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Stadtwerke sind der Retter

Nicht einmal ein halbes
Jahr nach der Verabschiedung
des Haushalts für das laufende
Jahr gab Bürgermeister Dieter
Freytagmit der Einbringung des
Haushaltsentwurfs für 2022 den
StartschussfürerneuteBeratun-
gen. Die Vorzeichen könnten
besser sein.„Wir sind inderZwi-
schenzeit auf die Probe gestellt
worden“, sagte Freytag im Rat.

Nicht nur, dass die Pandemie
weiterhin Schatten über die Re-
publik wirft, auch Brühl hat die
Juli-Flut getroffen. Kämmerer
Rolf Radermacher bezifferte die
Flutschäden in Brühl auf 3,66
MillionenEuro–rund1,6Millio-
nen Euro entfallen auf die Ver-
waltung. ImHaushalt ist die Be-
seitigung der Flutschäden aber
ein kleinerer Posten.

Dort stehen Aufwendungen in
Höhe von 152,1 Millionen Euro
Erträgen von 147,52 Millionen
gegenüber – das Defizit beträgt
damit laut Entwurf 4,58 Millio-
nen Euro. Ohne die Sonderge-
winnausschüttung der Stadt-
werke inHöhe von 7,9Millionen
EurosähedieLagenochdüsterer
aus. Und auch die Corona-Neu-
tralisierung (7,9Mio. Euro), also
die Möglichkeit, Haushaltsbe-
lastungen, die durch die Pande-
mie verursacht sind, herauszu-

Bürgermeister und Kämmerer bringen Haushalt ein, der mit Defizit kämpft

rechnenundüber 50 Jahre abzu-
schreiben, hellt das Bild auf, ist
aber laut Radermacher nicht
mehr als ein Buchungstrick.

„Uns bleibt dennoch keine
Zeit,denKopf indenSandzuste-
cken“, sagte Freytag. Er sei über-
zeugt,dafüreinschlüssigesZah-
lenwerk vorzulegen. Dazu ge-
hört es auch, die Unternehmen
und Bürger der Stadt nicht zu-
sätzlich zu belasten. Steuern
und Gebühren bleiben nahezu
konstant. Obwohl aufgrund der
PandemiemitdeutlichenEinbu-
ßen bei der Gewerbesteuer zu
rechnen sei. Im Vergleich zur
2020 vorgenommenen Planung
für 2022 geht Freytag nun von
Vorauszahlungen aus, die 4,52
Millionen Euro geringer sind.

Die Ausgaben legen derweil
zu. Ein Kostentreiber sind aber-
mals die Aufwendungen für die
städtischen Bediensteten. Frey-

tag erklärte die Kostensteige-
rung von 44,41 auf 46,78 Millio-
nenEuromit der Schaffungneu-
er Stellen, Tariferhöhungen und
Rückstellungen für Pensionen.
Er gab zu bedenken, dass „Brühl
zunehmend im Wettbewerb um
qualifizierte Fachkräfte“ stehe
und sich als attraktiver Arbeit-
geber positionierenmüsse.

Mit 55,6 Millionen Euro
steckt die Stadt aber auch eine
stattliche Summe in die Investi-
tionen. Hochbau (26,6 Mio.),
Straßenbau (14,4) undKanalbau
undKläranlage (9,8) sinddiewe-
sentlichen Ausgabenbereiche.
„Ärgerlich ist die Entwicklung
beim Rathaus Steinweg“, so
Freytag. Der Bau, der ursprüng-
lich in diesem Jahr bezogenwer-
den sollte, verzögert sich und
schlägt im Entwurf für 2022 mit
weiteren 4,5 Millionen Euro zu
Buche.Manhabe Planungen an-

gesichts ungünstiger Rahmen-
bedingungen nicht umsetzen
können. Erfreulicher sehe es
beimNeubauderErich-Kästner-
Realschule aus. Die Angebote
für denRohbau lägen„imerwar-
tetenRahmen“. Insgesamt rech-
nemanmit einemBudget von29
Millionen Euro. Beim Bau der
neuen Feuerwache soll Anfang
2022 die konkrete Planung be-
ginnen. „Alle drei Bauvorhaben
sind von besonderer Bedeutung
für Brühl“, so Freytag.

