Vorstellung der Bürgerinitiative „Hafenalarm“ im Fachforum II
Am Montag d. 20. Oktober
informierten Ursula Wiertz
und Georg Huff von der
Bürgerinitiative „Hafenalarm“
das Fachforum über die
aktuelle Entwicklung des
Reisholzer Hafens. Zu Beginn
der Ausführungen wurde
klargestellt, dass „Hafenalarm“ nur gegen den Ausbau
des 56 ha großen Areals im
Reisholzer Hafen zu dem
trimodalen Umschlagplatz
D-Port sei, sich aber einen für den Bedarf Düsseldorfer Industrie ausgerichteten kleineren Containerumschlagsplatz vorstellen kann mit zusätzlicher gewerblich-industrieller Nutzung mit vielen Arbeitsplätzen. So sei
die 2012 angefertigte Bedarfsanalyse der Firma Planco mit 464.000 Container im Jahr (Weitertransport auf der Straße 309.000, auf Bahn und
Schiff 155.000) völlig überzogen und unrealistisch.
Die großen Probleme für die Umgebung sei der Verkehr (1.300 LKW-Bewegungen und 20 Zugbewegungen täglich) und die großen Lärmbelastungen für die umliegenden Wohn-, Naherholungs- und Naturschutzgebiete (FFH). Die Impulslärm- und Lichtimissionen im 24 Stundenbetrieb belasten Wohn- und Naturschutzgebiete. Die Einrichtung einer solch großen
Anlage würde auch ein Verlust von industriellen Arbeitsplätzen bedeuten,
die anstelle der großen Containeranlagen mit nur rd. 100 Arbeitsplätzen
(auf 56 ha!) dort angesiedelt werden könnten. Problematisch seien auch
die erforderlichen Anpassungsmaßnahmen insbesondere an der schon
heute schwer belasteten Bonnerstraße, dem Kreuzungspunkt von Straße
und Schiene.
Für eine solche Einrichtung gibt es noch kein Konzept des Landes der
Rheinhäfen, das Ende des Jahres vorliegen soll, und die angekündigte
Machbarkeitsstudie steht immer noch aus, da sich bisher noch keine
Projektgesellschaft gegründet hat.
Inzwischen hat sich durch die Kommunalwahl und Neuwahl des Oberbürgermeisters das politische Umfeld geändert. Nach der Kooperationsvereinbarung der neuen kommunalpolitischen Mehrheit soll sich der Ausbau
des Reisholzer Hafens an den Bedürfnissen der Betriebe im Düsseldorfer
Süden orientieren. Es soll kein überregionaler „Hub“, der neue Verkehrsströme erzeugt, entstehen.
Auf die Frage aus dem Fachforum, ob das auch die Position von „Hafenalarm“ sei, wurde dies bejaht. Allerdings wurden Befürchtungen geäußert,
dass zu späteren Zeiten Wirtschaftlichkeitsüberlegungen zu einer Erweiterung und Veränderung des Containerumschlags führen können.
Bonner Straße
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"Wir sind nicht gegen den Hafen"
HOLTHAUSEN Die

Bürgerinitiative

.Hafenalarm"
fordert einen nur
moderaten Ausbau,
DIS

_ich

fllhrte An&eIaEYIItS

Seit zwei Jahren kämpft die
Bürgerinitiative
"Hafenalarm" gegen den Ausbaudes
Reisholzer Hafens zu einem
trimodalen Containerumschlagplatz. DieSprecher der
Initiative, Ursula Wietz, Daniela Kamp-Beutgen und Georg Huff erklären warum.
Letztes Jahr DOCb bat oberbflrprmeister Elben Ihre
~
als "IWldallerer"
bezeiCbnet.]etzt orp.nIsiereD. Sie eine podlUDlllClJa..
kussion. Gab es einen Sin-

