nicht grasen.“ Wer, bitte schön, soll
da jetzt nicht grasen? Seit wann können Pferde lesen, fragt sich
csoAnzeige

Meuter zurückgezogen hatte. Viele
wichtige Player in der Stadt, von der
Stadtmarketing- und Verkehrsgesellschaft (SVGD) über Stadt und
Chempark bis hin zur neuen Werbegemeinschaft CiDo, haben an der
neuen Konzeption mitgewirkt. Das
Besondere: Auch die Marktbeschicker sind eng eingebunden. Mehr
noch: Mit dem erfahrenen Heinz

Reusrath an Bord haben sie für das
Projekt eine GbR, eine Gesellschaft
bürgerlichen Rechts, gegründet, die
als Veranstalter des Weihnachtsmarktes auftritt. Ein neues Erscheinungsbild mit frischen Inhalten haben viele Dormagener für dringend
notwendig gehalten, gerade nach
dem eher traurigen Ambiente im
Vorjahr.

Das ist trotz wenig winterlicher
Temperaturen Schnee von gestern.
Das Organisationsteam hat aufgeräumt und dem Weihnachtsmarkt
eine neue Struktur gegeben. Konkret sieht das so aus: Weil die beliebte Almhütte sich wegen Anwohnerprotesten einen neuen Standort suchen musste (Schützenplatz), wurde der Platz neben der Cafêserie
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Lemke frei und dort wird nun das
große Kinderkarussell platziert, das
vor dem Historischen Rathaus doch
arg störte. Die Schlittschuhbahn
wird direkt vor dem ehemaligen
Rathaus aufgestellt, die Bühne
„wandert“ Richtung Kölner Straße
und Pavillon. „Sie ist in diesem Jahr
mit einer Größe von sechs mal drei
Metern deutlich kleiner“, sagt

sikschule werden gemeinsam auftreten. Zu den bekannten Gesichtern werden auch Tina van Wickeren und Nadine Weyer sowie Sven
Jungbeck und Jens Böckamp gehören.
In dem „kleinen Weihnachtsdorf“
werden wieder 20 Kitas die Fassade
des Historischen Rathauses mit Kalendern schmücken.

VR Bank Dormagen fusioniert mit Raiffeisenbank Monheim
DORMAGEN (schum) Der Vorstand
der Raiffeisenbank Rhein-Berg
Monheim ist von seinem Aufsichtsrat beauftragt worden, einen „konkreten Verschmelzungsvertrag zu
arbeiten“. Diese Pressemitteilung,
die gestern von der anderen Rheinseite aus Dormagen erreichte, bedeutet nichts anderes, als dass die
VR Bank Dormagen (endlich) eine

Partnerin gefunden hat und mit
dem Kreditinstitut in Monheim fusionieren wird. Eine Presseveröffentlichung aus der Bank an der Kölner Straße gab es ebenso wenig wie
eine Stellungnahme von dort.
Beide Seiten haben sich in wichtigen Kernfragen schon geeinigt: So
wird die neue „VR Bank eG“ ihren
Sitz in Monheim haben. Mit wel-

chen Auswirkungen auf die Zentrale
in Dormagen, ist unklar. Die Fusionsbank soll, so heißt es aus Monheim, „gleichberechtigt von den
vier erfahrenen Vorständen beider
Banken“ geführt werden. Das sind
Theodor Siebers und Rainer Hilgers
in Dormagen sowie Bernhard
Schwarz und Jörg Richter in Monheim. Der künftige Aufsichtsrat soll

„paritätisch mit allen heutigen Mitgliedern besetzt sein“.
Im August waren erstmals Fusionspläne beider Banken öffentlich
geworden. Damals war noch von einer „Bündelung der Kräfte“ und
„Fusionsüberlegungen“ die Rede,
doch das Ziel war offenbar längst
klar. Zumal beide mit ähnlichen
Kennzahlen
aufeinandertreffen:

XXL-Trichter für Brunnen
im Chempark eingesetzt

MELDUNGEN

Doppelter Spieltag der Vielfalt

DORMAGEN (ssc) Mauritz Faenger,

STÜRZELBERG (NGZ) Der SPD-Orts-

Sprecher des Chempark-Betreibers
Currenta, zog einen scherzhaften
Vergleich zu den Tricks der Hütchenspieler. Doch mit der Szene
kleinkrimineller Ganoven hatte das
Prozedere, das nun an drei aufeinanderfolgenden Tagen im Dormagener Chempark ablief, zum Glück
nichts zu tun. Allerdings erinnert
der knapp 20 Meter hohe Behälter
eines neuen Brunnens, der dort
platziert wurde, aufgrund seiner
Trichter-Form tatsächlich an die
„Arbeitsmittel“ der Hütchenspieler.
Der Brunnen ist laut Faenger Teil
der Abwasserbehandlung bei Cur-

renta und soll im Januar des kommenden Jahres in Betrieb gehen –
zunächst nur auf Probe. Die Beseitigungsrate von Stickstoffen im Abwasser soll mit der neuen Einrichtung um mindestens 20 Prozent gesteigert werden, teilte Currenta mit.
Der Chempark-Betreiber investiert
dafür nach eigenen Angaben rund
sechs Millionen Euro.
Der Behälter wiegt mehrere Tonnen und konnte nur unter Einsatz
von drei großen Kränen in eine Tragekonstruktion aus Stahlbeton eingesetzt werden. Er war zuvor vor Ort
im
Chempark
zusammengeschweißt worden.

