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GINDORF e.V. Antwort auf ihr Schreiben vom 13.04.2015 

 
Sehr geehrte Frau Kwasny, 
 
wir möchten Ihnen für die Beantwortung unseres Anschreibens herzlich 
danken. Des weiteren haben wir zur Kenntnis genommen, dass innerhalb der 
Planungsausschusssitzung am 26.03.2015 der Antrag auf Evaluierung des 
Dorfentwicklungsplanes bearbeitet wurde. Ebenfalls zur Kenntnis genommen 
haben wir das Vorlagenschreiben zur Planungsausschusssitzung für den 
09.06.2015.  
Da wir heute nicht absehen können, ob für uns ein Besuch der Sitzung 
möglich wird, erlauben Sie uns bitte einige Anmerkungen mit der Bitte um 
Weiterleitung an die jeweils Zuständigen: 
 

Grundsätzlich erkennen wir in diesem Vorlagenschreiben eine Kernaussage: 
 
“Keine Fördermittel vorhanden, deshalb keine Weiterführung der 
Dorfentwicklung in Gindorf sinnvoll und möglich!“ 
 
Dies ist sicherlich ein bedauernswerter Zustand, den Gindorf e.V. allerdings nicht 
ändern kann. Somit gehen auch wir davon aus, dass unsere Maßnahmen in der 
Hauptsache aus eigenen Mitteln bestritten werden müssen. Allerdings gibt es 
neben der angebotenen Beratung durch die Fachabteilungen der Verwaltung 
unserer Meinung nach sehr wohl Leistungen, die durch die Stadt Grevenbroich 
erbracht werden könnten, ohne die Haushaltssituation nennenswert zu 
verschärfen. 
 
Grünflächenpflege: 
Dazu zählt z.B. die Grünflächenpflege, die heute bereits erbracht wird. Wenn 
durch Gindorf e.V. die Bepflanzung erneuert bzw. ergänzt wird, würden wir gerne 
auch in Zukunft von der Grünpflege durch die Stadt Grevenbroich ausgehen 
dürfen. So sollen z.B. auf der Friedensstraße/Provinzstraße nun durch unsere 
Initiative die Bäume gepflanzt werden, die im Dorfentwicklungsplan vorgesehen 
waren, andere Pflanzflächen „aufgehübscht“ werden. Eine Abstimmung mit der 
Fachabteilung ist für uns selbstverständlich, allerdings würde hier eine 
grundsätzliche Empfehlung des Planungsausschusses zur Unterstützung sehr 
helfen. 
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Alte Hauptschule: 
 
Wie bereits treffend erkannt, ist eine Veräußerung der Fläche mit dem 
Bebauungsplan Gu34 bisher nicht zustande gekommen. Eine von uns erstellte 
Nutzwertanalyse lässt eigentlich auch keinen anderen Schluss zu, dass sich dieser 
Umstand auch zukünftig eher nicht ändern wird. 
Wir möchten deshalb nochmals darum bitten, hier den Umstand zu 
berücksichtigen, dass die elementare Forderung aus dem Dorfentwicklungsplan, 
die „Schaffung eines zentralen Dorfplatzes“ einen höheren Stellenwert für die 
Gindorfer darstellt, als die Konsolidierung des Haushaltes in nicht nennenswertem 
Umfang. Besonders wegen der von ihnen genannten Tatsachen, das der „Mühlen-
Dreiecks- und Friedensplatz absehbar nicht entstehen kann. Wir sind der 
Meinung, dass die Schließung der Hauptschule hier die Chance bietet, sowohl 
einen solchen zentralen Dorfplatz, wie auch Baugrundstücke zum Verkauf durch 
die Stadt Grevenbroich zu schaffen.  
Hier bitten wir nachdrücklich um Einbeziehung. Damit hier auch durch unsere 
Seite tragfähige Vorschläge eingebracht werden können, benötigen wir allerdings 
Informationen und den Austausch mit dem Planungsausschuss.  
 
Zusammenarbeit: 
Wie sie sicher ebenfalls erwarten, ist der Abstimmungsaufwand mit jeder 
einzelnen Fachabteilung und dem Planungsausschuss für unsere Ideen 
wahrscheinlich sehr hoch  
Die Nennung eines Ansprechpartners (Paten) für Gindorf e.V. aus den Reihen des 
Planungsausschusses würde die Arbeit auf allen Seiten deutlich erleichtern. 
Grundsätzlich glauben wir zu erkennen, dass sie der Arbeit unseres Vereins positiv 
gegenüber stehen und ebenfalls der Meinung sind, dass mit ihrer Hilfe und 
unserer Initiative, die Belebung von Gindorf nachhaltig gelingen kann. Auch ohne 
neuen Dorfentwicklungsplan. Das können wir zusammen mindestens ebenso 
gut!!! 
 
 
 
 
 

Mit nachbarschaftlichem Gruß…Gemeinsam fürs Dorf 
 
 
 
 
 
Holger Kremer 


