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RHEINISCHE POST 

I<ultur stärl<t den Standort Monheim 
Oppositionspolitiker bleiben skeptisch, Kulturmacher und Unternehmen begrüßen das Gesamtkonzept. 
VON HEIKE SCHOOG ~ 

MONHEIM Kultur nimmt in Mon
heim einen immer größeren Stel
lenwert ein. Neben den klassischen 
Angeboten wie Musik-, Kunst- und 
Volkshochschule, Bibliothek und 
Archiv gibt es das Ulla-Hahn-Haus, 
das zwei Literaturpreise vergibt, 
sowie das Kulturzentrum Sojus 7. 
Dazu kommen die Investitionen 
für: Kulturraffinerie K714, Musik
festival „Monheimll'riennale", Mu
seum Aalschokker, Geysir von Tho
mas Stricker, Gänseliesel-Skulptur 
von Markus Lüpertz, Pfarrer-Franz
Böhm-Plastik und voraussichtich für 
die Mack-Pyramide. Aus dem städ
tischem Haushalt und den Toch
ter-Gesellschaften fließen mehr als 
85 Millionen Euro für die genann
ten Projekte inklusive Erschließung 
in die Kultureinrichtungen. Für die 
einen wird damit Kultur in Mon° 
heim zum wichtigen Standortfak
tor, für die anderen zum finanziell 
nicht kalkulierbaren Risiko. 

! 

Für Martin Witkowski, Geschäfts
führer der Monheimer Kulturwer
ke, ist Kultur in der Stadt auf jeden 
Fall ein Gewinn, der sich auszahlen 
wird. Vor allem die Kulturraffine
rie K714 in ihrer Größe, mit ihrem 
historischen Charme, der Rheinla
ge kombiniert mit dem Musikfesti
val sowie weiteren kulturellen und 
touristischen Angeboten, sei auf je
den Fall ein „harter Standortfaktor", 
der viele Menschen und damit Geld 
und Kreativität in die Stadt bringen 
werde 

Kunst von Heinz Mack in der Pyramide an der Opladener Straße in Monheim. Die Stadt hat eine Kaufoption. 

Eine Einschätzung, die Hagen W. 
Llppe-Weißenfeld von der Projekt
schmiede Düsseldorf (macht sich 
gerade für einen Operneubau in 
Düsseldorf stark) teilt. ,.Monheim 
hat optimale Voraussetzungen", sagt 
er und hebt die Lage zwischen Köln 
und Düsseldorf sowie am Rhein her
vor. Die Stadt habe gemessen an ih
rer Größe ein überproportional ho
hes Vermögen. ,,Damit kann sie die 
kulturelle Infrastruktur schaffen", so 
Llppe-Weißenfeld. Genau das kön
ne sehr interessant für künftige Be
wohner und auch Unternehmen 
werden. Allerdings müsse das Veran
staltungsprogramm etwa in der Kul
turraffinerie eine sehr klare Kontur 
haben, ein scharfes Profil, das etwas 
bietet, was andere nicht haben, da
mit die Gäste auch von außen kom
men. Er rät den Veranwortlichen, 
dies regelmäßig zu dokumentie
ren, um diese „Umweg-Rentabili-

tät" nachzuweisen. ,,Als Rückende
ckung für Kulturpolitiker." 

Für Thomas Helfrich, Leiter der 
Abteilung Kultur und Sport bei 
Bayer, ist Kultur mehr als nur ein 
weicher Standortfaktor. ,,Das sehen 
wir bei Bayer seit 1907 so. Kultur ist 
extrem wichtig, wenn man in ei-

. nem innovativen Unternehmen ar
beitet", sagt er. Sie ändert den Blick 
auf die Gesellschaft, bildet. .,Jedes 
Unternehmen stellt gern gebildete 
Mitarbeiter ein." 

Tina Schmidt (!HK) sieht in der 
Höhe von Kulturinvestitionen kein 
Zeichen dafür, dass der Standortfak
tor sich von einem weichen zu ei
nem harten wandelt. Bürgermeister 
Daniel Zimmermann hält die Kate
gorisierung ebenfalls grundsätzlich 
für falsch. ,,Wenn man beginnt, Kul
tur zum Standortfaktor zu erklären, 
läuft man Gefahr, sie als Marketing 
zu instrumentalisieren. ,,Kultur ist 
wie Bildung ein Wert für sich", sagt 
er. Die Stadt begreife dies als bedeu
tende Aufgabe, die sie unabhängig 
von Nützlichkeitsüberlegungen 
sehr ernst nehme. Und das lässt sie 

sich etwas kosten. 
Aus dem städtischen Haushalt 

fließen in diesem Jahr 5,4 Millionen 
Euro in die Kultureinrichtungen. 
Dazu kommt noch ein Zuschuss in 
Höhe von 2, 15 Millionen Euro an 
die Kulturwerke GmbH, womit auch 
der Bedarf der Musikfestival-GmbH 
gedeckt ist. Die Festivalgesellschaft 
hat für ihre Gründung 25.000 Euro 
Stammkapital erhalten. Das Sojus 
bekommt 150.000 Euro für Anschaf
fungen, die Musikschule für 103.000 
Euro ein Orchesterschlagzeug und 
am Otto-Hahn-Gymnasium werden 
zwei Orchesterklassen eingerichtet 
(38.000 Euro). 

