
streut haben“, weiß Betriebs-
leiter Oliver Negele.

„Ich arbeite seit 1990 hier“,
sagt Ali Barlik, „aber so
schlimm wie in diesem und
im letzten Winter war es die
ganzen Jahre vorher nicht.“

Seine Familie sieht
Ali Barlik in diesen Tagen selten
Viele Überstunden haben er
und seine Kollegen angesam-
melt. Bei diesem Wetter wer-
den die Straßen zweimal täg-
lich kontrolliert und gegebe-
nenfalls gestreut, bei Schnee-
fall häufiger. Anstrengende
Tage liegen hinter Barlik. An

„Das kommt nur selten bei
uns vor. Aber vor einigen Ta-
gen hatten wir so einen Fall.“
Da mussten dann die Kolle-
gen ran und mithelfen.

„Normalerweise schneit es
hier früh morgens und am
Mittag ist schon nichts mehr
zu sehen“, sagt Barlik. In die-
sem Winter ist das anders.
Noch reichen die Salzvorräte
der AWL, um auch bei weite-
ren Schneefällen problemlos
ausrücken zu können, zusätz-
liche Salzlieferungen sind be-
stellt. „Aber es gab auch Jahre,
in denen wir den ganzen
Winter nur halb soviel ge-

einem Wochenende sei er, ab-
gesehen von kurzen Pausen,
22 Stunden im Einsatz gewe-
sen. Seine Familie sieht er in
diesen Tagen selten. „Wenn
ich Bereitschaft habe, muss
ich auf der Couch schlafen“,
sagt er und grinst.

Längst hat sich seine Fami-
lie daran gewöhnt, dass die
weiße Pracht für ihn vor al-
lem Arbeit bedeutet. „Ehrlich
gesagt, ich kann keinen
Schnee mehr sehen“, gesteht
er. Für das Wochenende ist in
Nordrhein-Westfalen weite-
rer Schnee angekündigt.

Räumen, streuen, kontrollieren
WETTER Ali Barlik ist einer von knapp
20 Streuwagenfahrern der AWL. Im
Moment sind sie im Dauereinsatz.

Von Andrea Wiegmann

Neuss. An Tagen wie diesen
kann es Ali Barlik keinem
recht machen. Die einen
schimpfen, weil er nicht
kommt. Die anderen ärgern
sich, wenn er direkt vor ihnen
fährt. Ali Barlik ist einer von
knapp 20 Streuwagenfahrern
der Abfall- und Wertstofflo-
gistik (AWL). Mehrere Stun-
den täglich ist er mit seinem
Streuwagen unterwegs und
verteilt Salz auf den Straßen
oder schiebt Schnee weg.

14 Einsätze hatte Ali Barlik
allein in der letzten Woche.
Auch gestern sitzt der 46-Jäh-
rige wieder hinter dem Steuer
seines Lkws. Eine Kontroll-
fahrt steht an. Ali Barlik fährt
über den Konrad-Adenauer-
Ring in Richtung Verschiebe-
bahnhof. „Die Brücke ist im-
mer besonders kritisch“, sagt
er und wirft einen Blick auf

die Temperaturanzeige. Mi-
nus drei Grad steht in dem
oberen Feld, minus ein Grad
steht darunter. „Außen- und
Bodentemperatur“, erklärt er
knapp und zieht kurz die Au-
genbrauen zusammen, als ein
besonders eiliger Autofahrer
knapp vor ihm einschert.
„Das kommt oft vor, dass uns
Autofahrer überholen, wenn
wir streuen“, sagt er und lässt
keinen Zweifel daran, was er
von diesen Fahrern hält.

Noch reicht der Salzvorrat
für weitere Schneefälle
Etwa 300 Kilometer Straßen-
netz müssen in Neuss gestreut
und geräumt werden. Dafür
stehen der AWL sieben Streu-
und zwei Kolonnenfahrzeuge
zur Verfügung, gefüllt mit je
fünf Kubikmetern Salz. Bei
Eisglätte landen im Schnitt
20 Tonnen Streusalz auf Neu-
sser Straßen, bei Schnee noch
mehr. Ein Knopfdruck ge-
nügt, und hinter dem Räum-
wagen spritzt es bis zu acht
Meter weit. „Wenn der Boden
nicht gefroren ist, wirkt das
Salz in Minuten, sonst kann
es auch schon mal etwas län-
ger dauern“, erklärt Barlik.
Von hupenden Autofahrern
hinter ihm und aufgestauten
Schneemengen vor ihm lässt
er sich während seiner Arbeit
kaum aus der Ruhe bringen.

Gefragt, ob er mit seinem
Räumfahrzeug auch schon
einmal steckengeblieben ist,
schüttelt Ali Barlik den Kopf.

Bis zu 40 Gramm Salz pro Meter können die Streuwagen der AWL verteilen. Fotos (2): Georg Salzburg

Streuwagenfahrer Ali Barlik (46)
an seinem Arbeitsplatz.

