Er
öffnet von 17 bis 21 Uhr in den Kita-
Räumen an der Schaffenbergstraße.
Der Förderverein bietet selbst her-
gestellte Adventskränze und Deko-
Artikel an. Für das leibliche Wohl
sorgt das Familienzentrum mit Cur-
rywurst, Waffeln, Glühwein und
Kinderpunsch.

Pescher schmücken
heute den Tannenbaum
PESCH (NGZ) Die Pescher Dorfge-
meinschaft lädt für heute, 25. No-
vember, ab 16 Uhr zum Tannen-
baumschmücken vor der alten Spar-
kasse ein. Kinder können ihr selbst
gebasteltes Päckchen mitbringen,
um den Baum zu verzieren. Für das
leibliche Wohl ist gesorgt. Es gibt
Weckmann, Glühwein und Kinder-
punsch. Die Pescher Dorfgemein-
schaft hofft auf rege Beteiligung.

Badminton beim
Glehner Turnverein
GLEHN (NGZ) Badminton ist eine
schnelle, schweißtreibende Sport-
art – das Richtige, um den Plätz-
chenpfunden den Kampf anzusa-
gen. Neu beim Glehner Turnverein
ist die Möglichkeit, samstags von 14
bis 16.30 Uhr in der neuen Turnhalle
am Sportplatz Johannes-Büchner-
Straße das Spiel zu erlernen oder
seine Kenntnisse zu verbessern. An-
meldung unter www.glehner-tv.de.


