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Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger! 

 

Der Vollständigkeitshalber die weiteren 
Umlagebeträge die wir zu zahlen  ha-
ben. 
Die Erftverbandsumlage mit 
6.950.000,-- €. 
Die Gewerbesteuerumlage mit 
555.000,-- €. 
Die Finanzierungsbeteiligung Fonds 
Deutsche Einheit mit 530.000,-- €. 
 
Der Erftverband ist für die Abwasser-
behandlung auch in unserem Stadtge-
biet zuständig. Er betreibt zum Beispiel 
die Kläranlagen, Regenüberlaufbecken 
oder Pumpstationen. 
In 2004 hat der Rat beschlossen, auch 
die Abwasserbeseitigung (Kanalnetz) 
auf den Erftverband zu übertragen. 
Nachdem das Ministerium NRW den 
Übernamevertrag, zwischen dem Erft-
verband und der Stadt genehmigt hat-
te, konnten 2007 die Aufgaben an den 
Erftverband übertragen werden. 
Die Stadt erhielt für die Übertragung, 
nach dem die Verbindlichkeiten im 
Abwasserbereich abgezogen waren, 
rund 30 Millionen Euro. 
Das versetzte die Stadt in die Lage ab  
2007 Verbindlichkeiten in Höhe  
von 14,5 Millionen € abzubauen. Auf 
Neuaufnahmen von Liquiditätskrediten 

konnte verzichtet werden. Zur Finan-
zierung anstehender Investitionen 
konnten wir auf Kredit-Neuaufnahmen 
verzichten. 
Unter anderem waren wir nun in der 
Lage, den Wassersportsee mit dem da-
zugehörenden Gelände  zu kaufen. 
Wichtig: Das Kanalnetz ist nicht ver-
kauft. Lediglich die Abwasserbeseiti-
gung ist auf den Erftverband übertra-
gen. 
Das heißt: Auch nach der Übertragung 
der städtischen Abwasseranlagen (Ka-
nälen) auf den Erftverband bleibt die 
Abwasserbeseitigungspflicht bei der 
Stadt. 
Mit anderen Worten: Der Erftverband 
hat die Arbeit Kanalisation im Stadtge-

biet Zülpich (Neubau, Sanierung) ge-
mietet und hat dafür an die Stadt 
rund 38 Millionen Euro (abzüglich 
der Verbindlichkeiten ca. 8 Mio.) ge-
zahlt. 
Vorteile für die Stadt: Planung, Neubau 
und Sanierung der Kanäle  
sind in einer „Hand“  
und obliegen dem Erft- 
verband. Vorteile für  
uns Gebührenzahler: 
Der Erftverband kann 
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die Arbeiten koordinieren und somit 
Synergieeffekte  nutzen. 
Dadurch kann der Erftverband preis-
günstiger arbeiten. Das und weitere 
„glückliche Umstände“, zum Beispiel 
niedrige Kreditzinsen, haben dazu ge-
führt, dass seit 2007 (Übertragung der 
Kanäle auf den Erftverband) erst ein-
mal eine Gebührenerhöhung im Ab-
wasserbereich, nämlich 2014, erhoben 
wurde.  
In das Kanalnetz auf Zülpicher Stadtge-
biet investiert der Erftverband in den 
nächsten 2 Jahren  rund 29 Millionen 
Euro. 
In Füssenich wird das Kanalnetz sa-
niert: Kosten: 4.952.000,-- €. 
Kanalneubau im Industriegebiet. Kos-
ten:      4.637.000,-- €. 
Erweiterung des Regenrückhalt-
Regenüberlaufbecken im Stadtwalt. 
Kosten:      4.980.000,-- €. 
Bau eines Verbindungskanals von Bür-
venich nach Sinzenich. Die Kläranlage 
in Bürvenich wird aufgegeben. Kosten:      
3.423.000,-- €. 
Sanierung Kanalnetz, sowie die Erwei-
terung des Regenrückhaltebeckens Sin-
zenich. Kosten:  

      4.400.000,-- €.   
Bau eines Regenrückhaltebeckens im 
Gewerbegebiet für 2Mio Euro. 
Die anderen Maßnahmen liegen unter 
2 Mio. Euro. 
 
Die Gewerbesteuerumlage ist der Teil, 
der Gewerbesteuereinnahmen, der von 
den Kommunen an Bund und Länder 
abgeführt werden muss. 
Nach einer komplizierten Berechnung 
beträgt die abzuführende Gewerbe-
steuerumlage 555.000,-- €. 

