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STADT VIERSEN

FAKTEN & HINTERGRUND

Vier sen bekommt einen
Europaplatz

   RP-Fo to: Fischer

VON NADINE FISCHER

Christoph Mai und Beate Schanzenbach von der In itiative „Nie Wieder“ vor dem Vier-
sener Bahnhof.

Eine Gruppe Viersener hat te die Idee dazu. Nun wird der

Platz vor dem Bahnhof umbenannt.

VIERSEN | | Der Ausschuss für Stadtent wicklung und -planung
hat es in seiner jüngs ten Sit zung beschlossen: Eine rund 7000
Quadrat meter große Fläche zwischen Viersener Bahnhof und
der ge genüber liegen den Straße namens Bahn hofsplatz wird in
„Europaplatz“ umbe nannt. Christoph Mai und Beate Schan ‐
zenbach von der privaten Bürgergruppe „Nie Wie der“ verfolg ‐
ten die Abstimmung der Politiker als Zuhörer. „Wir hatten gar
nicht mit dem Ergeb nis gerechnet“, sagt Mai jetzt. „Es war ei ne
positive Überraschung, dass wir so beachtet wurden“, er gänzt
der 58-Jäh rige. Denn die Gruppe hatte überhaupt erst ange‐
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regt, dass Vier sen einen Europaplatz haben soll te.

Im Oktober 2018 hat te sich die Gruppe „Nie Wie der“, der neun
Vier sener im Alter von etwa 50 bis 65 Jah ren angehören, mit
einer Anregung gemäß Paragraf 24 der Ge meindeordnung an
Bürger meiste rin Sabine Anemüller (SPD) ge wandt. Die Idee: Als
„symbolische Maßnah me“, wie es in der Anregung heißt, solle
eine Fläche in Viersen als Euro paplatz benannt wer den. Und:
„Neben der An regung zum Nachdenken stellt ei ne derar tige
Namensgebung auch ein politisches Statement dar. Die Bür ger
sehen, dass sich ihre Stadt mit dem Europäischen Gedanken
identifiziert.“ Die Gruppe ar gumentierte weiterhin: „Ob gleich
es sich bei der Euro päischen Union um ein extrem komplexes
politisches Konstrukt handelt, bei dem es in Zukunft noch so
manche Defizite gemeinsam zu über win den gilt, sind wir da‐
von überzeugt, dass das Projekt EU einen his torischen Glücks‐
fall dar stellt.“ Gerade in politisch un sicheren Zeiten lohne es
sich, dar über nachzudenken, „was wir tun müs sen, um uns
und unseren Kindern ein weiter hin friedliches und ko operativ
handelndes Europa zu erhalten“.

Einige der Mitglieder von „Nie Wie der“ seien Sozi alarbeiter,
ande re arbeiten im Gesundheitswesen, erzählt Schanzen bach.
Der Name „Nie Wieder“ be ziehe sich auf „nie wie der Krieg, auf
den steigen den Populismus und Ras sismus, der gerade die
Runde macht“, erläutert die 64-Jäh rige. Die Gruppe habe sich
zur Aufgabe gemacht, „Menschen davon zu über zeugen, de‐
mokratische Ge schich te zu schreiben“.

Wenn am Bahnhof ein Schild mit dem Namen „Europaplatz“
aufge stellt ist, wollen sich die Mit glieder von „Nie Wie der“
dort tref fen – noch ist allerdings nicht klar, wann es so weit
ist. „Für die Umbenen nung gibt es keinen exakten Zeit plan“,
sagt Stadt spre cher Frank Schliffke. Mit der Um benennung
geht einher, dass das Bahn hofsge bäude eine neue Adres se be‐
kommt. Schliffke erklärt: „So bald die Nieder schrift der Sitzung
des Ausschusses für Stadt entwicklung und -planung vorliegt,
wird die Stadt den Ei gentümer des einzigen be troffenen Ge ‐
bäudes über die Adressän derung zunächst in formie ren. Dann
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INFO

Gruppe trifft sich al le sechs Wochen

folgt die Ver öffent lichung im Amts blatt des Kreises Viersen.
Danach erhält der Eigentümer des Bahnhofs gebäudes ei nen
ent spre chenden Bescheid.“ Die Umstellung er folge über ei nen
Zeitraum von einem Jahr.

Bis dahin gelten für den Vier sener Bahnhof die alte und die
neue Anschrift. „Üblicherweise wird das auch dadurch deut ‐
lich, dass neue Straßennamens schilder montiert werden, die
alten Namensschilder aber rot durchgekreuzt hängen blei ben“,
sagt Schliffke. Im konkreten Fall wür den nach aktuellem Stand
nur neue Schilder an den Zu- und Ab fahrten zur Bushalte stelle
montiert. Die bereits vorhan denen Schil der „Bahnhofs platz“
blieben er halten, weil sie in dem Bereich hängen, der von der
Namensänderung nicht betroffen sei. Schliff ke: „Die Herstel ‐
lung und Montage der neuen Schilder erledigen die Städ ti‐
schen Be triebe.“ Zu den notwendigen Schritten ei ner Adres‐
sände rung gehört auch, dass die Stadt al le öffent lichen Stellen
wie Feuerwehr, Rettungsdienst, Po lizei und Finanz amt, Ener ‐
gieversorger, Taxizen trale, Paketdienste und Anbie ter von Na‐
vigationsdiensten in formiert. „Anderen Stellen, etwa der Ge ‐
bäudever sicherung, muss der Eigen tümer die Änderung mit ‐
teilen“, sagt Schliffke. Auch Mieter und Päch ter müsse der Ei ‐
gentümer des Gebäudes informieren.

Vorschlag „Nie Wie der“ hat te eigentlich ange regt, den Platz vor der

Städtischen Ga lerie um zubenennen. Der sei sei zu klein, um den eu -
ropäischen Ge danken zu re präsentie ren, befand die Stadt.

Treffen Die Grup pe freut sich über neue Mitglie der. Nächstes Tref -
fen: Diens tag, 17. März, 19 Uhr im Mokka am Rathausmarkt.


