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Wohnen und Kultur im alten Café
Die Planungen für das Traditionslokal Café Buxbaum sind in vollem Gang. Ab Sommer soll es dort kreativ zugehen. Auch
Wohnungen werden dort entstehen. Drumherum wachsen die Mauern des neuen Ikea-Hauses.

VON DAGMAR FISCHBACH

KAARST Es ist ein Vorzeigeprojekt,
das Kaarst weit über Stadt und
Kreis-Grenzen hinaus (noch) be-
kannter macht: das neue Ikea-Haus
im Gewerbegebiet „Kaarster Kreuz“.
Stück für Stück entsteht derzeit eine
Filiale der Superlative. Das mo-
dernste und umweltfreundlichste
Haus wird dort gebaut, vielleicht
das schönste – und womöglich das
mit dem größten Herzen für seine
Nachbarn. Denn der Möbel-Riese
aus Schweden hat das kleine Café
Buxbaum nicht einfach kaputt ge-
macht, sondern in seinen großen
Bau-Plan integriert und ihm einen
neuen Sinn gegeben.

Jetzt wachsen die Mauern des
Ikea-Neubaus rasant in die Höhe.
Schon Anfang Februar soll das
Richtfest gefeiert werden. Und die
Planung zur Umgestaltung des rund
950 Quadratmeter großen Bux-
baum-Anwesens ist in vollem Gan-
ge. „Der Name wird auf jeden Fall
beibehalten, weil das Café Buxbaum
in Kaarst eine Institution ist. Aber
Kaffee und Kuchen wird es dort
nicht mehr geben“, sagt Chantal
Gilsdorf von Ikea. Das, wie auch vie-
le andere Speisen und Getränke, be-
kämen die Kunden in der hauseige-
nen Gastronomie. Das Café Bux-

baum hingegen soll ein Wohlfühl-
Ort werden für die Trainees oder an-
gehenden Handelsfachwirte des
Unternehmens. „Wir richten insge-
samt drei Wohnungen für unsere
Mitarbeiter ein, die für begrenzte
Zeiträume zwischen verschiedenen
Einrichtungshäusern wechseln. Das
Ganze wird eine Art Wohngemein-
schafts-Charakter haben“, erklärt
Gilsdorf. Genau 445 Quadratmeter
des Café Buxbaum würden zu Woh-
nungen. Außerdem solle ein
55 Quadratmeter großer Meeting-
bereich entstehen – der Rest sei lo-
kalen Vereinen und Institutionen
vorbehalten.

Einziehen werden etwa Ateliers
des Kunstcafé Einblick, in denen
künftig verschiedene Workshops

angeboten werden. 120 Quadratme-
ter werden den behinderten und
nicht-behinderten Künstlern dafür
zur Verfügung stehen. „Außerdem
wird die Kaarster Senioreninitiative
ein Reparatur-Café anbieten“, er-
klärt die Ikea-Sprecherin. Auf rund
110 Quadratmetern wollen sich die
Ehrenamtlichen dabei vor allem auf
Holz-Reparaturen für soziale Ein-
richtungen konzentrieren. Und
schließlich werden auch Kaarster
Musiker ihren Platz finden. „Im Ge-
bäude ist ein rund 70 Quadratmeter
großer Bandproben-Raum vorgese-
hen – natürlich komplett schallge-
schützt“, erklärt Chantal Gilsdorf.
Verwaltet würde der Bandproben-
raum von der Musikschule Koll. „Es
wird feste Proben-Zeiten geben“,
sagt sie.

Der komplette Gebäudekomplex
soll barrierefrei zugänglich sein.
„Denkbar ist auch, dass der Innen-
hof des Café Buxbaum für Veran-
staltungen genutzt wird. Hier gibt es
allerdings noch keine konkrete Pla-
nung. Derzeit befinden wir uns
noch in der Ausschreibungsphase“,
erläutert Gilsdorf. Richtig losgehen
soll es dann in wenigen Wochen.
„Wir gehen davon aus, dass die Ge-
werke überwiegend von lokalen Fir-
men aus der Region übernommen
werden“, so die Ikea-Sprecherin.

Die Zeiten, als auf der Terrasse des Café Buxbaum gegessen und getrunken
wurde, sind vorbei. Ein Treffpunkt soll es aber bleiben. NGZ-ARCHIVFOTO: LBER

MELDUNGEN

Baugenehmigung Erteilt am
19. Februar 2016.
Grundstein Gelegt am 20. Mai
dieses Jahres.
Richtfest Geplant für Februar
nächsten Jahres.
Eröffnung Geplant für den kom-
menden Sommer.