Der Fond Deutsche Einheit war 1990 
mit dem Ziel gegründet worden, die 
finanzielle Grundausstattung der ost-
deutschen Länder abzusichern. Laut 
Einigungsvertrag in Verbindung mit der 
Neuordnung des Länderfinanzaus-
gleichs, unter Einbeziehung der Ost-
länder, sollte der Fonds Ende des Jah-
res 1994 aufgelöst werden.   
In 2018 wird die Stadt zu Zahlungen in 
den Fonds Deutsche Einheit in Höhe 
von 530.000,-- €  verpflichtet. 
 

Wie geht es mit unserem Schulzent-
rum weiter? 

In verschiedenen Bürgerbriefen habe 
ich darüber informiert, dass Kindergar-
tenplätze fehlen. Deshalb beschloss der 
Schulausschuss im März 2017 einen 
neuen Kindergarten an der Chlodwig-
straße bauen zu lassen. 
Geplant war ein zweigruppiger Kinder-
garten, mit der Möglichkeit der Erwei-
terung um zwei weitere Gruppen.  
Tatsache ist: Der Bedarf an Kindergar-
tenplätzen wächst stetig.  
Das wiederum führt dazu, dass zum  
01. August 2018 der Kindergarten 
„Familien Bande“ an der Chlodwigstra-
ße nicht mit zwei sondern mit vier 
Gruppen öffnen wird. 
Fazit: Unsere Kindergärten sind so gut 
wie ausgelastet. Grundschulen müssen 
erweitert werden; darüber habe ich 
berichtet. Die guten Anmeldezahlen in 
unseren weiterführenden Schulen füh-
ren dazu, dass auch im nächsten Jahr 
Schulräume fehlen werden. Da sind die 
Schulleiter wiederum gefragt, sich ge-
genseitig zu unterstützen.  
Beispiel: In 2003 beschloss der Stadtrat 
die Karl von Lutzenberger Realschule 



zu erweitern. Seither besteht die drei-
zügige Realschule Zülpich. In einer 
dreizügigen Realschule sollen um die 
80 Schüler unterrichtet werden. Das 
wären 26 Schüler pro Klasse. 
Angemeldet haben sich aber in den 
letzten Jahren über 100 Schülerinnen 
und Schüler. Um die Klassenzahl um 
die 25 Schüler zu halten, muss die 
Schule also vierzügig  gefahren wer-
den. Das geht nur, wenn zusammenge-
rückt wird. Gymnasium, Hauptschule 
und Realschule müssen untereinander 
kooperieren und sich mit Räumlichkei-
ten aushelfen. Fachräume (z.B. Musik-
oder Physikraum) müssen zu Unter-
richtsräume umfunktioniert werden.  
 
Das kann selbstverständlich kein Dau-
erzustand für unsere Schulen sein. 
In den nächsten Jahren werden in Zül-
pich weitere 1000 Arbeitsplätze ent-
stehen. In fast allen Ortschaften sind 
neue Baugebiete in Planung oder 
schon im Entstehen. Dazu die Bebau-
ungspläne am See und der Chlodwig-
straße. Die Nachfrage an Bauplätzen im 
Zülpicher Stadtgebiet  ist groß. 
Auch im Südkreis Düren entstehen 
neue Baugebiete. Immerhin kommen 
fast 50% der Schulbesucher unserer 
weiterführenden Schulen aus dieser 
Region. 
Wollen wir also keine Kinder abwei-
sen, was ich für eine Katastrophe hal-
ten würde, und wollen wir den guten 
Ruf unserer Schulen erhalten und den 
Schülerinnen und Schülern unserer 
Schulen einen ihnen zustehenden qua-
litativen Unterricht ermöglichen, dann 
müssen wir die dafür nötigen Räum-
lichkeiten schaffen. 

Diese Investitionen, von den Kindergar-
tenplätzen über die Grundschulen zu 
den weiterführenden Schulen müssen 
wir uns leisten und haben aus meiner 
Sicht Vorrang vor vielen anderen Maß-
nahmen. Schulerweiterungsmöglich-
keiten sind im sogenannten Schulcam-
pus gegeben. Die Investitionskosten 
werden übrigens bezuschusst. 
 