nichts, aber er muss diesem
speziellen Ort angepasst
sein. Für ein großräumiges
Containerdrehkreuz mit den
entsprechendeIi ' Aiiforderungen an logistik ist die Flächejedenfalls viel zu klein.
Unull WIe Nicht nur das.
Auch die verkehrsanbindung ist nicht auf eine massive ZUnahme von Containerverkehr ausgerichtet. Auf
der eingleisigen Bahnstrecke
können die prognostizierten
Mengen nicht antransporHert werden, und für einen
Abtransport .per Lastwagen
sind die Straßen viel zu eng.
Aber in der BedarfsanaJ.yse
wurde von der Wirtschaft
doch ein Bedarf an Containerumschlag im süden angemeldet?
.
Klmpokutpn: Die von Planco
erstellte Bedarfsanalyse ist
wenig aussagekräftIg. Wer
dle befragten Finnen im Süden durchgeht. stellt fest,
dass die meisten von ihren
Stückgut produzieren .. Und
Logistilcfirmen,die auch befragt wurden, schaffen sich
ihren Bedarf selbst.
Also benötigt man im Süden keinen Containerter-

sehr genau prüfen. Wir jedenfalls fürchten, dass mit
viel Aufwand etwas geschaffen wird, das sich'unter dem
strich nicht rechnet.
Wittz: Außerdem würde die
Entwicklung zum Containerterminal die Stadt - und damit den Bürger - vermutlich
viel Geld kosten. Wer sonst.
als die Stadt, soll die neuen
Straßen und Eisenbahnanschlüsse bezahlen?
Also soll aUes 80 bleiben,
.Wleesi41'

,.•.•

Natürlich nicht.
Aber wir können uns für dieses Geländeauch eine andere
Entwicklung
vorstellen.
Schließlich fehlen der stadt
90 Hektar Gewerbefläche.
Davonkönnte ein Teil gut im
Reisholzer Hafen untergebracht werden. Die Entwicklung der Rheinhöfe an der
Reisholzer Werftstraße oder
die AnsiedlWlgvon Gewächshäusern am Trippelsberg
sind ein gutes Beispiel.
Friiher baben Sie stark den
Naturschutzgedanlcen tbematisiert.lst der unwichtig
Klmp-teutpn:

neswandel?
Ge«aHuff: Unsere Meinung
hat sich nicht geändert. allenfalls die Form der Außendarstellung. Wir haben jetzt
Arbeillgruppen, die sielt gezielt um die schwachpunkte
der vagen Projektidee zum
Ausbau des Reisholzer Hageworden?
fens kümmern,
Hulf: Keineswegs. Aber man
Was haben Sie gegen einen
darf nicht vergessen, dass
Hafenausbau?
.
der Reisholzer Hafen IndesDlnlela Klmp-8eutpn: Gegen ei- minal?
nen Hafenausbau haben wir Hutr: Falls ja, muss man das trie- und Gewerbegebiet ist.

Amt für Kommunikation
Landeshauptstadt Düsseldorf

Aber auch ein solches kann

men im Sinne des Artenschutzes sinnvoll entwickeln. Allerdings nicht, indem man große Flutlichtanlagen für Container baut.
Wletz: Und das wUrde auch
den Erholungswert der gesamten umliegenden Gebiete
von Himmelgeist bis Urdenbach massiv mindern.
• DISKUSSION
POOIU.!fiOISIWSSION Im Zuge
ihrer Offentlidlkeitsarbeit lädt
die Bürgerinitiative .Hafenalarm" kommenden Mittwoch
um 20 Uhr zu einer Podiums·
diskussion in den Arenasaal
der Garather Freizeitstätte.
. Eingeladen sind alle Bürger,
aber auchdie Politiker. die sich
zur Wahl stellen.
EXPERTEN Auf dem· PodiUm
stehen Experten Rede und
AntWort - und zwar Professor
Noche wn der Universität
Essen (logistik und Verkehr),
der ijamburger HafenspeziaUst Gerald Kemskl (Wirtschaft·
lichkeit~ Michael Süßervom
Bund (Umwelt)
und Wolf gang
Schneider, Rechtsanwalt aus
Köln (Recht).