Hilfe für Kinder in Not
Neuss. Am Wochenende vom
23. bis 24. Januar tritt ein jun-
ges Ensemble um 15.30 Uhr
in der Aula der Janusz-
Korczak-Gesamtschule, Platz
am Niedertor 6, in dem Roll-
schuh-Musical „Sternenlicht-
revue“ auf.

Die 39 Darsteller im Alter
zwischen sechs und 20 Jahren
inszenieren das Musical nach
dem Vorbild von „Starlight
Express“ zu Gunsten der „Ak-
tion Luftballon“, dem Förder-

verein der Kinderklinik des
Lukaskrankenhauses. In den
vergangenen Jahren sind so
unter dem Motto „Wir helfen
Kindern in Not“ insgesamt
über 151 000 Euro für ver-
schiedene Kinderhilfsprojekte
zusammengekommen. Die
Eintrittskarten kosten für Er-
wachsene 10 Euro und für
Kinder bis 14 Jahre fünf Euro.
Weitere Informationen gibt
es unter:

Ewww.sternenlicht-revue.de

Städte gegen den Kreis: Streit
um Erhöhung der Umlage
FINANZEN Kommunen fühlen sich ungerecht behandelt.

Von Ulla Dahmen

Rhein-Kreis Neuss. Die Finanz-
not drückt Städte und Ge-
meinden im Kreis. Drama-
tisch schlecht sind in einigen
Kommunen die Zahlen, in
anderen ist die Entwicklung
absehbar düster. Nun gießt
der Kreis Öl ins Feuer. Ges-
tern brach bei einem Treffen
der Kämmerer bei Kreiskäm-
merer Ingolf Graul die Empö-
rung offen aus.

Kreisumlage soll 2010
um 2 Prozentpunkte steigen
Letzter Auslöser ist die ange-
kündigte, vom Kreistag noch
nicht beschlossene Erhöhung
der Kreisumlage um knapp
2 Prozentpunkte.

Die Angelegenheit ist
kompliziert. Alle Städte und
Gemeinden wie auch der
Kreis verfügen in ihren Haus-
halten über eine Ausgleichs-
rücklage, die ähnlich einem
Dispo eine einfache Entnah-
me zum Ausgleich eines Defi-
zits ermöglicht. Ist diese Aus-
gleichsrücklage verbraucht,
bleibt nur noch der Griff in
die allgemeine Rücklage, das
Eigenkapital der Städte. Hier
hat der Gesetzgeber eine Hür-
de gesetzt. Wird an zwei auf-
einanderfolgenden Jahren ein

Betrag in bestimmter Höhe
entnommen, drohen Aufla-
gen, als nächste Stufe ein
Haushaltssicherungskonzept,
das Schreckgespenst für die
Kommune: Sie verliert ihre
Handlungsfähigkeit.

Kurz davor steht zum Bei-
spiel Grevenbroich. Der letzte
Stoß in Richtung Haushaltssi-
cherung könnte nun gerade
vom Kreis kommen.

Der Kreis selbst hat die
Jahre 2007 und 2008 mit ei-
nem Überschuss von insge-
samt 10 Millionen Euro ge-
meistert. Auch 2009 wird mit
einem Plus abgeschlossen
werden. Diese Überschüsse
sind in die allgemeine Rückla-
ge eingestellt worden – und
damit dem direkten Zugriff
entzogen. Anregungen der
Kämmerer aus den kreisange-
hörigen Städten und Gemein-
den, stattdessen doch die
Kreisumlage zu senken, blie-
ben ungehört oder wurden
mit dem Verweis, das sei nicht
statthaft, abgetan. Das glaubt
zum Beispiel der Neusser
Stadtkämmerer Frank Gens-
ler nicht. Für 2008 könnte die
Umlage nachträglich gesenkt
werden, vermutet er – wenn
er auch an eine Umsetzung
nicht glaubt.

Nach den Überschüssen

der Vorjahre plant der Kreis
für 2010 ein Defizit von
15 Millionen Euro ein. Den –
ersten – Griff in die Aus-
gleichsrücklage möchte der
Kreis allerdings auf 3 Millio-
nen Euro beschränken. Für
den Rest sollen Städte und
Gemeinden durch die Erhö-
hung der Kreisumlage, die
12 Millionen Euro bringt,
aufkommen.

Vorwurf: Kreis schont sich
und lässt die Städte bluten
Der Kreis schont seine Aus-
gleichsrücklage, die Städte, fi-
nanziell ohnehin angeschla-
gener als er selbst, müssen zu-
sätzlich bluten: So sehen das
die Kämmerer der Kommu-
nen. Für Grevenbroich wird
das dramatisch. Ohne die er-
höhte Kreisumlage wäre die
Stadt wohl unter der entschei-
denden Grenze bei der Rück-
lagen-Entnahme geblieben.
So droht die Haushaltssiche-
rung. Ähnlich könnte es
Kaarst 2011 ergehen.