Das neue Ikea-Haus feiert
im Februar sein Richtfest

INFO

Reservierungen für Niers-Aue
sind reine „Luftnummern“
KORSCHENBROICH (drlp) Über eine
Vergabe der Grundstücke im Kor-
schenbroicher Baugebiet „An der
Niers-Aue“ ist noch nicht entschie-
den worden. Das machte der Tech-
nische Beigeordnete Georg Onkel-
bach in der jüngsten Ratssitzung
deutlich. „Darüber hat noch kein
Ausschuss beraten. Alle Reservie-
rungen sind deshalb Luftnum-
mern“, betonte er.

Zuvor hatte Hans-Willi Türks
(CDU) berichtet, dass die Kaufinte-
ressenten eine Sorge umtreibt: Dass
sie ihr Traumgrundstück nur dann
bekommen, wenn sie auch Archi-
tektenleistungen einkaufen, die ih-
nen die Amand Projektentwick-
lungs GmbH anbiete. „Das läuft
nicht rund und widerspricht dem,
was uns die Amand GmbH im Vor-
feld zugesichert hat, dass man
Grundstücke auch ohne Architek-
tenleistungen erwerben kann“, sag-
te Hans-Willi Türks. Das Problem:
Kein Kaufinteressent möchte sich
öffentlich dazu äußern. „Sie haben
Angst, dass sie dann ihr gewünsch-
tes Grundstück nicht bekommen“,
beschrieb er die Sorgen der Betrof-
fenen. In der Stadtverwaltung ist die
Thematik ebenfalls bekannt. „Wir

haben von den Gerüchten gehört“,
bestätigte Georg Onkelbach. Aber
auch bei ihm habe sich bislang nie-
mand namentlich gemeldet. Er bit-
tet deshalb die Kaufinteressenten,
sich vertraulich an die Verwaltung
zu wenden.

Das Baugebiet „An der Niers-Aue“
zwischen der L 31, der L 381 und der
Gilleshütte ist 21 Hektar groß, wo-
von 17,6 Hektar mit 400 bis 500
Wohneinheiten in zwei Schritten
bebaut werden. Zwei Drittel der Flä-
che gehören der Amand GmbH, ein
Drittel ist im Besitz der Stadt Kor-
schenbroich. „Es steht aber noch
nicht fest, wie die Grundstücke auf-
geteilt und wo sie liegen werden“,
sagte Onkelbach im Rat. Allein des-
halb können noch keine Reservie-
rungen vorgenommen werden, so
der Beigeordnete. Die Entscheidung
darüber werde erst im nächsten Jahr
fallen. Er machte aber auch deut-
lich, dass der Handlungsspielraum
der Stadt eingeschränkt sei. Denn
nur auf das Drittel, das sich in städ-
tischem Besitz befindet, könne man
direkt Einfluss nehmen. Allerdings
habe die Verwaltung die Amand
GmbH aufgefordert, sich an die ge-
gebenen Zusagen zu halten.

Betstunde und Treffen
im Dionysiushaus
KLEINENBROICH (-wi) Für heute,
2. Dezember, lädt die St.-Matthias-
Bruderschaft Kleinenbroich alle
Mitglieder und Interessierte für 18
Uhr zur Betstunde und anschlie-
ßender Heiligen Messe in die Pfarr-
kirche St. Dionysius Kleinenbroich.
Im Anschluss bittet die Bruder-
schaft zu einem besinnlichen Bei-
sammensein zum Advent ins Diony-
siushaus.

Nikolausturnen morgen
beim Glehner TV
GLEHN (NGZ) Für morgen lädt der
Glehner Turnverein zu seinem tradi-
tionellen Nikolausturnen ein – mit
viel Geselligkeit, Bewegung, Unter-
haltung und natürlich mit Kaffee,
Waffeln und Kuchen. Das Jugend-
team des Glehner Turnvereins freut
sich auf alle kleinen und großen Be-
sucher. Die Veranstaltung läuft in
der Zeit von 15 bis 18 Uhr im Aktiv-
zentrum und in der neuen Turnhalle
an der Johannes-Büchner-Straße in
Glehn. Natürlich wird auch der Ni-
kolaus erwartet.

ADFC-Radtour und
Winter-Stammtisch
KLEINENBROICH (-wi) Mit zwei Ter-
minen startet der ADFC Korschen-
broich in den Dezember. Für mor-
gen ist eine kleine Fahrt zu einem
Weihnachtsmarkt in der näheren
Umgebung geplant. Start ist um 14
Uhr ab dem Kirmesplatz in Kleinen-
broich. Am Mittwoch, 7. Dezember,
findet um 19.30 Uhr der erste Win-
ter-Stammtisch in der Gaststätte
Schellen an der Nordstraße 61 statt.
Mitglieder und Interessierte sind
willkommen.

