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Eines der Themen in und um Neuss 
wird auch im kommenden Jahr der ste-
tig zunehmende Verkehr mit all seinen 
Beeinträchtigungen sein. Schon heute 
beklagen wir uns, dass durch weitere 
Wohn- und Gewerbeansiedlungen zu-
sätzlich Verkehre in die Wohnviertel 
gezogen werden. Norf und Derikum 
bilden hierbei keine Ausnahme. Das im 
Bau befindliche Wohngebiet am neuen 
Friedhof wird ebenso dazu beitragen, 
wie weitere geplante Gewerbeansied-
lungen in Derikum. Desweiteren plant 
die Verwaltung am neuen Friedhof in 
Richtung Allerheiligen weiteres Bauland 

ich hoffe, dass Sie ein geruhsames Weihnachtsfest hatten und gut ins neue Jahr ge-
kommen sind. Wie schon in den vergangenen Jahren, möchte ich zum Jahreswechsel 
noch einmal die wichtigsten Entscheidungen für Norf zusammenfassen.

Ihr
Michael Klinkicht

Vorsitzender BZA Norf
Bei Fragen und Anregungen schreiben Sie mir unter m.klinkicht@gmx.de 
oder melden sich telefonisch unter 0152 -34157698.

auszuweisen. Allerdings trifft sie hier auf 
erheblichen Widerstand aus der Poli-
tik. Der Bezirksausschuss hat sich in ei-
ner seiner letzten Sitzungen mit großer 
Mehrheit gegen eine weitere Bebauung 
ausgesprochen.

Der geplante Autobahnanschluss in Del-
rath könnte ebenso zusätzliche Verkehre 
in unsere Straßen ziehen, so die Befürch-
tung der Anwohnerinitiativen in Elvekum 
und Delrath. Die Verkehrsgutachten 
liegen vor und können eingesehen wer-
den. Leider scheinen nicht alle Straßen 
entsprechend berücksichtigt worden zu 

Michael Klinkicht, Vorsitzender des Bezirks-
ausschusses Norf und Fraktionsvorsitzen-
der von Bündnis 90 / Die Grünen
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Bushaltestelle Wisselter Weg wird verlegt
Seit langer Zeit suchen Politik und Ver-
waltung nach einer Lösung für den Bus-
verkehr am Wisselter Weg mit Einfahrt in 
die Nievenheimer Straße. Busfahrer und 
Fahrgäste müssen Geduld mitbringen, 
denn die Nievenheimer Straße ist stark 
befahren. Außerdem ist der Wisselter 
Weg an der Kreuzung Uedesheimer Stra-
ße beengt, so dass die Busse häufiger die 
Überdachung der Volksbank streifen.
Jetzt haben sich Verwaltung und BZA auf 
eine Lösung geeinigt, die zwar nur als 
zweitbeste Lösung gesehen wird, aber als 
einzig machbare. Zukünftig wird der Bus 
von der Südstraße kommend rechts in die 
Uedesheimer Straße biegen und Richtung 
Kreisverkehr fahren. Die Haltestelle soll 

an der Ecke Südstraße entstehen. Der Bus 
aus der Gegenrichtung fährt vom Kreis-
verkehr in die Uedesheimer Straße und 
biegt dann nach links in die Südstraße. 
Diese Haltestelle soll an der Uedesheimer 
Straße entstehen.

Gleichzeitig konnte die Politik die Ver-
waltung von der Notwendigkeit einer 
Querungshilfe  an der Kreuzung Wisselter 
Weg/ Nievenheimer Straße überzeugen, 
denn schließlich gehen hier jeden Tag vie-
le Kinder und Jugendliche vom Bahnhof 
zur Schule. Laut Auskunft der Verwaltung 
wird leider das Genehmigungsverfahren 
dauern, da hier das Amt für Landesstra-
ßenbau zuständig ist....

sein, so dass eine genaue Analyse wie 
sich die Verkehrsströme entwickeln wer-
den, schwierig wird. Festzustellen ist, 
dass der Verkehr natürlich nicht weniger 
wird, sondern sich verlagert, weg von der 
B9 zur Autobahn, was auch gewünscht 
ist, aber eben auch in die Nebenstraßen 
als Zubringer- oder Ausweichweg. Eine 
einfache Lösung scheint nicht in Sicht.

