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Troisdorf - 11.09.2014
CANISIUSHAUS IN TROISDORF

Der Abbruch rückt immer näher
Von Dieter Krantz

Trotz der vielen Kritik gegen den Abriss des Canisiushauses in
Troisdorf hat der Stadtentwicklungsausschuss das Projekt an
der Hippolytusstraße weiter vorangebracht. Dort sollen
Wohnungen für Menschen mit und ohne Behinderungen
entstehen.

Die Gegner des Vorhabens haben Fledermausvorkommen auf dem
Dachboden ins Spiel gebracht, Kindheitserinnerungen bemüht oder die
Josefs-Gesellschaft als „Abbruch-Investor“ beschimpft: Dutzende von
teilweise gleichförmigen Briefen haben die Mitarbeiter der
Stadtverwaltung gesichtet; Post von Menschen, die sich für den Erhalt

des Canisiushauses stark machten.

VORBEHALTE ZURÜCKGEWIESEN

Ungeachtet der erneuerten Kritik am geplanten Abriss des Gebäudes und dem Neubau eines Wohnkomplexes für
Menschen mit Behinderungen stellten sich die Mitglieder des Stadtentwicklungsausschusses fast einhellig hinter
den Beschlussvorschlag der Verwaltung und wiesen die Vorbehalte, geäußert während der frühzeitigen
Beteiligung von Behörden und Öffentlichkeit, zurück. Damit ist das Projekt, das an der Hippolytusstraße
Wohnungen für Menschen mit und ohne Behinderungen bieten wird, der Vollendung einen Schritt näher
gekommen.

Dass es keine Gründe für eine Unterschutzstellung gebe, hatte schon Ende des vergangenen Jahres der
Landschaftsverband als Denkmalbehörde erklärt. „Das Bedauern der Einwender über den Wegfall als Ort für
Veranstaltungen“ könne man auch im Rathaus nachvollziehen, heißt es in der Sitzungsvorlage. Dort steht aber
auch: „Die Stadt Troisdorf hatte weder Einfluss auf die Entscheidung der Kirche, die Nutzung aufzugeben und
das Grundstück zu verkaufen, noch kam ein Erwerb durch die Stadt in Betracht“. Lediglich die Dachform – die
Neubaupläne sehen ein Flachdach vor – war noch einmal Thema im Ausschuss; doch ließen sich die
Kommunalpolitiker schnell überzeugen: Der Investor berufe sich auf den Vorentwurf, gab Planungsamtsleiter
Claus Chrispeels Auskunft.

Keine Sorge machte der sich auch um die Grabsteine, die auf einem Teil des Grundstücks noch zu finden sind. Es
handle sich nicht um genutzte Gräber, so Chrispeels, der keinen Zweifel hatte, dass der kirchennahe Investor
würdig mit den Steinen umzugehen wisse.
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