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An das 

Ministerium für Klimaschutz, Umwelt,  
Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen  

Herrn Minister 
Johannes Remmel 

40190 Düsseldorf  

 

Vorab per Fax an:  0211.4566.388 

Betr.:	  geplante	  Phantasialand-‐Erweiterung	  in	  Brühl	  
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Stellungnahme	  von	  Brühler	  Bürgern	  zur	  geplanten	  Phantasialand-‐Erweiterung	  in	  neun	  	  
Punkten	  	  

	  

Sehr	  geehrter	  Herr	  Minister	  Remmel,	  	  

Die	  Präsentation	  des	  Moderationsergebnisses	  vom	  11.06.2015	  zeigte	  wiederholt	  die	  Unver-‐
einbarkeit	  der	  Vorstellungen	  des	  Phantasialandes	  einerseits	  und	  der	  Naturschützer,	  Klein-‐
gärtner	  und	  Angler	  andererseits.	  Das	  Phantasialand	  hat	  als	  einziger	  Beteiligter	  einen	  Be-‐
standsschutz	  und	  eine	  Garantie	  auf	  wirtschaftliche	  Weiterentwicklung,	  ist	  aber	  selbst	  zum	  
kleinsten	  Kompromiss	  nicht	  bereit.	  Den	  jetzigen	  Umfang	  der	  8.	  Änderung	  des	  Regionalplanes	  
seitens	  des	  Phantasialandes	  schon	  als	  Kompromiss	  zu	  bezeichnen	  ist	  grob	  irreführend:	  Es	  
gab	  vorher	  keinen	  anderen	  in	  Kraft	  getretenen	  Regionalplan,	  sondern	  nur	  Überlegungen	  und	  
Wunschvorstellungen	  des	  Phantasialandes.	  	  Mit	  diesem	  jetzigen	  Regionalplan	  sind	  Natur-‐
schutzgebiete	  weiterhin	  und	  zusätzlich	  noch	  die	  Kleingärten	  (=	  unzulässige	  Osterweiterung	  
lt.	  Ratsbeschluss)	  der	  baldigen	  Vernichtung	  ausgesetzt.	  	  
Das	  Naturschutzgebiet,	  die	  Kleingartenanlagen	  und	  die	  Angelteiche	  möchten	  sich	  auch	  aus-‐
breiten	  dürfen!	  Diese	  Forderung	  erscheint	  dem	  Phantasialand-‐Parkdirektor	  und	  Teilen	  des	  
Stadtrates	  als	  lächerlich	  -‐	  wieso	  eigentlich?	  -‐	  wir	  möchten	  einige	  Punkte	  zusammenfassen:	  

	  

1. Die	  Regionalplanung	  ist	  seinerzeit	  leider	  ohne	  ausreichende	  Beteiligung	  der	  nachteilig	  
Betroffenen	  durchgeführt	  worden.	  Daher	  das	  zusätzliche,	  durch	  das	  Land	  geforderte	  



Moderationsverfahren.	  Dieses	  heilt	  aber	  nicht	  die	  ehemalig	  fehlende	  Bürgerbeteili-‐
gung	  im	  Entscheidungsprozess	  um	  die	  Grenzziehung	  des	  Regionalplanes,	  der	  anders	  
verlaufen	  wäre,	  da	  der	  jetzige	  Regionalplan	  ebenso	  ohne	  sie	  ausgekommen	  ist.	  Das	  
Moderationsverfahren	  hatte	  auch	  nicht	  eine	  Änderung	  der	  Grenzen	  des	  Regionalpla-‐
nes	  zum	  Ziel,	  die	  bei	  einer	  sauberen,	  frühzeitigen	  Einbeziehung	  der	  Bürger	  eine	  Folge	  
hätte	  sein	  können.	  Ein	  weiterer	  Fehler.	  Die	  Grenzziehung	  hat	  sich	  zudem	  über	  den	  
Ratsbeschluss	  der	  Stadt	  Brühl,	  keine	  Osterweiterung	  zuzulassen,	  hinweggesetzt.	  Der	  
Stadtrat	  in	  Gänze	  hätte	  laut	  protestieren	  müssen.	  Hier	  darf	  man	  Klagen	  erwarten.	  
	  

2. Durch	  die	  Regionalplanung	  kann,	  aber	  muss	  nicht	  gebaut	  werden.	  Der	  Parkdirektor	  
sieht	  dies	  falsch:	  Es	  gibt	  keine	  Baupflicht.	  Eigenartig	  befremdlich	  erscheint	  es,	  das	  ei-‐
nige	  Stadträte	  und	  Dezernenten	  dies	  als	  die	  ihre	  ansehen.	  	  
	  