Aus: grünstift - Das Düsseldorfer Umweltmagazin Heft 81, 2014
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sachverständiger hält Konsens machbar
Die Bürgerinitiative .Hafenalarm" hatte zu einer Info-veranstaltung in die Freizeitstätte Garath zum Ausbau des
Reisholzer Hafens eingeladen. Uni-Professor Bernd Noc1i.ezeigte Probleme. Risiken und Möglichkeiten auf.
VON BEATE GOSTINCAR·WALTHER

scblftllchkeit des Vorhabens. .In
diesem Jahr werden eine VerkehrsFronten in der Garather Freizeit-' und eine UmweltverträglichJceltsstärte zeigten sich von Beginn an studie In Auftrag gegeben, mit deren
deutlich - der Zankapfel. um den es Ergebnisse 201S ZU rechnen Ist". erging, ist hingegen noch nicht 80 Idar k1lrte Juchemdie ersten Schritte.
umrissen. DIe BürgerInitiative .Ha- Seine Idare Aussage "das Ganze sei
ergebnl8offen". wurde vom Puhltfenalarm" hatte am Mittwochabend
kummit ungläubigem Lachen quitzu einer lnformationsveranstaltung
zum geplanten Ausbau des In Holt- tiert. Bemd Noche. Leiter des Lehrhausen llegenden Reisho~r
Ha- stuhls für Transportsysteme und fens eingeladen und fIlllte den Are- logistik an der Universität Dulsnasaal damit komplett.
burg-Essen. trug zur VersachliIm Plenum gab es reichlich Geg- chung der Diskussion bei. Sein Vorner des Vorhabens. im Podiwn sa- trag bezog sich bezeichnenderweise
ßen Fachleute aus den Bereichen auf die Perspektiven für den Hafen
Umweltschutz. Logistik..Recht und Reisholz. Anhand der Fracht-Raten
Gewerkschaft, sie soUten Rede und in den Häfen von Dulsburg, NeussAntwort stehen zu dem komplexen Düsseldorf und Köln-Godorf progThema. Ob Bodenbelastung. ODer- nostizierte er für diese Standorte
forderung der vorhandenen Infra- nur ein bescheidenes Wachstum
struktur. Lärm- und lJchtemlsalonDeshalb sei es wichtig. keine Verdie Argumente der B!lrzerlnI.tiative drängung zu starten. sondern im
sind bekannt. Auf den Punkt ge. Verbund mit den bereits bestehenbracht heißt es klar: Container-Haden Häfen zu kooperieren. "Wie
fen. nein Danke.
wirtschaftlich ist das Vorhaben, wie
Die bisherigen Erkenntnlue stüt- hoch ist der Invesntionsbedarf",
zen sich auf eine erste Bedarfsanastellte er weitere wichtige Fragen,
lyse aus dem Jahr 2012. Natürlich
auf die noch Antworten gefunden
gebe es einlge Kopfschmerzen bei werden müssen, Die Verkehrsandem Projekt. bekannte Nikolai Ju- bindung sei bei der voraussichtliehern, Pressesprecher des WJrt- chen Dichte ebenfalls bedenklich.
schaftskrelses DUsseldorr·Süd. of- Eine Alternative böte sich. wenn ein
fen. Etwa die Kosten und den Ausbau der Infrastruktur und - nicht
zuletzt - die Wachstumsprognosen.
Ausschlaggebend
sei die WIrt·
GARATHJHOLntAUSEN

Die

zwei

REISHOLZER HAFEN
(Aus- )Baubellnn
nkht vor 2018
Der Reisholzer Hafen ist mit fünf
Hektar der kleinSte der drei Nl!UssDüsseldorfer-Hlifen. Sechs MItarbeiter sind im Schnitt vor Ort. Im
Hafen wird rund um die Uhr gearbeitet. 2011lag die umgeschlagene
Tonnage des Hafens Im Düsseldor·
fer Süden bei etwa einer halben
Million Tonnen. Baubeginn ist nicht
vor2D18.