Nun wollen die Bürger-
meister gemeinsam an den
Kreis appellieren, die Über-
schüsse von 2008 und 2009
„anders zu verarbeiten“ und
2010 deutlich mehr aus der
Rücklage zu entnehmen. Ent-
scheiden muss der Kreistag.

STERNSINGER Rathausbesuch

Stellvertretend für alle Sternsinger aus Neuss kamen ges-
tern am Dreikönigstag etwa 40 Jungen und Mädchen aus
vier Pfarreien ins Rathaus. Begleitet wurden sie von Ober-
pfarrer und Kreisdechant Guido Assmann. Traditionsge-
mäß wurden sie im Foyer von Bürgermeister Herbert
Napp begrüßt. Die Sternsinger sammeln im Rahmen ihrer
52. Aktion in den nächsten Tagen unter dem Motto „Kin-
der finden neue Wege“. Foto: Marc Ingel

Heute
Meldungen aus der Stadt

Abba-Show in der Stadthalle
Neuss. Für „Abba – The
Music Show“ am
12. Januar in der Stadt-
halle gibt es noch Kar-
ten. Die neue Show
führt das Publikum auf
eine Reise zurück in die
Zeit der Plateauschuhe

und der Glitzeroutfits. Geboten werden die
großen Hits, mit dabei sind die Bandmusiker
Johan Stengard und Mike Watson sowie die
ehemalige Frontfrau der Band Rednex, Mia
Löfgren. Tickets gibt es in allen bekannten
Vorverkaufsstellen.

LESEN SIE AUCH:
GREVENBROICH: Messe will Lust aufs Heiraten wecken
KAARST: Training für den Jakobsweg in der VHS
DORMAGEN: Bürgerbegehren wird rechtlich geprüft

Kamelle us Kölle
Neuss. Die Blauen Funken laden am Dienstag,
12. Januar, wieder zum Sitzungskarneval: Für
den Abend unter dem Motto „Kamelle us
Kölle – Die Topstars“ im Swissôtel sind unter
anderem Brings, die Bläck Fööss und die Räu-
ber, Guido Cantz, Bernd Stelter und „Et fus-
sich Julche“ angekündigt. Restkarten zum
Preis von 33 bis 49 Euro sind an den Vorver-
kaufsstellen erhältlich.

Ewww.blaue-funken-neuss.de

AUF DEM KIRMESPLATZ

Circus Probst kommt
Vom 27. bis 31. Januar gastiert der Circus Probst auf
dem Kirmesplatz an der Hammer Landstraße. Karten
gibt es ab 20,95 Euro.

Ewww.circus-probst.de

„Schmetterling“ hilft Trauernden
Neuss. Gemeinsam einen Teil des Trauerwegs
zurücklegen, sich behutsam von einer erfahre-
nen Gruppenleiterin anleiten lassen: Hierzu
lädt die Initiative Schmetterling im Rahmen
ihrer Trauergruppen für verwaiste Eltern ein.
Ab 20. Januar treffen sich jeweils einmal im
Monat mittwochs Eltern, die ein Kind wäh-
rend der Schwangerschaft oder kurz nach der
Geburt verloren haben, in Neuss. Jeweils ein-
bis zweimal im Monat montags (ab Februar)
sind Eltern, deren Kinder älter geworden sind
und durch Krankheit oder Unfall starben, zur
Teilnahme an einer Gruppe in Neuss eingela-
den. Nähere Infos erteilt die Initiative unter
Telefon 0700-3510 3510 oder im Internet:

Ewww.schmetterling-neuss.de.

Abschied vom „Obstmann“
Neuss. Für einen großen Kundenstamm war
der Weg zum „Obstmann“ am Markt fest ein-
geplant. Doch nun ist überraschend Schluss
mit frisch gepressten Säften, Eintopf und Vor-
speisetellern, Obst und Gemüse in großer Aus-
wahl. Familie Schellhaus gibt aus gesundheitli-
chen Gründen auf. 97 Jahre war die Familie im
Geschäft, seit einigen Jahren am Markt aktiv.
Die „Hundert“ habe man leider nicht
geschafft, hieß es gestern, und lakonisch:
„Essen ist alle . . .“

Jazz im Börsencafé
Neuss. Das erste Konzert des Jahres im Börsen-
café an der Krefelder Straße 66 bestreitet mor-
gen die Gruppe „ForFour“. Das Quartett spielt
groovy Jazz. Beginn ist um 20 Uhr, der Eintritt
kostet 5 Euro.

HSO ERREICHEN SIE UNS
IHR KONTAKT ZUR LOKALREDAKTION
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Neuss Wasserturm wird gesperrt

Angekündigte Schneemassen
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