Diskussion auf Facebook! 
Um es vorweg zu sagen: Ich bin nicht 
auf Facebook und habe auch nicht vor 
mich dort anzumelden. 
Wer etwas von mir will, kann mich di-
rekt ansprechen, mich anrufen oder 
eine E. Mail schicken. Auf gar keinen 
Fall bin ich bereit,  mit Ratsmitgliedern 
auf Facebook über bestimmten The-
men zu diskutieren und mich ausei-
nander zu setzen. Dazu sind die Aus-
schüsse oder der Stadtrat da. Leider 
melden sich die Herrschaften dort 
nicht gemeldet oder man hat sie an-
geblich falsch verstanden.  
Letztes Thema war der Wirtschafts-
weg Industriegebiet zur L 162. Mit Un-
terschriftenlisten und Bürgerinitiativen 
wurde von Ratsmitgliedern gedroht. 
 
Die Verbindung vom Industriegebiet 
„An der Römerallee“ zur L 162 hat eine 
Gesamtlänge von ca. 650 Metern. Der 
Wirtschaftsweg darf zum jetzigen Zeit-
punkt nur von landwirtschaftlichen 
Fahrzeugen befahren werden, um die 
anliegenden Felder zu bestellen bzw. 
die Ernte einzufahren. Das Straßenver-
kehrsamt hat einer Freigabe des Wirt-
schaftsweges für den Linienverkehr  
zugestimmt, um so die Ortschaften 
Niederelvenich, Oberelvenich und 



Nemmenich an den Schnellbus SB 98 
anbinden zu können. Bedingung war 
der Ausbau einer Nothaltebucht, da die 
Straße für eine zweispurige Befahrung 
nicht ausgebaut ist. Während den 
Straßenbaumaßnahmen im Vorfeld der 
Landesgartenschau im Bereich der 
Bonner Straße/Frankengraben und der 
Römerallee/Martinstraße wurde in Ab-
stimmung mit dem Straßenverkehrs-
amt eine zeitlich befristete Öffnung 
mit Begegnungsverkehr zugelassen.  
Basierend auf den damals gewonne-
nen Erkenntnissen, wird seitens des 
Straßenverkehrsamtes eine Freigabe 
des Wirtschaftsweges nicht zugelas-
sen. 
Zur Entlastung der Köln Straße, des 
Frankengrabens und der Bonner Straße 
sollte dieser Wirtschaftsweg schon 
2008 ausgebaut werden. Er ist die kür-
zeste Verbindung zu den östlich und 
südlich der Stadt gelegenen Ortschaf-
ten 
Damals hat die Landwirtschaftskammer 
den Bau eines wassergebundenen 
Wirtschaftsweges auf beiden Seiten 
der ausgebauten Straße gefordert. 
Dafür müssten erhebliche Fläche zuge-
kauft werden. Diese Ausgaben konnten 
und wollten wir uns als Stadt damals 
nicht leisten. 
Wie ist die Situation heute? 
Durch die Erweiterung des Industrie- 
gebietes ist der Gesamtstraßenausbau 
zwar bei 650m Länge geblieben aber 
der geforderte beidseitige wasserge-
bundene Wirtschaftsweg verkürzt sich 
auf 340 Meter Länge. Bei einem Aus-
bau mit beidseitigem Wirtschaftsweg 
 müssten 2150 qm Flächen zugekauft  
werden.  

Sollte auf die Wirtschaftswege verzich-
tet werden, wovon ich nicht ausgehe, 
brauchen „nur“1000 qm zugekauft 
werden. 
 
Der Landesbetrieb hat in eine Stellung-
nahme verdeutlicht, dass für die An-
bindung an die L 162 ein Verkehrsgut-
achten zur Frage der Erforderlichkeit 
eines Kreisels erstellt werden muss. 
 
Die Kosten für einen Ausbau der Straße 
belaufen sich auf ca. 875.000,-- Euro. 
Sollte ein Kreisverkehr erforderlich 
werden, wovon auszugehen ist, so 
werden weitere 525.000,-- Euro fällig 
werden. Da wir als Stadt den Ausbau 
der Straße wollen, wird sich nach dem 
Verursacherprinzip der Landesbetrieb 
NRW nicht an den Kosten beteiligen. 
Ein vorsorglich eingereichter Förderan-
trag an die Bezirksregierung, ist bis 
heute keine Förderperspektive einge-
räumt worden. 
 
Zur Entlastung des innerstädtischen 
Verkehrs ist der Ausbau des Wirt-
schaftsweges sinnvoll. 
 
Aber 1,4 Millionen Euro, ohne zu wis-
sen wie es mit dem Gewerbe- und In-
dustriegebiet weiter geht? Was ist mit 
dem Ausbau der Römerallee? 
Wir brauchen das Verkehrskonzept und 
dann eine Investitionsplanung in allen 
Bereichen für die nächsten Jahre. 
 
Frohe Ferien wünscht Ihnen und Ihren 
Familien 
Ihr  
 
Andrè Heinrichs 