~

Teil der Fracht im Reisholzer Hafen
aufldeinere Schiffe umgeladen würde, 80 ließe sich der Lkw-Verkehr reduzieren. Doch solche UmJageplätze erfordern Platz und Equlpment,
beides kann teuer werden .• Es gibt
Flächen. die fassen sich lausig nutzen". kommentierte
er den Zuschnitt des vorgesehenen Hafengrundstücks. Sein Credo: intensives
Diskutieren und frühzeitiges. verpflichtendes Einbinden der Industriebetriebe .• Ein Konsens ist machbar". war Noches Fazit im Blick auf
alle Beteiligten und Betroffenen.
Lebhaften Schlus~Applaus
gab
es im Plenum bei der Forderung
nach mehr Beteiligung der Bürger.
zum Beispiel bereits bei der Auswahl der Gutachter für die bevorstehenden Expertisen.
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Viele Fragen zum Reisholzer Hafen
HOLTHAUSEN 400 Bürger kamen zu einer

Podiumsdiskussion,

Um mit den

eingeladenen Experten zu debattieren.
VOIIAlpli Everts

Nein, wilhEiImshavener Verhältnisse will am,Rhein niemand haben. Am Jadebusen
wurde t\Ir eine Milliarde
Euro ein riesiger Tiefwassercontainerhafen angelegt, in
dem derzeit nur zehn Prozent der prognostizlerten
War.enströme umgeschlagen
werden. Auch niclit Hamburger Verhältnisse. Dort hatte
man massiv auf den Ausbau
zum Containerhafen gesetzt
und dabei 1200 Arbeitsplätze
verloren. Dann schon eher'
eine Situation wie in Antwerpen, wo mit der Spezialisierung auf S~rt
800 zusätzliche Arbeitsplätze
geschaffen wurden.
Diese Aussagen des Hamburger Hafenspeziallsten Gerald Kemski musSten die
rund 400 B~er,
die am
Mittwochabenain die Garather FreizeltStltte.gekommen
waren, erst einm81 auf sich

wirken lassen. Eingeladen allein auf Logistik.
hatte die Bürgerinitiative
In die gleiche Richtung
.,Hafenalarm", die gegen den ging der Vortrag des VerAusbau des Reisholzer Ha- hhJ:s- und logistikprofesfens zu einem ContainertersorsBemd Noche von der
minal kämpft. Und sie hatte Universität Duisburg-Essen.
dafUr keine Politiker, die der- Er misstraue Wachstumszeit im Wahlkampf stehen, prognosen, weil diese Moaufs podium geholt. A~h mentsituationen
hochrechkeine vertieter der Hafenge- nen - und zwar ziemlich
seilschaft, sondern auswärti- ldeinteilig:So
hätten die
ge Spezialisten zum Thema Neuss-DüsSeldorfer
Häfen
LogIstik und Verkehr, Um- _zwischen 2008 und zcis rewelt und Wirtschaftlichkeit.
gelrecht geboomt, im gleiAflemihnt wurde ein
ehen Zeitrawn aber habe der
landesweltes Hafenkonzept
Kölner Hafen Verluste eingeKnapp umriss Kemski Fehl- fahren, Derzeit würd~n di~.
entwiclclungen"
anderswo Häfen in NRW sich gegenseIaber Ausbauchancen. "Dabei tig die Geschäfte-abjagen. "Es
gibt es zwischen See- und fehlt ein landesweitl!S Hafenßinnenhäfen keine großen entwicklUJ18$konzept, aber
Unterschlede", erklärte er. auch eine n8chhaltige IndusSein Rat auch an die DUssel- trieansiedlungspolitlk", kridorfer Häfen, sich frühzeitig tisierte er, Oline solche Eckzu spezialisieren. Aber nicht daten könnteniemand sagen. ob ein ContainerwnSchlagplatz im Reisholzer
Haferi gebraucht werde oder
nicht-

r'
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politiker machten sich
Im Publlkumr.r
Nach einer kurzen Vorstellung von ,,Hafenalarmu und
den Statements der Experten
wurde intensiv zwischen diesen und den B~ern disku_t:1ert,Auf allgemeinen Beifall
stieß ein Vorschlagvom.umweltexperten Michael Süßer
(Bund): Wie in Baden':Württemberg sollten bei der Aus- .
schreibung von' Gutachten
a~h Bürger an der- Awwahl
der Gutachter beteiligen
werden. Und Angelika WlenMross von der SPD regte an,
zu jedem Spezialthema des
Hafens, sei es Wirtschaftlichkeit, Umwelt oder Verkehr,
werlcstattverfahren
durchzuführen, um zr! klären. was
geht oder was nicht. Dabei sei
die Biirgerinltiativeals Kompetenzteam hinzuziehe~

