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Zelt, die Reiß eine ztJ ziehen
Zu,,Mit Naturschutz keine Einigung"
vom 13./l4.Juni und
,,lHK erwartet Klarheit yom Land"
vom 16. Juni.

dass der grüne Umweltminister
Rbmmel sich dem Druck des
SPD Wirtschaftsministers Du in
beugt, um so der Stadt Brühl

und dem Phantasialand die
Mit großer Verwunderung über
Erweiterung zu ermögl ichen,
die Art und Weise der Moderation zur Phantasialand-ErweiDie Stadt Brühl hat dem Phanterung habe ich die öffentliche
tasialand bereits vor Jahren
Bürgerveransta ltung verfo lgt.
Unterstützung in der ErweiteVon einem Moderator erwarte ( rungsfrage zugesagt, ohne die
ich, dass er die Materie souveFolgen für die betroffenen Menrän beherrscht, auf die Teilneh- schen im Westen und Osten
mer eingeht, ohne sich selbst
sowie ftir die Natur zu bedenken.
dazustellen, und die interesBereits vor lnbetriebnalme der
sierten Besucher uneingeneuen Anlagen werden die Anschränkt zu Wort kommen lässt. wohner durch die Bautätigkeiten und Baustellenverkehr jahStattdessen wurde den Stadtrelang mit Lärm und Luffuerratsmitgliedern viel Raum.f iir
unreinigungen leben müssen.
Stellungnahmen geboten, soDer errechnete Lärmpegel der
dass wenig Zeit für die Fragen
geplanten Anlagen orientiert
der Erweiterungsgegner blieb.
sich an ähnlichen Attraktionen.
Befremdlich wirkte der Hinweis Die Erfahrung lehrt, dass beim
des Moderationsbüros,. die Kos- jetzt bestehenden Freizeitpark
ten für das Verfahren seien vom erst nach Jahren die gesetzlich
Phantasialand tlbernommen
vorgeschriebenen Werte tei ls
worden, jedoch habe dies keierreicht wurden,
nen Einfluss auf die Neutralität
der Moderatoren gehabt.
Sollte das Phahtasialand weiterhin auf einer Erweiterung
Neben der, Moderation löste
bestehen, ist es jetzt an der Zeit,
auqh die lnterpretation des
die Reißleine zu ziehen, um
Ergebnispapiers durch die Beeinen neuen Standort zu finden,
fürworter der Erweiterung Erder den Zukunftsplänen und
staunen bei mir aus. lm Gegensatzzu diesen habe ich durch
§§:iJ,il:'Jlfiä
das Moderationsverfahren keine träger nicht in der Lage, die
Fortschritte in Richtung einer
Eskalation des Konflikts aufzuEinigung feststellen können. Die halten, dann hoffe ich auf das
Gegner der Westenveiterung
Durchhaltevermögen der Nahaben wie immer sehr gut beturschutzverbände und deren
gründet, warum sie die ExpanUnterstützung durch die Bürger.

Die Erweiterung des Brühler Phantasialandes ist nach wie vor heiß
umstritten - auch nach dem Moderationsverfahren. (Foto: Havlicek)

JäEi?,ä:fi;.** Des i nfo rmat

sion inelnNaturschutzgebiet,,,
ablehnen.
Das Managemeht des Unternehmens hätte rechtzeitig erkennen müssen, dass die Überplanung eines Naturschutzgebiets, bei dem es sich überdies
um Staatseigentum handelt,

mit langfristigen Auseinandersetzungen verbunden ist. Nun
hoffen die Befürworter darauf,
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Die Bundesregierung fördert
mit Steuergeldern den Erhalt
der Regenwälder, schickt Experten ftir den Klimaschutz in
Entwicklungsländer und führt
Flüsse wieder in ihr altes Flussbett zurück, aber wir vernichten
den Wald und die Biotope vor
unserer Haustür, um Flächen
zu betonieren.
Manfred Gzimek, Brüh]
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Die IHK behauptet die Unwahrheit über den Ausgang des
Moderationsverfahrens zu den
Erweiterungsplänen des Brühler Phantasialandes. Es entsteht
der Eindruck, das Moderationsverfahren sei ei nvernehml ich
abgeschlossen worden.
Dem muss deutlich widersprochen werden. Das Abschlusspapier zeigt eine unveisöhnliche
Haltung vor allem des Phantasialandes einerseits und der um
ihre Existenz kämpfenden betroffenen Naturschützer, Angler
und Kleingärtner auf der ande.
ren Seite.

Es gibt keine ,,gemeinsam erarbeiteten Lösungsvorsch läge"
wie von der IHK behauptet. Das
ist eine vorsätzliche Irreführung
und im Moderationsabschlussbericht nicht nachlesbar. Die
IHK versucht, Druck auf die
Landesregierung aufzubauen.

Die Hintergründe,zu kennen ist
wichtig: Der Parkdirgktor des
Phantasialandes, Ralf-Richard
Kenter, ist auch im IHK-Wirtschaftsgremium Brühl aktiv.
Hier wird geschickt, ohne die
Urheber nennen zu brauchen,
i nstru menta I isierte Desinformation, durch das Phantasialand betrieben.
Martin Bender, Brähl

