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Ein großer Tag
für Heimbach
Spatenstich für das Feriendorf „Eifeler Tor“
oberhalb des Staubeckens. Weltweite Finanzkrise
kann das Millionenprojekt nicht stoppen.

VON FRANZ SISTEMICH

Heimbach. Aika ließ sich bitten.
Über dem Heimbacher Stau-
becken zog der Weißkopfadler der
Greifvogelstation Hellenthal meh-
rere weite Kreise. Die Lockrufe von
Falkner Karl Fischer ignorierte der
stattliche Vogel zunächst. Doch
dann erlag er den Verlockungen
seines Herrn und schwebte der il-
lustren Gästeschar entgegen.
Denn oberhalb des Staubeckens
und neben der Staumauer der Rur-
talsperre Schwammenauel warte-
ten zahlreiche Gäste auf Aika: Re-
gierungspräsident Hans-Peter
Lindlar und Dürens Landrat Wolf-
gang Spelthahn beispielsweise wie
auch Heimbachs Bürgermeister
Bert Züll.

33 Jahre gewartet

Sie alle waren gekommen, um da-
bei zu sein als jetzt der Spatenstich
für den Bau des luxuriösen und
autofreien Feriendorfs „Eifeler
Tor“ mit seinen 84 Appartements
und 96 Villen nahe dem Stau-
becken Heimbach erfolgte. Bei
strahlendem Sonnenschein und

frischem Wind griffen die Gäste
zum Spaten – doch erst, nachdem
Aika die Urkunde herangeflogen
hatte, mit der der Spatenstich offi-
ziell genehmigt wurde.

Beschwerlich wie der Tritt auf
das Arbeitsgerät war auch der Weg
zur Realisierung des touristischen
Projektes, mit einem Volumen
von 43 Millionen Euro das derzeit
größte in Nordrhein-Westfalen.
Denn: Von der ersten Aufstellung
eines Bebauungsplanes bis zum
gestrigen Tag vergingen 33 Jahre.
Drei Jahrzehnte gab es nur Pla-
nungen, vor drei Jahren wurde es
dann konkreter.

Bürgermeister Bert Züll zeichne-
te kurz den Ablauf der vergange-
nen 36 Monaten nach: Im April
2007 stellte der ehemalige Düre-
ner Landrat Adi Retz als Projekt-
entwickler mit Vertretern der nie-
derländischen Firma Dormio aus
Arnheim dem Bürgermeister die
erste Skizze vor. Wenige Monate
später stießen die Überlegungen
auch bei den Ratsvertretern auf
große Zustimmung.

Stadt und Unternehmen gingen
im April 2008 an die Öffentlich-
keit, jetzt erfolgte der Spatenstich.

Ende 2011, Anfang 2012 sollen die
ersten Gäste ihren Urlaub im neu-
en Ferienpark genießen können.
Der Bürgermeister freut sich
schon darauf, sie willkommen zu
heißen. Auf diesen Augenblick
freut sich auch Don van Schaik.
Denn der Niederländer, der Mana-
ger von Dormio Leisure Depart-
ment, machte in seiner Ansprache
keinen Hehl daraus, dass die welt-
weite Finanzkrise auch dem ehr-
geizigen Projekt in Heimbach bei-

nahe geschadet hätte: „Vertrauen
war nötig, um Investoren zu fin-
den, damit das Projekt gebaut wer-
den kann.“ Die Arnheimer fanden
nicht nur genügend Käufer für Ap-
partements und Villen, sondern
mit dem Bauunternehmer Ten
Brinke aus Bocholtz, der Rabo-
bank und einem privaten nieder-
ländischen Investor weitere Geld-
geber: „So können wir heute die-
sen denkwürdigen Tag feiern“,
freute sich Don van Schaik.

„In der kleinsten Stadt Nord-
rhein-Westfalens wird die größte
touristische Investition getätigt“,
freute sich Regierungspräsident
Lindlar und bescheinigte den Nie-
derländern Seriösität, denn sonst
hätten ihnen die Banken keine
Gelder genehmigt.