•.
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Reisholzer Hafen: Studie kommt später
HOLTHAUSEN DieMachbarkeitstudie für den

Ausbau des Hafenprojektes kommt erst
2014. Das Verkehrsgutachten schon eher.
Um wenigstens einige der
drängendsten Fragen zu ldäDie Gründung. einer Projekt- ren, soll im Herbst schon vorgesellschaft für den Aushau ab ein verkehrsgutachten in
des Reisholze~. Haf~?S war Auftrag gegeben werden. Es
zwar schon für spa~ssollte ursprünglich in die
Anfang des Jahres anvisiert Machbarkeitsstudie
inteworden, doch nun lcQnn;nts~e griert werden, die von der
erst ~014. Der G~d.für ~e ProJektgesellschBft: in Aufverz~er:ung seien die .zelt- trag gegeben wird. "Dabei
aufwandigen Informations- wollen wir die maximale
ve,ra.'1Staltungenund C~eh- Verkehrsbelastung
prüfen
mtgungsverfahren, benchte- lassen, um später keine unte Projektleiter ~.alf schepp liebsamen Dberraschungen
am Donnerstag im Umwelt- zu erleben", verspricht
ausschuss,
Schapp. Die Idee eines Logistikdrehkreuzes ist längst

Von Anleil Everts

r ;; AKTIONEN

AM HAFEN

I. HAfENAI.MM
Die Bürgerinitiative
Hafenalarm kämpft gegen den
Ausbau des Reishülzer Hafens
für Container. Heute wird am
Hafeneingang von 14 bis 20 Uhr
ein kleines Festgefeiert mit Infostand, MüSik, Drinks, Fühnmgen
und einem Pferd.
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vom Tisch,jetzt ist nur noch
von einer Tcntaineranlage
wie in Düsseldorf oder Neuss
die Rede. zurBerichterstat·
tung waren nicht nur Schopp
als Vertreter der Hafenwirtschaft gekommen. sondern
auch die stellvertretende
Planungsamtsleiterin Ruth
Orzessek-Kruppa,
Das Problem ist, dass die
Pläne noch in der Vorent·
wurfsphase sind. und dass
noch keine konkreten Daten
vorliegen. ..Man kann aber

KUfOiPUNKrE Oie im Hafen
ansässigen Künstler öffnen ihre
Ateliers hellte ab 14 Uhr und
morgen ab 12 Uhr.
FÜHRUNG Morgen gibt es um
11 Uhr eine botaniscne Führung
durch den Hafen.

er-

erst Verkehrsprognosen
stellel'l:wenn man weiß, welche zf& genau angesteuert
werden", sagt OrzessekKruppa. Deshalb begleitet ihr
Amt den Prozess schon vor
der offiziellen knterbeteiligung. Eine kritische Bewertung sei aber erst möglich,
wenn auch Detailpläne vorliegen.
Jetzt wollen die Politiker
die Machbarkeitsstudie abwarten. "Denn erst dann
können wir die einzelnen
Punkte bewerten", findet
CDV-Mann Rüdiger Gutt.

IlliEINISCHE POST

Rheinische Post - Düsseldorf
vom 29.08.2013

Streit um Hafen-Ausbau ·in Reisholz
CDU-Bundestagskandidatin

Sylvia Pantel äußert sich skeptisch zu den Ausbauplänen.

