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Ein Schlagloch nach
dem anderen, Gras, das durch
den Asphalt wächst, und große
Risse, die sich durch die Fahr-
bahndecke ziehen. In diesem
Zustand ist derzeit der Radweg
anderBrühlerStraße(L 184)von
Berzdorf nach Wesseling. Die
Beschilderung wurde laut SPD-
Fraktion bereits vor einiger Zeit
entfernt, weil der Radweg nicht
mehr den heutigen Anforderun-
gen entspreche. Dennoch nut-
zennachwie vor viele Radfahrer
denRadwegoderweichenaufdie
vielbefahrene Straße aus. Die
Sozialdemokratenmöchten die-
sen Zustand ändern und bean-
tragten bei der zuständigen Un-
terkommission Ville Eifel des

Regionalrats Köln die Instand-
setzung des Radwegs.

Um das zu erreichen haben
Dierk Timm, Vorsitzender der
SPD-Kreistagsfraktion, und Ute
Meiers, SPD-Stadträtin in Wes-
seling, im Regionalrat die Maß-
nahmen auf der L 184 in den Fo-
kus gerückt und beantragt, dass
der Radweg mit höchster Priori-
tät in das Landesprogramm zur
Sanierung bestehender Radwe-
ge entlang von Landesstraßen
aufgenommen wird. „Die Stadt
Wesseling bemüht sich schon
lange, diesen Radweg wieder
herrichten zu lassen. Die nöti-
gen Landesmittel können aller-
dings nur fließen, wenn die
Maßnahme entsprechend ein-
gestuft wird“, sagt Timm. „Mit
unserem Antrag wollen wir dies

erreichen, damit Radfahrer die-
senAbschnitt wieder sicher nut-
zen können. Solche verfallenen
Abschnitte im Radwegenetz
sindärgerlichundzeigendie im-
mer noch mangelhafte Wert-
schätzung für das Verkehrsmit-
tel Fahrrad in der Verkehrspla-
nung“, fährt er fort.

Neben dem Radweg haben sich
die SPD-Politiker auch Gedan-
ken zu der Verkehrssituation an
der Autobahnauffahrt 553 zwi-
schen Brühl und Wesseling ge-
macht. In einer Anfrage an die
UnterkommissionVille Eifel des
Regionalrats Köln schlagen sie
vor, durch zwei Kreisverkehre
die Situation zu entschärfen.
Aufgrund des hohen Verkehrs-

aufkommens an der Autobahn-
auffahrt kommt es zu Spitzen-
zeiten häufig zu Staus, schildert
dieSPDdieSituation.„Alleinder
RückstauvonderAmpel immor-
gendlichenundabendlichenBe-
rufsverkehr führt zu einer enor-
men Belastung der Berufspend-
ler und Anwohner. Mein Ziel ist
es, hier Entlastung zu schaffen“,
so Meiers. Die dort liegende Po-
lizeiausbildungseinrichtung
verschärfe die Situation noch,
heißt es weiter. Der Regionalrat
solle daher technische und fi-
nanzielle Lösungsmöglichkei-
ten oder mögliche Alternativen
vorschlagen.

Der Radweg steht auch beim
nächsten Stadtentwicklungs-
ausschuss auf der Tagesord-
nung.

Die Shell Rheinland
Raffinerie in Wesseling bietet
vier Ausbildungsplätze mehr an
als früher. Sie bildet seit diesem
Jahr fünf Frauen und 29 Män-
nern aus. Bereits 2018 hatte die
Raffinerie das Angebot von 25
auf 30 Plätze erhöht. Die Erwei-
terung ist nachAngabendesUn-

Mehr Auszubildende dank Labor
Shell hat sein Bildungszentrum inWesseling ausgebaut

ternehmens auch deshalb mög-
lich, weil in den vergangenen
Monaten im werkseigenen Bil-
dungszentrum in Wesseling ein
Labor speziell für die Ausbil-
dung von Chemielaboranten
eingerichtet wurde.

Dadurch können bis zu sechs
zusätzliche Auszubildende an
modernsten Analysegeräten die
Verfahren zur Bestimmung von

Produkten praxisnah erlernen.
Die zusätzlichen Fachkräfte
werden im Raffinerielabor in
Godorf benötigt, in dem jährlich
rund 300 000 Produktproben
analysiertwerden.„Einequalifi-
zierte und fachlich anspruchs-
volle Ausbildung spielt für Shell
eine entscheidende Rolle“, sagt
MarkusLang,Ausbildungsleiter.
„Mit unseren Investitionen in

die Zukunft junger Menschen
qualifizieren wir eigene Nach-
wuchskräfte und leisten damit
einenBeitragzurStandortsiche-
rung.“

In den kommenden dreiein-
halb Jahren bildet Shell Chemi-
kanten, Elektroniker für Auto-
matisierungstechnik, Chemie-
laboranten und Industrieme-
chaniker aus.