Die offizielle Baugenehmigung
brachte Wolfgang Spelthahn mit,
der Rat und Stadt Heimbach lobte,
mit der uneingeschränkten Unter-
stützung des Projektes ein kraft-

volles Zeichen wie bei der Interna-
tionalen Kunstakademie gesetzt
zu haben: „Feriendorf und Akade-
mie sind Meilensteine für Natio-
nalpark und Region“, wies der
Landrat auch auf den wirtschaftli-
chen Nutzen hin, den Heimbach
und die Eifel ziehen können.

Vielleicht ist Deutschland in
zwei, drei Jahren auch um eine
Biersorte reicher: Im Feriendorf
wird in einem Brauhaus ein Heim-
bacher Pils gebraut werden.

Spatenstich für ein 43-Millionen-Euro-Projekt: Offiziell wurde jetzt der Bau des Feriendorfes „EifelerTor“ in Heimbach gestartet. Fotos: Sistemich

Spaß mit der Vampirfamilie und
ein Plädoyer gegen Vorurteile
Theaternachwuchs in Mützenich mit drei überaus gelungenen Aufführungen
Mützenich. Drei gut besuchte Vor-
stellungen, viel Spaß auf der Büh-
ne und am Ende auch noch eine
gute Tat: Hinter dem Nachwuchs
des Theatervereins Mützenich
liegt ein rundum gelungenes Wo-
chenende.

Viele Proben und Vorarbeiten
lagen hinter den jungen Akteuren
des Theaters „Wortspiel“, ehe sich
am Freitag zum ersten Mal der
Vorhang öffnete. Auch wenn die
Technik zunächst noch nicht mit-
spielen wollte, verflog die Nervosi-
tät der jungen Akteure rasch mit
dem ersten Szenenapplaus.

Witzige Fledermäuschen

Zunächst stand die Jugendgruppe
des Vereins mit dem Stück „Tante
Turandot aus Tokio“ auf der Büh-
ne und machte deutlich, dass man
einen Menschen nicht nur nach
seinem Äußeren und schon gar
nicht nach irgendwelchen Vorur-
teilen bewerten sollte. Denn die
Tante Turandot aus Fernost (Anna
Harings) ist gar nicht so alt (-mo-
disch) wie Fritz (Patrizia Pauls),
der Sohn der Familie, bei der die
weitgereiste Tante zu Gast ist,
glaubt und fleißig herumerzählt.
Und so muss Fritz gemeinsam mit
seinen Schwestern Inge (Marie
Clahsen) und Gerda (Susanne
Saar) sowie der Haushälterin (Ron-
ja Läufer) am Ende staunend
feststellen, dass sich hinter der
Maske und dem Kimono der ach

so schrulligen Tante ein junges,
modernes japanisches Mädchen
verbirgt...

Viel gelacht werden durfte auch
beim zweiten Teil des Nachwuchs-
Theaternachmittags. Besonders
die vorwitzigen Fledermäuschen
Phyllosto (Anna Gillessen) und
Vesperti (Eva Meyer) sorgten mit
ihren Witzchen für Heiterkeit im
Saal und überspielten damit sogar
den ein oder anderen „Texthän-
ger“ so geschickt, dass es niemand
merkte.

Das Vampir-Ehepaar Dracula
(Michael Funken und Frederike
Dörr) sorgt sich um seinen Sohn
Draculachen (Theresa Schmitz),
der nur einen Vampir-Zahn besitzt
und auch sonst aus der Art ge-
schlagen ist. Das wird gefährlich
für die ganze Familie, als sich der
schreckliche Graf Horrorvision
(Lea Steffens) ansagt, um seine
Tochter Ettunia (Lea Seidel) mit
Draculachen zu verheiraten. In
Angst um seine Existenz schleppt
Dracula den Zahnarzt und Vam-
pir-Experten Dr. Windsor (Hagen
Kaspar) und dessen Sohn Pablo
(Joelle Bauer) in die heimischen
Katakomben und gibt Pablo sogar
als seinen Sohn aus. Mit seinem
profunden Wissen über Tod, Teu-
fel und Dämonen macht Dr.
Windsor den Grafen Horrorvision
unschädlich, und die Familie Dra-
cula kann aufatmen. Draculachen
erhält einen zweiten Vampir-
Zahn, den Dr. Windsor der von