3. Es	  geht	  a)	  um	  Recht	  und	  Gesetz	  und	  b)	  um	  die	  Moral	  und	  die	  Politik.	  	  
Das	  Phantasialand	  bezieht	  sich	  auf	  das	  Gesetz,	  aber	  gefordert	  ist	  nun	  die	  Politik.	  
Nicht	  alles,	  was	  gesetzlich	  möglich	  ist,	  muss	  auch	  realisiert	  werden.	  Das	  Phantasia-‐
land	  hat	  sich	  ganz	  offensichtlich	  an	  der	  falschen	  Stelle	  zu	  einem	  Freizeitpark	  entwic-‐
kelt,	  dem	  in	  der	  Vergangenheit	  zu	  oft	  aus	  unterschiedlichen	  Gründen	  durch	  die	  Stadt	  
nachgegeben	  wurde.	  Meist	  ging	  es	  um	  Arbeitsplätze,	  aber	  eigentlich	  um	  die	  offen	  
ausgesprochene	  Drohung	  des	  Phantasialandes	  an	  die	  Stadt	  Brühl,	  abzuwandern,	  
wenn	  Wünsche	  nicht	  erfüllt	  werden.	  Niemand,	  kein	  Vertrag,	  kein	  Politiker	  kann	  	  die	  
Endgültigkeit	  der	  Grenzen	  des	  jetzigen	  Regionalplanes	  garantieren,	  wie	  behauptet	  
wird.	  Die	  Stadt	  Brühl	  sollte	  erkennen,	  mit	  wem	  sie	  es	  zu	  tun	  hat:	  Mit	  einem	  län-‐
derübergreifenden	  Investor,	  dessen	  	  Forderungen	  kein	  Ende	  haben	  werden	  und	  des-‐
sen	  Druck	  	  immer	  größer	  wird.	  Es	  gilt,	  katastrophale	  Abhängigkeiten	  von	  Großunter-‐
nehmen	  wie	  in	  anderen	  Städten	  zu	  verhindern.	  
	  

4. Alle	  Zahlen,	  die	  das	  Phantasialand	  	  -‐	  wenn	  überhaupt	  -‐	  angibt,	  sind	  optimistischste,	  
unüberprüfbare	  	  Planspiele.	  Der	  Parkdirektor	  gibt	  Mitarbeiterzahlen	  in	  Tausenden	  an,	  
verschweigt	  aber	  die	  prekären	  Löhne	  (wird	  Mindestlohn	  wirklich	  gezahlt?)	  und	  Ar-‐
beitszeiten,	  die	  Notwendigkeit	  der	  Mitarbeiter	  zum	  „Aufstocken“,	  die	  Freistellungen	  
zum	  Saisonende	  usw.	  Die	  Realität	  sieht	  somit	  völlig	  anders	  aus:	  Wenige	  Festange-‐
stellte	  und	  ein	  Heer	  von	  SaisonarbeiterInnen	  und	  eine	  undurchsichtige,	  steuerspa-‐
rende	  GmbH-‐Struktur,	  von	  der	  die	  Stadt	  Brühl	  nicht	  wirklich	  profitiert.	  	  
	  

5. Die	  Stadt	  Brühl	  wird	  nicht	  attraktiver	  durch	  eine	  Parkerweiterung.	  Das	  Gegenteil	  ist	  
der	  Fall.	  Die	  Besucher	  sollen	  im	  Park	  gebunden	  werden	  und	  bloß	  nicht	  in	  die	  Stadt	  
abwandern.	  Diesen	  Effekt	  kann	  man	  europaweit	  in	  allen	  Freizeitparks	  beobachten.	  
	  

6. Der	  Parkdirektor	  und	  das	  Phantasialand	  denken	  nur	  an	  sich.	  Auf	  die	  Frage	  des	  Kölner	  
Stadtanzeigers,	  wie	  man	  die	  Naturschützer,	  Kleingärtner	  und	  Angler	  trotz	  Erweite-‐
rung	  zufriedenstellen	  könne	  antwortete	  er	  (Zitat):	  „Das	  würde	  ja	  die	  Aufgabe	  des	  