Drei Kräne waren
nötig, um den
tonnenschweren Brunnenbehälter zur Abwasserbehandlung zu platzieren. FOTO: CURRENTA

SPD diskutiert über
Flüchtlings-Integration
verein Zons-Stürzelberg veranstaltet am Mittwoch, 25. November, ab
19 Uhr im Schützenhaus Stürzelberg, Schulstraße 134, einen Infound Diskussionsabend zum Thema
„Wie kann Integration gelingen?“
Über die Herausforderung für die
Gesellschaft und Chancen der Zuwanderung diskutieren mit den
Bürgern: Miriam Koch, Flüchtlingsbeauftragte der Stadt Düsseldorf, der Erste Beigeordnete Robert
Krumbein und der Integrationsratsvorsitzende Mehmet Güneysu.

Ausschuss berät über
neue Beleuchtung
DORMAGEN (NGZ) Heute treffen sich
die Mitglieder des Planungsausschusses um 17.30 Uhr zu ihrer Sitzung. Im Ratssaal diskutieren die
Ausschussmitglieder u. a. über die
Erneuerung der Straßenbeleuchtung, den Sachstandsbericht zur
Umsetzung des Verkehrsentwicklungsplanes für Dormagen und die
Änderungen des Bebauungsplans
für die Schulstraße/Oberstraße sowie die Lärmaktionsplanung, Stufe
zwei. Zu Beginn bietet der Ausschussvorsitzende Carsten Müller
eine Einwohnerfragestunde an.

Die Zahl der Mitarbeiter ist mit 144
(Dormagen) zu 150 (Monheim) vergleichbar, ebenso die Zahl der Filialen (je 13) und das betreute Kundenvolumen mit 1,1 zu 1,15 Milliarden
Euro. Rainer Hilgers sagte im Sommer: „Bis zum Jahresende muss das
Thema Fusion geklärt sein.“ Die
beiden Genossenschaftsbanken haben nach eigener Aussage mit einer

„intensiven fachlichen Zusammenarbeit“ schon länger Kontakt.
Für die VR Bank Dormagen ist der
zweite Anlauf hin zu einer Partnerschaft geglückt. 2014 war eine Fusion mit der Raiffeisenbank Grevenbroich gescheitert. Der Grund soll
ein Vorstandsposten gewesen sein,
den die Grevenbroicher mehr haben wollten als vorgesehen.

Gleich zwei Spiele und Kultur-Austausch am Samstag im TSV-Sportcenter.
VON CARINA WERNIG
DORMAGEN Bereits zum fünften Mal
bietet der TSV Bayer Dormagen am
Samstag einen „Spieltag der Vielfalt“ an. Dabei werden die Besucher
des TSV-Sportcenters wieder kulinarische Köstlichkeiten genießen
können: „Es gibt indische, russische, tamilische und türkische Spezialitäten“, erklärte Integrationsrats-Vorsitzender Mehmet Güneysu. Er dankte dem TSV für die Gelegenheit, an einem solchen Spieltag
für ein gutes Zusammenleben der
Kulturen zu werben: „Dormagen ist
ein Ort der Vielfalt, und wir müssen
uns noch stärker gesellschaftlich
einbringen“, wies Güneysu darauf
hin, dass der Sport für alle Kulturen
eine gute Gelegenheit biete, miteinander ins Gespräch zu kommen.
Der „Spieltag der Vielfalt“ am
Samstag, 21. November, ist sogar
erstmals ein „doppelter“, denn es
werden zwei Punktespiele im TSVSportcenter ausgetragen: Ab 16 Uhr
stehen sich der Longericher SC und
die HSG Krefeld – mit vielen ehemaligen Dormagener Akteuren – im
Top-Spiel der 3. Liga gegenüber. Um
19 Uhr trifft Zweitligist TSV Bayer
Dormagen dann auf den EHV Aue.
„Zwei Spiele, aber die Zuschauer

Die Tänzerinnen in der Pause des Handballspiels im März 2014 beim „Spieltag der
ARCHIVFOTO: H. ZAUNBRECHER
Vielfalt“ faszinierten kleine und große TSV-Fans.
müssen nur einmal den moderaten
Preis zahlen“, sagte Björn Barthel,
Geschäftsführer der TSV Bayer Dormagen Handball GmbH. Wer unter
14 Jahre alt ist, hat freien Eintritt, 14bis 18-Jährige zahlen drei Euro, für
Erwachsene gelten die üblichen
Preise für die TSV-Heimspiele.
Mit dieser Doppelspieltag-Premiere soll der Handball in der Region gestärkt werden, wie Barthel betont: „Wir hoffen, dass viele Fans
aus Krefeld und Longerich nach
Dormagen kommen, um gemeinsam mit uns diesen besonderen
Spieltag zu feiern.“

Neben spannendem Sport und leckeren Speisen gibt es die Möglichkeit zur Information an mehreren
Ständen. „Die Zeit zwischen den
beiden Spielen wollen wir für ein interessantes Rahmenprogramm nutzen“, erklärte TSV-Marketingleiter
Tobias Plaz: Die multikulturelle
Mädchengruppe aus Hackenbroich
wird einen Tanz aufführen, außerdem soll es eine Graffiti-Aktion und
das Einstricken einer Wiesel-Bank
durch die Dormagener Wollflüsterinnen geben. Unterstützt wird der
„Spieltag der Vielfalt“ wieder vom
Chempark Dormagen.