Dracula hypnotisierten Ettunia ex-
trahiert hat. Zum überraschenden
Schluß erscheint Mister Stoker
(David Wendorf), der Erfinder der
Dracula-Geschichten, mit seiner
Frau (Ida Clahsen), um den 14.
Teil seiner Vampir-Serie live mit-
zuerleben. In weiteren Rollen
spielten Lea Gillessen und Leonie
Harings Frau und Tochter des
Vampir-Experten Dr. Windsor.

Die Gesamtleitung für beide
Gruppen hatte auch diesmal Elisa-
beth Evertz, unterstützt von Uschi
Kaspar. „Ohne unser großes Hel-
ferteam an der Technik, an der
Kasse und beim Bühnen- und Um-
bau wäre das alles nicht möglich
gewesen“, dankte Elisabeth Evertz
allen, die zu diesem gelungenen
Wochenende beigetragen hatten.

Erlös für Außenwohngruppe

Nach der letzten Aufführung am
Sonntag gab es dann noch eine
Überraschung: Den Erlös des lan-
gen Theaterwochenendes, auf 400
Euro aufgestockt aus der „Wort-
spiel“-Vereinskasse, übergaben die
jungen Schauspieler an die Wohn-
gruppe Monschau, eine Außen-
stelle des Stolberger Agnesheimes.
Die jungen Bewohner dieser heil-
pädagogischen Einrichtung des
SKF waren bei der letzten Auffüh-
rung übrigens selbst im Publikum
und hatten ebenfalls viel Spaß
beim Nachwuchstheater im „Nas-
senhof“. (hes)

Für drei gut besuchte Vorstellungen, viel Spaß auf der Bühne und am Ende auch noch eine gute Tat sorgte am
Wochenende der Nachwuchs des Theatervereins Mützenich. Unser Bild zeigt die Kinder- und die Jugendgruppe
desVereins nach der letzten Aufführung. Foto: Heiner Schepp

Keine Nachfolger für Landwirte
Diskussion über Milchpreise in Imgenbroich. „Milk Board“ soll helfen.

Imgenbroich. Das Imgenbroicher
Bürgercasino war am Sonntagmit-
tag Schauplatz einer angeregten
Diskussion zwischen regionalen
Landwirten, Politikern, Vertretern
des Bundes Deutscher Milchvieh-
halter (BDM) und Vertretern des
European Milk Boards.

Abschaffung der Milchquote

„Es muss eine öffentliche Regulie-
rung der Milchmenge geben“, da-
rin waren sich alle einig. Wie dies
allerdings umgesetzt werden soll,
darüber gab es einige
Diskussionspunkte. Klar
ist, dass die aktuelle
Lage der Landwirte so
nicht länger tragbar ist.
Die Milchquote, die
1984 eingeführt wurde,
biete eine relative Stabi-
lität der Preise, so Mark
Tarabella, EU-Parlamen-
tarier aus Belgien. 2015
wird diese Milchquote
abgeschafft. Nun heißt es, den
Landwirten neue Perspektiven zu
bieten, um ein Aussterben der
Landwirtschaft zu verhindern.
„Das Grundproblem besteht da-
rin, dass niemand sagen kann, wie
hoch oder niedrig der Milchpreis
im Sommer diesen Jahres sein
wird.“ Den Bauern fehlt die Pla-
nungssicherheit.

Das „European Milk Board“ soll
den Landwirten helfen. Nach ka-
nadischem Vorbild soll es eine
Tagesquote geben, die zu zehn
Prozent überschritten- und zu 30
Prozent unterschritten werden
darf. Das soll Produktionsstabilität
garantieren und somit zu einem
konstanten Preisniveau führen. In
Kanada haben die Landwirte mit
diesem Projekt großen Erfolg.

Von dem kanadischen Milch-
preis von 48 Cent pro Liter kön-
nen die deutschen Landwirte nur
träumen.

