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An die Vertreter der örtlichen Presse 

 

└  ┘
  

 Kaarst, den 23.07.2004 
 

–– P R E S S E M I T T E I L U N G 
 

Zukunftsweisendes Konzept für den Nordkanal 
 
Langsam wird es peinlich für die Verwaltung und den Bürgermeister der Stadt Kaarst. Nach 
einer planlosen Suche nach Möglichkeiten, jemanden zu finden, der die Beseitigung der selber 
zu verantwortenden Schlammansammlung übernehmen könnte, erhält der Bürgermeister eine 
Absage erster Klasse. Die Absage, die er im Hinblick auf zunächst zu beantwortende Fragen 
bevor man überhaupt die Förderfähigkeit prüfen kann, bekommen hat, lassen erkennen, dass 
er notwendige Vorsondierungen nicht vorgenommen und damit seine Hausaufgaben nicht 
ausreichend gemacht hat. Für den Bürger stellt sich die Frage, wer denn die Politik in Kaarst 
bestimmt, der Erftverband oder die Stadt Neuss, die zwar im Wasser- und Bodenverband Mit-
glied sind, aber nicht über eine ausreichende Mehrheit zu Meinungsbildung verfügen. Eine 
Farce ist, nach den Verursachern zu fragen, wenn einer der Hauptverursacher Erftverband in 
Person von Herrn Engelhardt als Vertreter des Betreibers der Kläranlage und zuständiger 
Verband für den Jüchener Bach anwesend war. Kaarster Bürger können eine klare Richtli-
nienkompetenz Ihres ersten Bürgers, Herrn Moormann, erwarten, der sich vor seine Bürger 
stellt und für sie kämpft und sich nicht vorführen lässt. Alle gestellten Fragen sind der Verwal-
tung in dreijähriger, mühevoller Arbeit erläutert worden, alle Unterlagen übergeben, so dass 
sich eine Darstellung in den Gremien gehört hätte. Auch hätte er auf eine Vorlage des Zwi-
schenberichtes der UAG III bestehen müssen und einer weiteren taktischen Verzögerung eine 
Absage erteilen müssen. Die Entschlammung ist ein Beispiel dafür, dass sich ein einfacher 
Vorgang durch Zaudern zum Politikum auswächst, da man sich nicht traut klare Entscheidun-
gen zu treffen. Kaarst braucht keine zitternden Zauderer sondern starke Gestalter, die mit ru-
higer Hand Kaarst und Kaarster Bürger in die Zukunft führen. Der Bürgermeister und Vorste-
her des Wasser- und Bodenverbandes hat es in der Hand, das bisherige Durcheinander zu 
ordnen und sich mit starker Hand vor seine Bürger zu stellen und zu seinen gesetzlichen Auf-
gaben zu bekennen. Ist es denn notwendig, dass erst ein von der Bürgerinitiative zu initiieren-
des Rechtsgutachten Klarheit bringen muss, da die untauglichen Versuche der Legitimierung 
durch Fachbehörden immer nur Aussagen zu Teilaspekten enthalten und mitnichten eine Klä-
rung zur satzungsmäßigen Verpflichtung der derzeit gültigen bzw. der bis 1995 geltenden Sat-
zung herbeiführen können. Grotesk und unglaubwürdig wird es, wenn man, wie jüngst in der 
UAG III geschehen, den Erftverband zur Richtigkeit der satzungsmässigen Aufgaben befragt, 
obwohl dieser bereits über Herrn Engelhardt mitteilte, durch alle Instanzen klagen zu wollen, 
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wenn eine Umlage bezüglich der Entschlammung auf ihn zukommen würde. Delikat ist es, 
dass der Vorsteher des Wasser- und Bodenverbandes Nordkanal und Bürgermeister der Stadt 
Kaarst sich korrigieren musste und jetzt im Einklang mit seinem Vorstand zugab, dass die da-
malige Satzungsänderung freiwillig war, jedoch in keiner Weise die ursprüngliche Aufgaben-
stellung verändert hat. Empörend ist, dass Kaarst in den Jahren 1981 bis heute ca. 
7.107.000,00 Euro gegenüber den Ausgaben von Neuss eingespart hat und heute scheinbar 
keine Rücklagen zur Verfügung hat, um die notwendigen Unterhaltungsmaßnahmen nachzu-
holen. Dies kann den Bürgern nicht vermittelt werden.  
 
Ein zukunftsweisendes Konzept für den Nordkanal ist derzeit nicht erkennbar, schon gar nicht, 
wenn man nur auf freiwillige Beteiligung hofft. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
__________________________________ 
Klaus-Dieter Pruss (Vorsitzender) 
 
 
 
__________________________________ 
Dr. Dagmar Spona (2. stellvertr. Vorsitzende) 


