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Grevenbroich  
 

Auch Pfarrer Meik Schirpenbach setzt sich 
für den Welchenberg ein 
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Meik Schirpenbach: „Ich werde auf jeden Fall tätig werden.“     

NEUENHAUSEN | (wilp/uwr) Wenn es um den Erhalt der Flächen unterhalb des 
Welchenbergs geht, können die Neuenhausener auf die Unterstützung von Meik Schirpenbach 
rechnen. „Ich werde auf jeden Fall tätig werden“, sagt der Leitende Pfarrer. Mit Blick auf den 
Strukturwandel in der Region seien neue Gewerbegebiet zwar erforderlich, „aber da gibt es 
auf der anderen Straßenseite viel bessere Möglichkeiten“, meint der für 21 Gemeinden 
zuständige Geistliche. 
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Renate Steiner, Ratsfrau der Grünen, hatte den Pfarrer um Unterstützung gebeten. Grund ist 
eine Änderung des Regionalplans, mit dem die Kraftwerksflächen fit für den Strukturwandel 
gemacht werden sollen. Unter den Vorschlägen befindet sich auch das etwa fünf Hektar große 
Areal „F3“, das sich vom Revisionsparkplatz des Kraftwerks Frimmersdorf bis zum 
Kleinfelderhof erstreckt. Dort, unterhalb des Welchenberges, könnte ein neues Gewerbegebiet 
ausgewiesen werden. „Viele Neuenhausener sind damit nicht einverstanden“, fasst Renate 
Steiner zusammen. 

Und auch der Leitende Pfarrer nicht: Ein Gewerbegebiet an dieser Stelle lehnt Meik 
Schirpenbach ab. Schließlich sei der Welchenberg mit seinen Lößhohlwegen eines „der 
letzten, zwischen Brühl und Grevenbroich gelegenen Stückchen ursprüngliche 
Villelandschaft“, gibt er zu bedenken. Andererseits befinde sich auf dem knapp 100 Meter 
hohen Berg der Willibrordusbrunnen, „der von hoher kulturgeschichtlicher Bedeutung“ sei. 
„Den möchte ich nach Corona mit einer Veranstaltung vor Ort stärker in das Bewusstsein der 
Grevenbroicher zurückholen“, kündigt Meik Schirpenbach an. 

Auch Peter Josef Flahs vom Kirchenvorstand von St. Cyriakus ist skeptisch: „Wir befinden 
uns zurzeit in der Diskussion, wie wir mit diesem Plan umgehen werden“, sagt er. Flahs habe 
jedoch privat eine ganz klare Haltung: „Die an den Welchenberg angrenzende Fläche für 
Gewerbe ins Auge zu fassen, wäre absoluter Unsinn. Vor allem, weil gegenüber – auf dem 
ehemaligen Baracken-Gelände oder auf dem Standort der Blöcke Paula und Quelle – 
genügend Flächen vorhanden sind“, schimpft der Neuenhausener. Die Mülldeponie rund im 
das ehemalige Welchenberg-Kloster sei schon schlimm genug, sagt Flahs. Und er erinnert 
daran, dass die RWE-Parkplätze, die in den 80er Jahren vor dem Bau der 
Rauchgasentschwefelungs-Anlagen angelegt wurden, nur provisorischer Natur sein sollten. 
„Im Anschluss sollten diese Flächen wieder renaturiert werden“, so Flahs. 

Ähnlich sieht das der Neuenhausener Hans-Peter Hansen, der in den 1990er Jahren 
erfolgreich mit einer bis zu 550 Mitglieder starken Bürgerinitiative gegen den Bau einer 
Müllverbrennungsanlage kämpfte. „Laut eines Fachbeitrags des Landschaftsverbandes aus 
dem Jahr 2013 gehören der Willibrordusbrunnen und die Klosteranlage zu einer 
,schützenswerten Kulturlandschaft“, sagt Hansen. Daher sollte der Bereich mit seiner 
natürlichen Geländemodellierung erhalten bleiben.“ Statt ein Gelände von 50.000 
Quadratmetern zu versiegeln, sollte die Fläche, die leicht vom Welchenberg abfällt, 
renaturiert und mit Bäumen bepflanzt werden, meint der Neuenhausener. 

Beschlossen ist noch nichts: Einsprüche gegen die Regionalplanänderung können bis zum 15. 
März bei der Bezirksregierung Düsseldorf eingelegt werden. 
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