..befremdlich", der stellvertretende
VON NICOLE LANGE

Die Pläne für den Reisholzer Hafen
werden heiß diskutiert Die Gründung der Projektgeseäschatt,
die
den Ausbau auf 56 Hektar Fläche
. vorantreiben soll. wird durch die
. Neuss-Düsseldorfer
Häfen vorbereitet - kommt aber wohl doch nicht
mehr in diesem Jahr zustande. wie
die Vertreter der Projektidee gestern
mineUten: Der Informations- und
Abstimmungsprozess
werde voraussichtlich bis Ende des Jahres
andauern. Mit kritischen Äußerurigen zum Thema hat nun CDU -Bundestagskandidatin Sytvia.P~tel für
Aufregung gesorgt - in der SPD.
beim Industriekreis. aber auch in
der eigenen Fraktion.
~Keine vorschnelle Bntscheidung
für den Hafenausbau in Reisholz"
steht über einer Mitteilung auf der
Internetseite der Unionspolitikerin.
Darin bezieht sie sich auf die Bürgerinitiative. die den Ausbau kritisch sieht, und schreibt. diese
habe .gute Argumente gegen
einen Ausbau", Zu recht. so
Pantel, wende die Initiative
ein. "dass sich die Wohnbebauung viel zu nah am Hafen
befinden wurde. Außerdem
hätte
der Ausbau.:.indirekt
Auswirkungen auf wichtige
Naturschutzgebiete
und. Naherholungsgebiete in unmittelbarer
Nähe.u Weiter schreibt
Pantel:
~Ein Nut·
zen für unsere Industriebetriebe ist
nicht erkennbar. denn sie verschif~
fen ihre Waren meist nicht in Containern." Das Projekt sei kein SelbstIäufer.

CDU-Fraktionschef Andreas Hartnigk nenntPantels
Der Düsseldorfer SPD-Fraktions,chef Markus Raub nannte die Mitteilung "befremdlich".
Die kritischen Äußerungen der Ratsfrau seien überraschend.
vor allem. da
noch nicht einmal die Machbarkeitsstudie vorliege .• Ich hoffe sehr.
dass sich damit nicht ein Kurswechsel bei der CDU·Ratsfralction und
dem Oberbürgermeister
in dieser
wichtigen
Angelegenheit .ankündigt." Natfirlichkönntensich
Bürger
kritisch äußern. so Raub: ~Allerdings sind die Überlegungen
für
dieses Projekt noch in einem sehr
frühen Stadlum." Pantels Haltung
gebe .hoffentlich nur eine EInzelmeinung in der CDU wider".
Das bestätigte der stellvertretende CDU-Fraktlonsvorsit. zende Andreas Hartnigk, der sich deutlich von Pantels Äußerungen
distanzierte: "Diese Steliungnahme
deckt
sich nicht mit der
Meinung,
die
die'
CDU-Fraktion
vertritt". sagte er. vDas war so auch
nicht abgestimmt," Die Äußerungen Pantels stellten .eine Einzelmeinung der Kandidatin" dar. Allerdings verwies ·er darauf. auch die
CDU-Ratsfra...Ltion habe die Bedenken der BOrger im Blick - gleichzeitig aber auch die Interessen der
Düsseldorter Unternehmen.
.
Der Ausbau des Reisholzer Hafens soll neue Umschlagf1ächen angesichts des wachsenden Güterverkehrs schaffen. Zur Gründung der
ProjektgeseUschaft
sagte der GeschäftsfDhrer der Neuss-Düsseldorfer Häfen. Rainer Schäfer, gestern.
benötige man nicht nur die Zustimmung der Aufsichtsgremien.
sondern auch das Votum der Gesell-
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Die SPD findet die Haltung

Formulierungen

.ungiücklich"

schafter .• Das Interesse alle Beteiligten an der Projektidee ist hoch.
Da ist es besonders wichtig, das
Thema mit der gebotenen Sorgfalt
nach vorne zu bringen. Wlf
sind auf einem guten Weg." Erst
nach
der
Gründung
wird
die
Machbarkeitsstudie
in
Auftrag
gegeben.
In einer gemeinsamen Mitteih.mg
bekräftigten Pantel und der stellver tretendeCDU-Fraktionschef
Rüdtger Gutt gestern Nachmittag dann .,
nochmals. man spreche sich grund- ),
sätzücb für einen moderaten Aus- f~'
1;:;::.,IroiII.
bau aus. "der sich an dem Bedarf .
der Düsseldorfer Industrie orientiert". Der Hafen dürfe aber nicht
~zu einem überregionalen Logistikdrehkreuz mlt hohen Belastungen
für Anwohner und Umwelt" werde.
so Gutt. Auch die Mitteilung auf
Pantels Internetseite wurde gestern
0in Teilen uruformußert - die Passage
zur Sicht der Unternehmen ist nun
als Zitat der Bürgerinitiative
gekennzeichnet.
Trotzdem
machte
Pantel deutlich, dass sie zu ihren
Worten steht: nIch muss auch die
'l..Ängste der Bürger ernst nehmen."
Der Düsseldorfer Industriekreis
kritisierte die Debatte als nicht hilfreich. »Die Düsseldorfer Industrie
steht voll und ganz hinter der Projek.tidee zum Hafenausbau"
sagte Vorstandsvorsitzen
der Andreas Bruns. ~Ich
würde mir wünschen.
dass trotz Wahlkampf
Sachthemen und Fakten im Vordergrund
bleiben.'
.

