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Ein Gewerbepark mit sechs Hallen oder doch lieber ein kleines Wohngebiet samt

Grünstreifen? Die Meinungen darüber, was auf dem rund 20 Fußballfelder großen Areal

des ehemaligen Spanplattenwerks in Baerl passieren soll, gehen auseinander:

Mehrheitsfraktion und Stadt versus Bürgerinitiative. Nachdem jüngst die Initiative „Die

Hornitexter“ Bedenken geäußert hatte, der mögliche Gewerbepark würde ein Mehr an

Lärm, Dreck und Verkehr bedeuten, äußern sich jetzt die Gewerbegebiet-Befürworter

SPD, Grüne und der parteilose Bezirksvertreter Karl-Heinz Trzaskas.

„Wir wollen das Gewerbegebiet, da es die Schaffung von Arbeitsplätzen bedeutet“, sagt

der SPD-Fraktionschef aus der zuständigen Bezirksvertretung (BV), Hans-Gerd Bosch.

Wie viele Menschen an der Rheindeichstraße letztlich Arbeit finden, ist allerdings noch

völlig unklar. Die Zahlen bewegen sich laut Hans-Gerd Bosch zwischen 100 und 350.

Das Gewerbegebiet sei gerade im Vergleich mit der vorherigen Nutzung der Fläche als

Spanplattenwerk sehr sauber, heißt es weiter. Laute und dreckige Betriebe seien

ausgeschlossen, ebenso müssten alle Arbeiten in Hallen stattfinden. Laut Bosch,

Trzaskas und dessen BV-Kollegen Dietmar Beckmann (Grüne), sei auch die

Verkehrssituation rund um den neuen Gewerbepark klar geregelt. „Es ist durch bauliche

Veränderungen und Schranken ausgeschlossen, dass Lkw vom Gelände nach rechts auf

die Rheindeichstraße in Richtung Homberg/Ruhrort abbiegen können. Es müssen alle

nach links auf die nahegelegene A42 fahren, unabhängig davon, ob sie womöglich zum

http://www.derwesten.de/staedte/duisburg/west/politik-verteidigt-gewerbepark-plaene-in-baerl-
id11359691.html
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Früher Spanplatten-Werk, bald womöglich ein Gewerbepark mit sechs Hallen: Das „Hornitex/Glunz“-Gelände
an der Rheindeichstraße in Baerl.
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Ruhrorter Hafen müssen. Die A42-Route ist für alle schweren Laster Pflicht.“

Die Frage, welche Branchen auf das Gelände an der Baerl-Homberger Grenze ziehen

werden, beantworten die drei Herren bewusst nicht. Zwar hätte ihnen der

Projektentwickler, die hiesige Firma SGE, bereits potenzielle Nutzer genannt, man habe

aber Stillschweigen vereinbart. Bosch: „Das ist auch besser so, wir wollen keine Unruhe

in die Bürgerbeteiligung am Donnerstag im PCC-Stadion bringen.“

Für diese, Beginn: 17 Uhr, haben sich „Die Hornitexter“ bereits angekündigt. Sie wollen

jede Menge Fragen stellen an Stadt, Politik und Projektentwickler. Hans-Gerd Bosch

hofft derweil, das Projekt mit Stimmen von Rot-rot-grün durchzubekommen. Er wolle

die Reihen geschlossen halten und sich bei Abstimmungen keinesfalls auf die CDU im

Bezirk verlassen...

Daniel Cnotka
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