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Stadtpark bleibt das Thema
Weihnachten sollte endlich auch
im Leichlinger Stadtpark-streit
Friede einkehren. Aber der
scheint noch nicht gesichert.
Die Bürgerinitiative,,Rettet den
Stadtpark" rüstet dem Vernehmen nach zu weiteren Taten.

lwei

l-der

der lnnenstadt grünes Licht" erteilt.
Und weiter: ,,Mit 26 Ja- und sieben
Gegenstimmen wurde die Verwaltung

vom Rat beauftragt, den Entwurf
des Stuttgarter Architekten Reiser
als Grundlage ftir das künftige Planungsverfahren zu verwenden." Das

Tage vor Heiligabend hatte

3

Stadtrat nach unendlichen

Aber

Diskussionen endlich

den

Beschluss

5-Millionen-Projekt schien startklar.

Bürgermeister Ernst Müller:

Um dieses Gelände am Wupper-Ufer geht seit Monaten der Streit: Die Gebäude sollen weg,
das Ufer neu gestaltet werden. Und im Stadtpark (im Hintergrund) soll ein Einkaufszentrum
entstehen. Dafür gibt es Entwürfe.

,,Wir haben heute nicht das Projekt

Den Hausmüll entsorgt jetzt der BAV

gefasst, den Bau des Einkaufszen-

beschlossen, sondern nur dessen Prü-

Die Stadt Leichlingen hat ihre gesetzlichen Entsorgungspflichten zum 1.

trums im Stadtpark gut zu heißen. ln

fung". Und von den Gegnern war zu

nuar auf den Bergischen Abfallwirtschaftsverband (BAV) übertr

einer Stadtinformation hieß es: Der

lesen, man überlege neue Strategien.

Stadtrat habe,,den Grundzügen des

So bleibt der Stadtpark

neuen Entwurfs für die Umgestaltung

ma des Jahres 2012,

wohl das The-

)a-__

der ö{fentliche Entsorgungsverband für RheinBerg und 0berberg
Verwaltung für mehrere Kommunen ist effektiver und entlastet dit
dass die Bürger auf Leistungen verzichten müssen.

ORTH Landtechnik GmbH erhält Branchen-Gütesiegel
,,Qua I if izierter

Motorgeräte-

Fach hä nd

ler"

(Q M F)

Seit wenigen Wochen ist es amtlich: Die Firma Orth Landtechnik und Motorgeräte darf sich

nunmehr ,,Qualifizierter Motorgeräte-Fachhändle/' (QMF) nennen und unterstreicht damit,
dass der Service-Gedanke bei sich ausgesprochen hoch angesiedelt ist.
Dabei war es nicht ganz einfach, dieses Ziel zu erreichen. Doch der Arbeits-Aufyrand hat sich
dank eines engagierten Teams letztendlich gelohnt. ,,Wir alle sind jetzt mächtig stolz,dass
wir nun zu den Gartengeräte-Fachbetrieben in Deutschland gehören, denen ausgezeichnete
Qualitat in allen Unternehmensbereichen attestiert wurde," heißt es im Unternehmen.
Doch was bedeutet überhaupt QMF? QMF ist eine Fachhandels-lnitiative: Jeder dieser Fach-

betriebe muss Mindeststandards erfüllen. lm Fokus steht dabei immer der Kunde, seine
Probleme muss der Fachbetrieb erkennen und lösen. Daher liegt der Schwerpunkt bei Serviceleistungen und Kundenfreundlichkeit. Ein QMF-Fachbetrieb ist ein Qualifizierter Motorgeräte-Fachhändler. Bundesweit findet man diese Qualitätsauszeichnung erst bei rund 100
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Kollegen.

Derzeit unterstützen 20 renommierte Marken aus dem Bereich für Garten- und Forsttechnik
das QMF-Qualifizierungskonzept, deren anspruchsvolle und hochtechnisierte Geräte auf die
Fachberatung und den guten Service durch den qualifizierten Fachhandel angewiesen sind.
Weit verbreitet ist der Kunde auf der Suche nach einem qualifizierten Partner für Kauf, Wartung
und Reparatur von technisch immer hochwertigeren Gartengeräten auf den eigenen Versuch,
den Tipp vom Nachbarn oder das Telefonbuch angewiesen. Mit der Qualitätsmarke QMF, die
durch ein externes und neutrales Prüfinstitut auf drei Jahre vergeben wird, ist das nun anders.
Aus diesem Anlass verlost ORTH Landtechnik einen neuen JOHN DEERE Rasenmäher und
viele weitere Sachpreise.

Mehr lnfos unter www.orth-landtechnik.de

. Fachberatung
. Komplettservice
. Meister-Fachwerkstatt
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