Die Kulturraffinerie K714 wird 
bis zu ihrer Fertigstellung rund 38,4 
Millionen kosten, plus Ausstattung 
(etwa 10 Millionen Euro). Das dazu 
gehörende Parkhaus ist mit rund 16 
Millionen Euro veranschlagt und für 
die notwendige Infrastruktur (Stra -
ßenausbau) werden noch einmal 
7,6 Millionen fällig, so dass Stadt, 
Stadtentwicklungsgesellschaft und 
Kulturwerke GmbH gut 72 Millionen 
Euro für das gesamte Projekt ausge-

Standortfaktoren 
klassisch 

Standortfaktoren hart bestim
men laut Wikipedia die Standort
wahl der Unternehmen. Wichtig da
bei unter anderem: Steuersätze. 
Abgaben. Subventionen, Infrastruk
tur, Arbeitskräftepotenzial, Ver
kehrsanbindung, Breitbandausbau 

Standorfakt~n weich bestim
men die Wahl von Menschen für 
eine Stadt. Wichtig dabei: l<ultur. 

ben werden. Die Kunst im öffentli
chenRaum schlägt in diesem Haus
haltsjahr mit 1,2 Millionen Euro zu 
Buche. Der Aalschokker wird bis 
zur Eröffnung rund 4,32 Millionen 
Euro kosten. Auch plant die Stadt die 
Mack-Pyramide an der Opladener 
Straße zu mieten, mit Kaufoption. 

Die Oppositionsparteien CDU, 
SPD, Bündnis 90/Die Grünen kriti
siei:en das Ausmaß der Kosten ins-
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Tina Schmidt (IHK). RP-ARCHIVForo, RM-, 
Einkaufen, Mietpreise, Lage, Frei
zeitmöglichkeiten, Bildungsange
bote. 

besondere der Kulturraffinerie. ,,Das 
brauchen wir in Monheim nicht", 
kommentiert Markus Gronauer für 
die CDU. Manfred Poell (Grüne) er
wartet ein viel zu hohes Verkehrs
aufkommen. Abdelmalek Bouzahra 
(SPD) befürchtet, dass die Halle zu 
vielen Zeiten leer stehen wird. Zim
mermann hält dagegen, dass es eher 
kleinere Hallen sind, die nicht lau
fen. 
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Langenfeld soll mehr grüne 
Dächer und Fassaden haben 

Stadtverwaltung hat narrenf1 

LANGENFELD (mei) Auf mehr Dä
chern in Langenfeld soll es grü
nen und blühen. Im Planungs- und 
Umweltausschuss beschlossen die 
Stadtpolitiker auf zwei ähnliche An
träge von CDU und Grünen hin hier
für ein Förderprogramm, das ins Kli
ma~chutzkonzept eingeht. MitBlick . 
aufs Stadtklima soll dieses Fö derc 

ten von CDU-Fraktionschef Jürgen 
Brüne ein weiterer Beitrag zum Kli
maschutz. ,,Nicht zuletzt der ex
treme Sommer 2018 hat zudem 
gezeigt, dass jede Grünfläche im 
verdichteten Stadtgebiet notwen
dig ist." Ähnlich hatte Günter Her
weg (Grüne) den eigenen Antrag be-

.. det. einFDP-RatsfrauHanna 

An den tollen Tagen ist der Betrieb in vielen Einrichtungen eingesc: 

MONHEIM/LANGENFELD (elm) Wenn 
jetzt die tollen Tage hereinbrechen, 
fahren auch die Behörden ihren Be
trieb herunter. 

So bleiben an Altweiber und Ro
senmontag in Monheim die städ
tischen Dienststellen geschlossen. 
Das Bürgerbüro ist auch am Karne
valssamstag zu. Der Wertstoflhof ist 

ist Altweiber und Freitag von 8 bis 
13 Uhr geöffnet, an Rosenmontag 
geschlossen. Wegen des zeitgleich 
stattfindenden Kinder-Karnevals
zugs fallt am Sonntag das Ponyrei
ten beim RSV aus. 

Trotz Narrensturms will das Lan
genfelder Rathaus seinen Betrieb 
aufrechterhalten: An Altweiber ist 
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