Projektes	  bedeuten.	  Es	  kommt	  aber	  doch	  darauf	  an,	  Lösungen	  zu	  finden,	  die	  viel-‐
leicht	  nicht	  jeden	  zufriedenstellen,	  aber	  für	  alle	  tragbar	  sind	  und	  die	  rechtlichen	  Vor-‐
gaben	  des	  geänderten	  Regionalplanes	  nicht	  	  infrage	  stellen.“	  	  
Nichts	  darf	  an	  seinen	  Plänen	  in	  Frage	  gestellt	  werden,	  die	  andern	  müssen	  alle	  ausba-‐
den	  und	  der	  Regionalplan	  beinhalte	  eine	  Art	  Baupflicht!	  Nur	  das	  Phantasialand,	  so	  
schließen	  wir,	  müsse	  zufriedengestellt	  werden.	  Was	  denkt	  er	  denn,	  was	  mit	  dem	  Pro-‐
jekt	  Naturschutzgebiet,	  mit	  dem	  Projekt	  Kleingarten	  und	  dem	  Projekt	  Angelteich	  ge-‐
schieht,	  wenn	  sein	  sakrosanktes,	  nicht	  infrage	  zu	  stellendes	  „Projekt“	  durchkäme???	  
Sie	  wären	  einfach	  verschwunden!	  Dürfen	  wir	  Naturfreunde	  nicht	  eigene	  Wünsche	  
und	  Pläne	  haben?	  Nur	  das	  Phantasialand	  fordert	  für	  sich	  einen	  kompromisslosen	  Be-‐
standsschutz.	  Noch	  einmal:	  Regionalplan	  heißt	  nicht	  Vorgabe	  einer	  Baupflicht.	  Die	  
Stadt	  hat	  die	  Verantwortung,	  sich	  selbst	  und	  ihre	  schwindenden	  Grünflächen	  zu	  
schützen.	  Der	  Regionalplan	  eröffnet	  -‐	  Stand	  heute	  -‐	  nur	  Möglichkeiten.	  	  
	  

7. Käme	  es	  zum	  Schlimmsten,	  wäre	  die	  Vernichtung	  eines	  ausgewiesenen	  Naturschutz-‐
gebietes	  –	  das	  heißt	  Naturschutzgebiet,	  weil	  eine	  solche	  Überplanung	  gerade	  nicht	  
passieren	  darf!	  –	  ein	  nie	  da	  gewesener	  Präzedenzfall.	  Es	  gibt	  keinerlei	  öffentliches	  In-‐
teresse	  wie	  einen	  Staudamm,	  eine	  Militäranlage,	  Seltene	  Erden	  oder	  vergleichbares.	  
Spontan	  handgefertigte,	  vom	  Parkdirektor	  abgenickte	  Skizzen	  zur	  lärmschonenden	  
weiteren	  Bebauung	  werden	  die	  betroffenen	  Bürger	  noch	  schmerzlich	  zu	  spüren	  be-‐
kommen,	  käme	  es	  zu	  ihrer	  Realisierung.	  Wir	  bitten	  Sie,	  Herr	  Minister	  Remmel,	  dies	  
alles	  zu	  beachten	  und	  einem	  Verkauf	  von	  Fläche	  keinesfalls	  zuzustimmen	  und	  sich	  
nicht	  der	  Augenwischerei	  der	  „Ökopunkte“	  	  zu	  beugen.	  Grünbrücken	  sollten	  als	  Aus-‐
gleich	  für	  den	  lange	  erfolgten	  Autobahnbau	  der	  A553	  im	  Minimum	  gebaut	  werden	  
und	  nicht	  als	  Ersatz	  für	  die	  geplante	  Flächenvernichtung	  durch	  das	  Phantasialand.	  
Der	  Parkdirektor	  beabsichtigt,	  den	  konkreten	  Ausgleich	  für	  die	  Natur	  erst	  später	  zu	  
konkretisieren	  –	  wenn	  alles	  verbaut	  und	  entschieden	  ist?	  
Es	  gibt	  offensichtlich	  nur	  das	  Interesse	  eines	  Investors	  zur	  privaten	  Gewinnmaximie-‐
rung.	  Etliche	  Klagen	  wären	  die	  Folge.	  Nämlich:	  So	  rechtssicher	  wie	  durch	  das	  Phanta-‐
sialand	  geschildert	  ist	  die	  8.	  Änderung	  zum	  Regionalplan	  nämlich	  nicht.	  	  
	  

8. Die	  Vernichtung	  des	  Kleingartengeländes	  wäre	  ebenso	  empörend.	  Seit	  Jahren	  droht	  
das	  Damoklesschwert	  „Phantasialand-‐Erweiterung“	  den	  Kleingärtnern	  direkt	  und	  oh-‐
ne	  Schadensersatz.	  Trotzdem	  ist	  der	  Zulauf	  ungebrochen	  und	  es	  wird	  weiter	  ökolo-‐
gisch	  gearbeitet.	  Familien	  mit	  Kindern	  und	  ohne	  eigene	  Gärten	  drängen	  nach.	  In	  den	  
letzten	  Jahren	  erweist	  sich	  der	  Verein	  als	  kulturübergreifender,	  sozialer	  Integrator.	  
Ein	  damals	  bereits	  geplantes	  direkt	  anliegendes	  Ausbaugelände	  für	  den	  Kleingarten	  
ist	  vorhanden,	  sollte	  und	  könnte	  bald	  genutzt	  werden.	  Die	  Vernichtung	  des	  Kleingar-‐
tengeländes	  mit	  dem	  Hinweis	  auf	  die	  Errichtung	  eines	  „Betriebskindergartens“	  zu	  be-‐
schönigen	  zeigt	  die	  Unverfrorenheit	  der	  Argumentation:	  Vormals	  waren	  Parkplätze	  
auf	  dem	  Kleingartengelände	  geplant.	  Nach	  Protesten	  wurde	  daraus	  der	  „Betriebskin-‐
dergarten“.	  Die	  jetzt	  geplanten	  Lagerhallen	  am	  gleichen	  Platz	  mit	  ihrem	  Schwerlast-‐