Haltestelle Wisselter Weg



Heimatpreis
Zum ersten Mal hat die Stadt Neuss einen 
Heimatpreis vergeben. Dazu mussten die 
Ratsfraktionen sämtliche Eingaben von 
Vereinen prüfen. Keine einfache Aufgabe, 
da alle Bewerbungen sehr gut waren und 
wir konnten nur staunen über das vielfäl-
tige, ehrenamtliche Engagement in dieser 

Stadt. Auf Platz 1 wurden die interkultu-
rellen Helden gewählt und den 2.Platz be-
legten neben dem Nikolaus Markt in der 
Nordstadt die Norfer Heimatfreunde, was 
mich als Norfer natürlich gefreut hat, da 
ich die Arbeit der Heimatfreunde sehr zu 
schätzen weiß.

Kindergärten Derikum/Norf
Die Stadt benötigt weitere Kindergar-
tenplätze, die durch die bestehenden 
Kindergärten nicht abgedeckt werden 
können. Die jungen Eltern haben einen 
Rechtsanspruch auf einen Platz für ihr 
Kind. Durch die U3 Betreuungen hat sich 
das Platzangebot weiter verschärft. Des-
halb werden überall im Stadtgebiet Flä-
chen gesucht um weiter Kitas zu bauen. 
Ein  Beispiel für eine zügige Umsetzung 
ist die fast fertiggestellte Kita in Norf an 
der Eichenallee durch die GWG.

Eine weitere Kita soll nun in Derikum 
gebaut werden. Leider auf dem jetzigen 

Bolzplatz. Sehr zum Ärger der Politik, 
denn wir können nicht für die Kleinsten 
Plätze bereitstellen und unsere Jugend-
lichen dann im Regen stehen lassen. 
Denn außer dem Bolzplatz gibt es nicht 
viele Alternativen für junge Menschen in 
Derikum. Bei allem Verständnis für die 
Not der Verwaltung, das ist nicht hin-
nehmbar. 

Nach massiven Beschwerden aus der 
Politik und dem BZA Norf, will die Ver-
waltung neben dem Bolzplatz eine Spiel-
wiese herrichten. Ich bin gespannt, was 
daraus wird.

Bolzplatz Derikum

Lessingplatz
Jedes Jahr dieselbe Leier, leider. Der 
Lessingplatz präsentiert sich nach wie 
vor unverändert trostlos. Im Bezirksaus-
schuss habe ich das Thema immer wie-
der auf die Tagesordnung gesetzt, aber 
erfolglos. Erst sagt die Verwaltung, dass 
sie daran arbeitet, dann hören wir im 
Ausschuss von der Verwaltung, dass nie-
mand daran arbeitet, weil es hierfür kei-
ne Landeszuschüsse gäbe. Deswegen ha-

ben CDU und Grüne aktuell 50.000 Euro 
im Haushalt 2020 zur Umfeldverbesse-
rung des Lessingplatzes eingestellt und 
ich habe den Bürgermeister noch einmal 
persönlich an sein Versprechen erinnert, 
sich um den Lessingplatz mit Nachdruck 
kümmern zu wollen. Die Kommunalwah-
len stehen vor der Tür, vielleicht bewegt 
sich jetzt etwas.

Norfer Rathaus
Was lange währt wird endlich gut und 
unser Rathaus erstrahlt wieder in neuem 
Glanz.
Einladend, mit Aufzug und Rampe für 
Menschen mit Behinderung oder Eltern 
mit Kinderwagen. Die Räume sind hell, 
freundlich und modern ausgestattet. Die 
sanitären Anlagen sehr schön und der 
Balkon wieder begehbar. Der kleine Rats-
saal extra hergerichtet für die Sitzungen 
des Bezirksausschusses erzeugt mit sei-
nem neuen Mobiliar eine angenehme At-
mosphäre. Polizei, und Stadtverwaltung 
haben hier neue Räumlichkeiten gefun-
den und dienen als Ansprechpartner vor 
Ort. Hier wurde ein bürgerfreundlicher 
Ort geschaffen, in dem auch die Heimat-
freunde ihren Platz gefunden haben.

Termine des BZA Norf

11.03.2019
10.06.2019

jeweils um 17.00 Uhr
mit Einwohnerfragestunde

Wegen der Kommunalwahl am 
13.09.2020 wurden noch keine weite-
ren Ausschusstermine festgelegt. Die-
se werden erst durch den neu gewähl-
ten Stadtrat bestimmt.
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