Bei anderen Vorhaben sieht
der Bürgermeister die Verwal-
tung gut aufgestellt. So schreite
die Digitalisierung voran. Dem
Kampf gegenErderwärmungbe-
gegnemanmitderErstellungei-
nes Klimaschutzkonzepts,
Baumpflanzungen und Bemü-
hungen, Gebäude energiespa-
render zu gestalten.

Um den Konflikt zwischen
Wohnbedarf und Freiraum-
schutz zu entschärfen, kündigte
er die Erstellung eines Master-
plans an. Mahnende Worte fand
Kämmerer Radermacher. Es be-
stehe Handlungsbedarf, eine
Pflicht zu einem Haushalts-
sicherungskonzept sei ohne Ge-
winnentnahme von den Stadt-
werken 2022 und 2024 nicht zu
vermeiden. Doch in der Politik
vermisse er denWillen zur Kon-
solidierung.

Neuer E-Scooter-Anbieter in Brühl

Auch das Unternehmen
Lime vermietet nun Elektrorol-
ler inBrühl.Bisher tatendiesbe-
reits die Anbieter Spin, Bird,
Dott undBolt.Man startemit ei-
ner Flotte von 150 E-Scootern,
hieß es in einer Mitteilung der
ursprünglich US-amerikani-
schen Firma.

Nach Unternehmensangaben
verleiht Lime damit in 63 deut-
schen Städten per Smartphone-
AppE-ScooterundE-Bikes.Man
wolle den Menschen eine nach-
haltige Mobilitätsoption für die
letzteMeile bieten, insbesonde-
re als Ergänzung zum Öffentli-
chenNahverkehr. „So helfenwir

Firma Lime stellt Flotte von 150 Rollern – Aufruf zu ordnungsgemäßem Abstellen
den Städten, schrittweise auto-
spezifische Verkehrsprobleme
wie Staus und Luftverschmut-
zung indenGriff zubekommen“,
sagt Alexander Graf von Pfeil,
General Manager von Lime.

Für einmalig einen Euro zum
Entsperren sowie 20 Cent pro
Minute können die Scooter aus-
geliehen werden. Ausgenom-
men sind die Stadtteile Schwa-
dorf, Heide und Teile von Pings-
dorf. „Lime fordert Nutzer auf,
nur auf Straßen sowie Fahrrad-
wegenzu fahren, undordnungs-
gemäß zu parken“, hieß es. Da-
fürweise Lime in derApp auf die
zulässigen Abstellbereiche hin.

Ein Foto vom Roller nach Fahr-
tende solle ordnungsgemäßes
Parken sicherstellen.

Damit versuchtman Kritik zu
entkräften. Wiederholt hatten
sich Bürger über achtlos abge-
stellte E-Roller beklagt. Insbe-
sonderewenigermobileoderauf
Gehhilfen angewiesene Men-
schenbereitet esMühe, aufGeh-
wegen geparkte Scooter zu um-
kurven. Bürgermeister Dieter
Freytagerklärte imRat,manver-
folgedieEntwicklunggenau.Be-
vor man Einschränkungen
anordne, gelte es aber eine
rechtssichere Lösung zu fin-
den. (wok)

Zirkus aus Äthiopien
in der Schlossstadt

Halloween mal anders.
Am Sonntag, 31. Oktober, wird
der „Circus Debere Berhan“ aus
Äthiopien das Bühnenstück „I
have a Dream“ im Tanzsport-
zentrum präsentieren. In dem
StückgehtesumeinjungesMäd-
chen, das sich gegen die stren-
gen Traditionen in Äthiopien
und gegen die erbitterten Ein-
wände ihrer Eltern auflehnt, um
ihren Traum von einem Leben
als Musikerin zu verwirklichen.
Viel Akrobatik, Zirkus- und Ar-
tistiknummern sowie Tanzein-
lagen kolorieren das Stück.

Der Circus Debere Berhan
entstand 1998 mit Workshops
für benachteiligte Kinder, um
deren Lebensbedingungen zu
verbessern.Wertewie gegensei-
tiger Respekt,Vertrauen und die
Zusammenarbeit als Gruppe
spielen beim Üben eine Rolle.