verkehr	  werden	  nicht	  oder	  nur	  auf	  Anfrage	  erwähnt	  –	  geht	  beides	  rechtlich	  über-‐
haupt	  zusammen?	  Hier	  zeigen	  sich	  drastische	  Unverhältnismäßigkeiten.	  Diese	  Detail-‐
pläne	  des	  Phantasialandes	  sind	  nicht	  einmal	  verifiziert,	  belastbar	  und	  verbindlich,	  sie	  
sind	  einfach	  aus	  der	  Luft	  gegriffen,	  um	  gut	  Wetter	  zu	  machen	  -‐	  	  es	  könnte	  auch	  ganz	  
anders	  kommen,	  z.B.	  nach	  einigen	  Jahren	  mit	  dann	  dringend	  benötigten	  neuen	  „Sen-‐
sationen“	  und	  Gebäuden,	  die	  heute	  noch	  unter	  das	  „Betriebsgeheimnis“	  fallen,	  so	  
der	  Parkdirektor	  in	  der	  Moderations-‐Abschluss-‐Veranstaltung.	  Dann	  wissen	  die	  Pla-‐
nungsverantwortlichen	  auch	  nicht,	  was	  kommt!	  Hier	  muss	  die	  Stadt	  heute	  die	  Reiß-‐
leine	  ziehen.	  Kein	  Verkauf	  des	  Kleingartengeländes	  an	  das	  Phantasialand!	  Um	  keinen	  
Preis!	  Es	  wäre	  ein	  Sündenfall	  sonder	  gleichen.	  	  	  
	  

9. Apropos	  Zukunft:	  Was	  machen	  wir	  mit	  einer	  riesigen	  Bauruine	  Phantasialand,	  wenn	  
die	  Erweiterung	  schief	  geht,	  die	  Investoren	  weiterziehen	  und	  das	  Tafelsilber	  weg	  ist?	  
	  

Sehr	  geehrter	  Herr	  Minister	  Remmel:	  Wie	  bitten	  Sie,	  für	  die	  Natur	  einzutreten.	  Die	  schö-‐
ne	  Stadt	  Brühl	  ist	  mit	  ihren	  Freiflächen	  am	  Ende.	  Es	  genügt!	  Naturschützer,	  Angler	  und	  
Kleingärtner	  haben	  sich	  an	  die	  jetzige	  Ausdehnung	  des	  Phantasialandes	  gewöhnen	  müs-‐
sen,	  an	  Ruhestörung,	  an	  ganztägige	  	  Walzermusik	  gerade	  unter	  oder	  über	  der	  gesetzli-‐
chen	  Grenze	  für	  die	  Anwohner,	  an	  ewige	  Freudenschreie	  bis	  in	  die	  Nacht.	  Das	  muss	  aber	  
nicht	  so	  bleiben.	  Es	  formiert	  sich	  ein	  politischer	  Widerstand	  von	  vielen	  Seiten.	  Das	  Phan-‐
tasialand	  bitten	  wir	  hiermit	  noch	  einmal,	  auf	  seine	  Pläne	  zur	  Erweiterung	  zu	  verzichten.	  
Es	  hat	  ein	  absolut	  auskömmliches	  Leben	  und	  verdient	  anscheinend	  prächtig.	  Es	  muss	  lei-‐
ser	  werden	  und	  innovativ	  bleiben	  –	  damit	  wäre	  seine	  Zukunft	  auf	  lange	  Zeit	  einvernehm-‐
lich	  gesichert.	  	  
	  

Mit	  freundlichen	  Grüßen,	  

die	  Unterzeichner	  	  
(s.	  Anlage:	  4	  Unterschriftenlisten	  mit	  	  47	  Unterschriften)	  

	  

(Für	  eine	  Antwort	  steht	  der	  Erstunterzeichner	  

Herr	  Martin	  Bender,	  Wilhelm-‐Kamm-‐Str.	  2a,	  50321	  Brühl	  

gerne	  zur	  Verfügung)	  


