
24. Juni 2020 
 
Sehr geehrte Damen und Herren Mandatsträger, 
 

Sie haben bereits zur Kenntnis genommen, dass eine größere Gruppe 
ortsansässiger Bürger aus Bensberg die Vorstellungen von Verwaltung, Club 
L94 und der lokalen politischen Entscheidungsträger in Bezug auf die 
Umgestaltung der Umgebung und des Emilienbrunnens vehement ablehnt. Die 
Gruppe um obigen cc eMailverteiler (enthält 28 Email-Adressen engagierter 
Bürger)  herum ist erstaunt bis verärgert darüber, dass ihre Meinung schlicht 
übergangen wird und nahezu keine Reaktion bewirkt. 

Die Gruppe wird zeitnah zu einem Treffen zusammenkommen, um über die 
Maßnahmen zu entscheiden, die in ihren Augen notwendig sind, die geplante 
respektlose Verunstaltung ihrer Innenstadt noch zu verhindern. 

Es wäre zweckmäßig, wenn Stellungnahmen der Vorsitzenden des AUKIV und 
des Planungsausschusses für dieses Treffen vorliegen könnten. 

Es wird also um eine baldige Stellungnahme zu folgenden Punkten gebeten: 

1.     Die Umsetzung der Club L94 Planung wird von vielen Bürgern abgelehnt, da 
die Begründung Sichtachsenerweiterung und Schaffung eines Emilienplätzchens 
so wenig überzeugt und verzichtbar ist, dass damit eine Veränderung 
grundsätzlich nicht zu rechtfertigen ist. 

2.     Die Tatsache, dass die grundsätzliche Planung von Club L94 die politischen 
Gremien bereits im Vorjahr passiert hat, ist in den Augen der Bürger ein Fehler, 
der nur deshalb noch lange nicht zwangsläufig zur Ausführung kommen muss 
und darf. 

3.     Der Vorschlag zur Gestaltung des versetzten Brunnenbauwerkes ist jedoch 
ein schlimmer architektonischer Missgriff, der weder Respekt vor Emilie 
Schmitz, noch Ästhetik, noch Harmonie erkennen lässt. Es ist kaum vorstellbar, 
dass sich hieran durch „Nachbesserungen“ und „fotorealistische Darstellung“ 
etwas in Richtung Konsensfähigkeit ändern lässt. 

4.     Der Vorsitzende des Geschichtsvereins hat nach seiner 180°- Kehrtwende, 
auch wegen niemals stattgefundener interner Diskussion, Entscheidung und 
Dokumentation, nicht das Mandat für die Mitglieder des Geschichtsvereins in 
der Sache zu sprechen, was diese selbst, soweit bekannt, auch nicht anders 
sehen. 



5.     Letzteres gilt erst recht für die Mehrheit der ortsansässigen Bürger, sie teilen 
Herrn Werlings neue persönliche Meinung nicht, sehen ihn als Befangenen im 
Sold der Stadt und fragen sich, warum sich die Politiker auch über diese 
bekannten Tatsachen hinwegsetzen und in ihm immer noch einen 
Abstimmungspartner sehen. 

6.     Es ist bekannt, dass Gegenentwürfe zu L 94 vom städtischen 
Grünflächenamt vorgelegt wurden, die aber wohl direkt den Weg in Herrn 
Honeckers Schublade gefunden und somit nie den Weg in die Öffentlichkeit, 
vermutlich auch nicht zu Ihnen gefunden haben. Wie verlautet, könnte hier 
sogar eine breite Konsensfähigkeit möglich ein. Wir bitten Sie, diese Ideen zu 
veröffentlichen. 

7.     Es wurde aus dem Kreis der Kritiker Unterstützung angeboten, eine Zu -oder 
Absage erfolgte nicht. 

  mit freundlichen Grüßen 

    Dr. Ulrich Müller-Frank 

 