Zu Hause ist der Zirkus in der
StadtDebreBerhan,etwa120Ki-
lometer nordöstlich von der
Hauptstadt Addis Abeba ent-
fernt.Hierzeigendieinzwischen
rund 100 Darsteller, zu denen
auch Künstler mit körperlichen
Beeinträchtigungen gehören,
auf öffentlichen Plätzen und
Märkten ihr Können. Dabei ver-
suchen sie immer wieder, äthio-
pische Besonderheiten wie Mu-
sik, Kostüme und Frisuren in ei-
ne globale Zirkussprache zu in-
tegrieren.

Circus Debere Berhan präsentiert
„I have a Dream“ im Tanzsportzentrum

Der Circus Debere Berhan
gastiert mit zwei Trainern und
sechs jungen Ensemblemitglie-
dern vom 26. Oktober bis zum 3.
November in der Schlossstadt.
Sie kommen auf Einladung der
Gesamtschule Brühl, wo sie mit
den deutschen Schülern einen
Workshop gestalten und ge-
meinsam im Tanzsportzentrum
auftreten werden. Organisiert
wirddieTourneedurchDeutsch-
land, Polen und Bulgarien durch
die KinderKulturKarawane und
dem Kölner Projekt CULPEER-
for-change.

Zu erleben ist der Circus Debere
Berhan aus Äthiopien am Sonn-
tag, 31. Oktober, ab 17 der im
TanzsportzentrumBrühl, Bonn-
straße200b.ImAnschlussandas
einstündigeBühnenstückgibtes
eine offene Frage- undDiskussi-
onsrunde mit dem Publikum.
Der Eintritt beträgt 10 Euro für
Erwachsene, 5 Euro ermäßigt.
Karten sind Vorverkauf im Ti-
cket- und Tourismuscenter
„brühl-info“, Uhlstraße 1, in
BuchhandlungBrockmann,Uhl-
straße82undimAntiquariatEu-
le, Kölnstraße 29 erhältlich.
Restkartengibt es anderAbend-
kasse.Die Einnahmen fließen in
das Zirkus-Projekt und in das
Freundschaftsprojekt der Brüh-
ler Gesamtschulemit der Dunga
Primary School am Viktoriasee
in Kenia, um damit Stipendien
für Schüler aus armen Familien
zu finanzieren.

Grünes Licht für Schiffers
Wechsel nach Erftstadt

Der Brühler Rat
hat die Beurlaubungdes Techni-
schen Beigeordneten Gerd
Schiffer am Montag in nicht-öf-
fentlicher Sitzung einstimmig
befürwortet und ihm für die ge-
leistete Arbeit gedankt. Wenn
am Donnerstag auch der Rat in
Erftstadt grünes Licht gibt, kann
Schiffer sich künftig vollends
demWiederaufbau der dort von
der Juli-Flut zerstörten Infra-
struktur widmen. Er soll vom
kommenden Jahr an eine eigene
Stabsstelle in der Erftstädter
Verwaltung führen. Bereits vor
einigenWochen hatte er die Ko-
ordinierung des Wiederaufbaus
imStadtteil Blessem imRahmen
einer städteübergreifenden
Amtshilfe übernommen.

Schiffer sagte, sofern die Zu-
stimmungerfolge, versprecheer
sich von der Aufgabe die Mög-
lichkeit, in seiner Heimatstadt

Der Stadtrat gibt dem Wunsch des Technischen
Beigeordneten nach einer Veränderung nach

etwas zu bewegen. Sich vombis-
herigen Job zu verabschieden,
seiihmabernichtleichtgefallen.

In Brühl beginnen nun die
Überlegungen,wie Schiffers bis-
herige Aufgaben erfüllt werden
sollen. Sein Dezernat wird wäh-
rend der Beurlaubung offiziell
bestehen bleiben, die Arbeit
müssen aber andere erledigen.
BürgermeisterDieterFreytager-
klärte, dasgenaueProzedereder
Wiederbesetzung werde in Kür-
ze geklärt und in den kommen-
den Sitzungen von Hauptaus-
schuss und Rat entschieden.

Im Gespräch ist dem Verneh-
men nach die vorübergehende
Schaffung eines vierten Dezer-
nats. Sicher scheint, dass die
CDU mit Schiffers Abschied ei-
nen Mann in der Verwaltungs-
spitze verliert. Denn über die
Nachfolge wird die rot-grüne
Mehrheit bestimmen. (wok)