~'i"A NBJE RHEIN ~-äF.&

Neue Rhein Zeitung Düsseldorf
vom

29.08.2013

Streit um Reisholzer Hafen'
(DU nur für "moderaten" Ausbau - SPD befürchtet Kurswechsel
Von Michael MUcke

I

ReIsholZ. Um die Ausbaupläne des
Reisholzer Hafens ist plötzlich ein
Streit entbrannt. Ausgelöst von der
CDU- Ratsfrau Sylvia Pantel, die eine
"vorschnelle
Entscheidung"
für
einen Container-Umschlagplatz
im
Reisholzer Hafen ablehnt.
Sie erklärte nach Gesprächen mit
der,HBürgerinitiative Reisholzer Hafen", dass die besorgten Anwohner
in Benrath, Itter und Himmelgeist
"gute Argumente" gegen den geplanten Ausbau hätten, "die ich nachvollziehen kann". So liege die WohnbF
bauung zu nahe am Hafen, der Ausbau hätte negative Folgen für die nahe gelegenen Naturschutzgebiete
und Naherholungsgebiete, also den
Himmelgeister Rheinbogen, die Urdenbacher KEL'1lpe, den Schlosspark
Benrath, den Zonser Grind und für
den Rhein selbst.
Außerdem werde die erwartete
Zahl der neuen Arbeitsplätze angezweifelt, gibt Sylvia Pantel die Aussagen der Initiative wieder. Und: Die
Anbindung für den zusätzlichen
Lkw- und Güterzugverkehr sei nicht
gegeben. Ihr Fazit: "Auch als BUfidestagsabgeordnete
werde ich das
Projekt weiter kritisch begleiten und
die Sorgen der Bürger ernst nehmen."
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SIe Iüste die DisIwssion um den fiaien.

die Machbarkeitsstudie
vorliegt",
sagt Markus Raub, Vorsitzender der
SPD-Ratsfraktion, der einen Kurswechsel zum Hafenausbau bei der
CDU-Ratsfraktion und beim OB befürchtet. Dabei habe Dirk Elbers
noch vor kurzem bei seiner "Sommertour" das Projekt befürwortet,
Raub bezeichnete die Haltung der
CDU-Ratsfrau "befremdlich. Für ihn
sei es selbstverständlich, doch erstmal die Ergebnisse der Studie abzuwarten.

Ausbau aus: CIJIJ-Ratsfrau SyIvia PanteI
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5PCHI'IIIdIanschef Markus Raub ••
fiirdliet einen Kurswechsel bei der'COU

Die SPD reagierte
prompt.
Schließlich ist jetzt Wahlkampf. Und
Sylvia Pantel kandidiert für den
Bundestag, Ihre Äußerungen seien
überraschend, da noch nicht einmal

Für .,umweIiprec:ht

PiIInunc"

Die Kritik an der CDU-Kandidatin
lässt wiederum die christdemokratische Fraktion nicht auf sich sitzen
und konterte gestern mit einer offiziellen Stellungnahme. Die Fraktion
plädiere für einen Ausbau des Reisholzer Hafens, der aber müsse "mO:
derat" sein. "Er sol! den An- und Abtransport von Gütern sicherstellen,
der für die Produktion der Düsseldorfer Wirtschafts- und Industrieunternehmen notwendig ist", erklärt
Vize-Fraktionschef
Rüdiger Gutt.
"Wir wolien aber nicht, dass der Hafen Reisholz zu einem überregionalen Logistikdrehkreuz
mit hohen
Belastungen für Anwohner und Umwelt entwickelt wird." Gutt sprach
sich für eine nachhaltige und umweltgerechte Planung" aus,

