
 

Stadtteilgespräch am Donnerstag, den 26.09.2019 
 
Kita-Betreuung 
Frau Schikora weist auf die vergleichsweise gute Betreuungssituation in Gustorf/Gindorf hin. Eine 
anwesende Mutter wendet ein, dass dies für das eigene Kind nicht gelte. Seit 2016 wohne man 
in Grevenbroich, das einjährige Kind gehe aktuell aber in einen Kindergarten in Köln. Frau 
Schikora hat am Ende der Veranstaltung ein Einzelgespräch mit der Mutter geführt. 
 
Einzelhandelskonzept/Einzelhandelsansiedlungen 
Ein Bürger stellte die Frage, warum eine Erweiterung der Filiale der Firma Kik nicht möglich sei. 
Herr Herpel erläuterte das Einzelhandelskonzept der Stadt, das auf eine Nahversorgung in den 
Stadtteilen und eine zentrale Versorgung anderer Güter zielt, die nicht dem täglichen Verbrauch 
zuzurechnen sind. 
Ein Bürger wendete ein, dass ältere Menschen auch berücksichtigt werden müssen. Die 
Wassermühle sei für diese schon zu weit weg. Bäcker und andere Geschäfte im Ortskern hätten 
fast alle geschlossen. 
BM Krützen erläuterte, dass die Stadt Geschäftsschließungen nicht beeinflussen kann. Das vom 
Rat beschlossene Einzelhandelskonzept bedeutet, eine Abwägung verschiedener Interessen 
vornehmen zu müssen. 
Es wurde der Vorschlag gemacht, über die Möglichkeit eines Bürgerbusses nachzudenken. 
Ratsherr Schumacher wies darauf hin, dass FDP und UWG für ein freies Niederlassungsrecht 
sind und auch dafür gestimmt haben. 
Der nach wie vor immer noch aktuelle Trend zu Einkaufszentren auf der grünen Wiese wurde 
erwähnt. Ein Bürger kritisiert die unterschiedlichen Öffnungszeiten verschiedener Geschäfte. 



Neubaugebiete und entsprechende Verkehrsplanung 
Ratsherr Rütten mahnt an, Neubaugebiete nicht ohne ausreichende Verkehrsanbindung und 
Infrastruktur zu planen. BM Krützen stellt die Abfolge eines Planungsverfahrens dar und verweist 
auf die Entscheidungshoheit des Rates. Auch Herr Herpel erläutert in diesem Zusammenhang die 
zwingend notwendigen, gesetzlichen Vorgaben zur Reihenfolge in einem Planungsverfahren. 
Ratsherr Schumacher mahnt hinsichtlich einiger Besitzer von Grundstücken im Bereich des 
potentiellen Neubaugebietes ein preisliches Entgegenkommen an, da sonst die Gefahr besteht, 
dass dieser Standort scheitert. 
 
Strukturwandel 
Ein Bürger wünscht sich eine transparentere Darstellung bei der Entwicklung des 
Strukturwandels. Herr Herpel weist darauf hin, dass die diesbezüglichen Gespräche mit RWE erst 
am Anfang stehen. BM Krützen erläutert, dass es zum jetzigen Zeitpunkt wichtig ist, gesetzliche 
Planungsvorgaben (Stichwort z.B.: S-Bahn) entsprechend der Interessen der Stadt Grevenbroich 
und seiner Bürger/-innen zu beeinflussen. Im Hinblick auf neue Arbeitsplätze wünscht sich BM 
Krützen primär Industriearbeitsplätze. 
 
Bundesköniginnentag 
Brudermeister Hoppe betont, dass ein Ereignis dieser Größenordnung als Gemeinschafts-
aufgabe letztlich des ganzen Stadtgebietes verstanden werden muß. Er teilt zudem mit, das als 
Schirmherr der Veranstaltung der NRW-Wirtschaftsminister Prof. Dr. Pinkwart gewonnen werden 
konnte. 
 
Verkehrssituation 
Ein Bürger weist darauf hin, dass die Parksituation auf der Erlenstr. auch dazu führe, dass viele 
Verkehrsteilnehmer nicht selten beschleunigen, um so noch schnell vor dem Gegenverkehr an 
parkenden Autos vorbeizukommen. 
Brudermeister Hoppe weist ergänzend auf die schlechte Sicht durch abgeparkte PKW hin. 
Eine Bürgerin moniert, dass der Fußgängerüberweg auf der Provinzstr. regelmäßig von 
Fahrzeugführern ignoriert werde. 
Ratsherr Rütten kritisiert das Parkverhalten von nicht wenigen Fahrzeugführern am 
Geldautomaten- Container der Sparkasse. 
Eine Bürgerin wundert sich darüber, dass die Verkehrsinsel Höhe Dr. Hans-Wattler-Str. 20 in 2 
Jahren nicht vollständig fertiggestellt wurde. 
Ein Bürger stellt fest, dass an verschiedenen Stellen, z.B. aus Richtung Laach kommend, die 
Straßen Markierungen nicht mehr oder zumindest nicht mehr ausreichend zu erkennen sind. Die 
Reisdorferstraße wird in einem weiteren Wortbeitrag als zu eng bezeichnet. Zuletzt wird kritisiert, 
dass ein Taxiunternehmer auf der Dr.-Hans-Wattlerstr. viele Stellplätze für seine Fahrzeuge nutzt 
und sich somit auf Kosten der Allgemeinheit ein Betriebsgelände spart. 