Heute Berufsmesse an
der Hauptschule

KLEINENBROICH (cka) Die Städtische
Hauptschule Korschenbroich lädt
für heute, 10 Uhr, zur Messe „Zu-
kunft Beruf 2.0“ ein. Dieser Tag soll
im Zeichen der Berufsfindung und
Berufswahlvorbereitung stehen.
Dazu kommen Vertreter verschiede-
ner Unternehmen an die Schule und
präsentieren mehrere Berufe. Um
10 Uhr soll eine Art „Komitee“ durch
das Gebäude an der Von-Stauffen-
berg-Straße 47 in Kleinenbroich
führen und die einzelnen Stationen
vorstellen. Das Ende der Messe ist
für 13 Uhr angesetzt.

Berufsmesse: Heute soll es voll wer-
den im Hauptschul-Foyer. FOTO: HPR

Landrat: Venten hat seine
Dienstaufsicht nicht verletzt
KORSCHENBROICH (-wi) Die Dienst-
aufsichtsbeschwerde über Bürger-
meister Marc Venten ist unbegrün-
det. Diese Auffassung hat der Land-
rat des Rhein-Kreises Neuss als zu-
ständige Aufsichtsbehörde jetzt im
Rahmen eines Schreibens an den
Beschwerdesteller, das der Stadt
Korschenbroich vorliegt, vertreten.

Der frühere Ratspolitiker Friedel
Herten hatte sich im Vormonat an
die Kommunalaufsicht gewandt
und dort eine Dienstaufsichtsbe-
schwerde eingelegt. Hertens Vor-
wurf: Der Korschenbroicher Bür-
germeister schiebe ein Spar-Thema
unnötig auf. Aus seiner Sicht könnte
die Stadt jährlich mindestens
250.000 Euro einsparen, würde sie
die Alarmierungsaufgaben der Frei-
willigen Feuerwehr vollständig an
die Kreisleitstelle der Wehr in Neuss
abtreten.

Friedel Herten hatte bei der Kom-
munalaufsicht eine Dienstauf-
sichtsbeschwerde eingelegt, weil er
im Umgang der Stadt mit seiner An-
regung zur Einsparung der Alarmie-
rungszentrale der Feuerwehr auch
seine Rechte als Bürger verletzt sah.
Landrat Hans-Jürgen Petrauschke
bescheinigte Bürgermeister Marc

Venten jetzt jedoch, „keine Pflicht-
verletzung“ begangen zu haben. Zu-
dem sei nicht zu erkennen, dass die
Rechte des Einwohners einge-
schränkt worden seien, heißt es wei-
ter. „Für ein kommunalaufsichtli-
ches Handeln besteht daher keine
Veranlassung“, schreibt der Land-
rat.

Bürgermeister Marc Venten kom-
mentierte das Prüfungsergebnis der
Kommunalaufsicht gestern mit den
Worten: „Ich freue mich, dass dieser
ungerechtfertigte Vorwurf nun
deutlich zurückgewiesen worden
ist. Der Bürger ist von Seiten der
Stadt ordnungsgemäß über die Be-
handlung seines Anliegens infor-
miert worden.“ Weiter erklärt Ven-
ten: „Der Nachweis konnte auch im
Zuge der städtischen Stellungnah-
me geführt werden. Zudem er-
streckte sich der Vorwurf der
Dienstpflichtverletzung auf einen
Zeitraum, als ich noch gar nicht im
Amt war. Nichtsdestotrotz wollen
wir, dass Bürger sich in das Stadtge-
schehen mit ihren Anregungen und
Ideen einbringen. Unsere Hauptsat-
zung regelt hierfür das mögliche
Prozedere. Allerdings gelten die
Spielregeln für alle Beteiligten.“

MELDUNGEN

Adventsfeier zugunsten
„Glehner Sorgenkinder“
GLEHN (NGZ) Die St.-Sebastianus-
Bruderschaft lädt für kommenden
Sonntag, 4. Dezember, zur traditio-
nellen Adventsfeier zugunsten der
„Aktion Glehner Sorgenkinder“ im
Gemeindezentrum St. Pankratius
Glehn. Beginn ist um 11 Uhr. Für das
leibliche Wohl und für Unterhaltung
ist gesorgt. Mit dem Erlös der Veran-
staltung unterstützt die St.-Sebas-
tianus-Bruderschaft insgesamt 22
geistig und körperlich behinderte
Menschen im Bereich der Altge-
meinde Glehn.

Jungsozialisten wählen
heute ihren Vorstand
KORSCHENBROICH/KAARST (NGZ)
Die Jusos Kaarst – Korschenbroich
kommen heute zu ihrer Mitglieder-
vollversammlung in der Alten Schu-
le Korschenbroich zusammen. Auf
der Tagesordnung stehen unter an-
derem Neuwahlen für den Vorstand.
Vorsitzende Richarda Leehr wird bei
der Versammlung zudem einen Ab-
schlussbericht geben. Und Daniel
Kober, Vorsitzender der Jusos
Rhein-Kreis Neuss, wird über die Si-
tuation der Jungsozialisten im
Rhein-Kreis Neuss berichten.


