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Herrn
Jürgen Ritterbach
Lanzerather Dorfstr. 31
41472 Neuss

Neuss, 30. sEP 2011r

Sehr geehrte Frau Jungwirth, sehr geehrte Frau Nicolaye und sehr geehrter Herr Ritterbach,

vielen Dank für lhr Schreiben vom 16.09.2014. Gerne möchte lch auf lhren offenen Brief zur
Standortsuche für einen Stromkonverter der Firma Amprion antworten.

Wie Sie in lhrem Schreiben bereits anführen, hat der Rat der Stadt Neuss durch seinen Be-
schluss vom 29.08.2014 eine klare Stellung zur Erichtung eines Stromkonverters der Firma
Amprion auf Neusser Stadtgebiet bezogen - nämlich die Ablehnung der Errichtung.

Darüber hinaus hat die Neusser Stadtverwaltung mittlerweile die beiden potentiell geeigneten
Neusser Standortbereiche geprüft. Es hat sich dabei gezeigt, dass für die beiden Standortberei-
che Belange existieren, die gegen die Errichtung eines Konverters sprechen. Dazu zählen ins-
besondere die hohe Schutzwürdigkeit aus umweltfachlicher Sicht sowie entgegenstehende
Aussagen des Planungsrechts. Eine entsprechende Stellungnahme ist der Firma Amprion zu-
gesendet worden. Diese kann über die Homepage der Stadt Neuss über folgenden Link einge-
sehen werden:httpJ/pvr. itk-rheinland.de/ratsinfo/neuss/Proposal. html?select=13495

Die Stadt plant, das Verfahren der Firma Amprion nach wie vor kritisch zu begleiten und sich
durch entsprechende Stellungnahmen einzubringen.

Des Weiteren haben bereits mehrere Abstimmungstermine sowohl mit den Vertretern der Kreis-
kommunen und des Rhein-Kreises Neuss als auch mit Vertretern der Firma Amprion und dem
von Amprion beauftragten Planungsbüro stattgefunden. Bei diesen Gesprächen sind die gene-
rellen Positionen ausgetauscht und die kritische Haltung vermittelt worden.

Die enge Abstimmung auf Kreisebene und die gemeinsame Positionierung sollen weiter fortge-
führtwerden. Zudem sollen weitere Termine zwischen der Stadt Neuss und Vertretem von
Amprion bzw. dem beauftragten Planungsbüro stattfinden. Auch wird die Stadt die von Amprion
geplante, bisher aber noch nicht terminierte Bürger-lnformationsveranstaltung begleiten.

Vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklungen, die aus der Sitzung des Planungs- und Um-
weltausschusses des Rhein-Kreises Neuss am 23.09.2014 hervorgegangen sind, scheinen die
Neusser Standorte nicht mehr im primären Fokus der Firma Amprion zu stehen. Vielmehr favo-

FONO:i3r/!O 200r



-2-

risiert Amprion die vom Kreis zusätzlich eingebrachte Fläche auf Kaarster Stadtgebiet' nahe der

Meerbuscher Stadtgrenze.

Sollte troE dieser neuen Entwicklungstendenzen

ein Gesprachsbedarf oesteher, bitte ich um eine

Mit freundlichen Grüßen

und der angeführten lnformationen weiterhin

kuzf ristige Rückmeldung lhrerseits

und Stadtkämmerer

FG
Erst