Im Gegensatz zu Kanada ist bei

den jungen Menschen in Deutsch-
land der Beruf Landwirt eher un-
gefragt. Rund 70 Prozent der über
50-jährigen Landwirte finden kei-
nen Nachfolger mehr.

Marc Tarabella fühlt sich der
Landwirtschaft sehr verbunden,
da seine Mutter einen landwirt-
schaftlichen Hintergrund hat. Der
belgische EU-Parlamentarier stellt
heraus, dass es auf europäischer
Ebene einen ultraliberalen Ansatz
gebe.

Martin Schulz, Vorsitzender der
SPD-Fraktion im Europäischen

Parlament betont, dass er bereits
im Oktober vergangenen Jahres
den Vorschlag gemacht habe, eine
1-prozentige Erweiterung der
Milchquote zu verhindern. „Mei-
ne Bemühungen fanden im Parla-
ment allerdings keine Mehrheit“,
bedauert der SPD-Mann sein
Scheitern.

Er konnte den Landwirten aller-
dings auch ein wenig Mut ma-
chen: „In der EU-Kommission
wurde eine Expertengruppe ge-
gründet. Die Ergebnisse werden
im Juni erwartet.“

Weiterhin kämpfen

Wichtig sei außerdem, dass die
Landwirte weiterhin für ihr Recht
kämpfen. „Es muss Druck von un-
ten kommen“, animiert BDM-Vor-
sitzender und Vorsitzender des
„European Milk Board“, Romuald
Schaber, die Landwirte weiterzu-
machen.

Julia Frenzel von der MEG Milch
Board betont, dass sowohl die Le-
bensmittelketten, als auch die
Molkereien untereinander einen
heftigen Konkurrenzkampf führ-
ten. Jeder wolle den Konkurrenten
unterbieten. Die größtmögliche
Menge zu möglichst geringen Kos-
ten produzieren – das wollen die
Molkereien. Somit entstehe ein
Machtgefälle zu Lasten der Erzeu-
ger, so Julia Frenzel weiter.

Mit dem „Milk Board“ soll die
Situation der Landwirte verbessert
werden. Zentrale Vermarktungsre-
gel ist, einen Basispreis zu schaf-
fen. „Jeder kann mitmachen“,
wirbt Frenzel für das Projekt. An
der Vermarktung selbst ändere
sich nichts. Diese bliebe auch wei-
terhin Sache des Landwirtes. So-
mit könne allerdings ein gerechtes
Einkommen auf dem Markt erzielt
werden. Romuald Schaber unter-
streicht die Handlungsnotwendig-
keit: „Wir Bauern müssen gleich-
berechtigt mit den anderen Spie-
lern auf dem Markt sein.“

Besonders traurig sei es, dass die
Betriebe, die in den letzten Jahren
investiert haben, jetzt ganz nah an
der Klippe ständen.

Stefan Kämmerling, SPD-Land-
tagskandidat, kann die Wut und
Verzweiflung der Landwirte gut
verstehen. Er betonte, dass es nun
einen Arbeitskreis landwirtschaft-
licher Entwicklung auf Unterbe-
zirksebene gebe, der aus regiona-
len Landwirten, EU-Parlamentari-
ern, Bundestags- und Landtagsab-
geordneten bestehe. „Wir wollen
uns von den Landwirten beraten
lassen, um eine gute Lösung zu
finden.“

Bis die Landwirte wieder kosten-
deckend produzieren können,
wird es wohl noch etwas dauern,
denn der aktuelle Milchpreis von
25 Cent pro Liter ist von den 40
Cent, die die Landwirte zur
kostendeckenden Produktion be-
nötigen, noch weit entfernt. (nap)

„Ich habe einen Tag auf
einem Bauernhof gearbeitet
und muss sagen: Das ist ein
echter Knochenjob.“
STEFAN KÄMMERLING,
SPD-LANDTAGSKANDIDAT

Regionale Landwirte diskutierten am Sonntagmittag im Imgenbroicher Bürgercasino mit Politikern über
mögliche Zukunftsperspektiven. Das „European Milk Board“ soll den Landwirten nun helfen, aus der Malaise
herauszukommen. Foto: Nadine Palm