„Wir halten Abstand
unddochhaltenwirzusammen“,
brachte jetzt der Urheber und
Gründer desDreifa-Cups,Dieter
Broich, seineEmpfindungenauf
den Punkt. Es falle ihm sehr
schwer, wegen der Corona-Pan-
demie auf das beliebte Benefiz-
Tennisturnier zugunsten des
Dreifaltigkeits-Krankenhauses
in diesem Jahr zu verzichten.
„Benefizmuss in Corona-Zeiten
einfach auch ohne Turnier ge-
hen“, sagt Broich. Eigentlich
sollte die 27. Auflage des Tur-
niers am Samstag, 19. Septem-
ber, auf demGeländedesWesse-
linger THC Kronenbusch statt-
finden. Als Veranstalter sei ihm
jedoch in besonderer Weise an
der Gesundheit aller Beteiligten
gelegen.

„Selbst bei der Einhaltung al-
ler erforderlichen Schutzmaß-
nahmen hindert uns Covid-19
daran,dasTurnier indiesemJahr
durchzuführen“, so Broich. Ein-
vernehmlich sei deswegen die
diesjährige Turnierabsage mit
allen Verantwortlichen des
KrankenhausesunddemFörder-
vereingetroffenworden.Einmal
mehr denkt Broich in solchen
Jahren gerne an die bisher 26
sehr erfolgreichen Turniere zu-
rück, bei denen mit Freude und
SpaßamsportlichenWettkampf
undvielen spannendenMatches
insgesamt mehr als 92 000 Euro
zugunsten des Krankenhauses
eingespielt und gespendet wur-
den. Nächstes Ziel des Veran-
stalters ist es jetzt, die Spenden-
höhe von 100 000 Euro zu kna-
cken. (mkl)

Auf demWesselinger
Werk der Lyondellbasell kann es
heute, Donnerstag, zu einer ver-
mehrten Fackeltätigkeit kom-
men. Wie das Chemieunterneh-
men mitteilt, wird die Ethylen-
anlage für planmäßige War-
tungsarbeiten außer Betrieb ge-
nommen.„DasAbfahrenderAn-
lage ist ein überwachter und
kontrollierter Prozess, bei dem
unsere Mitarbeiter die Inan-
spruchnahme der Fackel soweit
wie möglich meiden bezie-
hungsweise minimieren wer-
den“, heißt es vom Unterneh-
men. Dennoch kann es im Laufe
des Tages zu einem deutlich
sichtbaren Feuerschein und ei-
ner Geräuschentwicklung kom-
men.

Die Fackelanlagen sind gesetz-
lich vorgeschriebene Sicher-
heitseinrichtungen, die über-
schüssige Schadstoffmengen in
den Anlagen kontrolliert und si-
cher verbrennen, erläutert Lyo-
ndellbasell. Dabei handelt es
sichumProduktionsgase,diebei
derHerstellung vonPolyethylen
und Polypropylen verarbeitet
werden.DiesebeidenKunststof-
fe finden sich beispielsweise in
Gehäusen fürHaushaltsgeräten,
in Folien, Lebensmittelverpa-
ckungen, Verschlüssen oder
Trinkwasserrohren und medizi-
nische Behälter und Kraftstoff-
Tanks wieder.

Die Fackeltätigkeit steht
nicht im Zusammenhang mit
dem Sirenenalarm um 11 Uhr,
der im Rahmen des ersten bun-
desweiten Warntags ausgelöst
wird. (jes)

KeinMartinsmarkt
Frechen streicht auch verkaufsoffene Sonntage

Alle bislang geplanten
verkaufsoffenen Sonntage kön-
nen in Frechen in diesem Jahr
nicht stattfinden. Der Grund:
Die Veranstaltungen, an die die
Sonntagsöffnungen der Ge-
schäfte gekoppelt waren, fallen
allesamt aus. Neben dem Stoff-
markt, der am kommenden
Sonntag hätte stattfinden sol-
len, und demWein-undGenuss-
markt am 11. Oktober ist auch

der beliebte Martinsmarkt be-
troffen. „Er wird in diesem Jahr
nicht stattfindenkönnen“, sagte
der städtische Pressesprecher
Thorsten Friedmann auf Anfra-
ge.DieVerwaltunghabedarüber
mit der Agentur gesprochen, die
denMartinsmarkt inderVergan-
genheit organisiert hatte. Dem-
nach scheitere das Unterfangen
an der Rückverfolgbarkeit und
an der Besucherführung. (rtz)
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