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GELDERN KEVELAER WEEZE KERKEN
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KEVELAER Eliah Wolsing begleitet die
Gruppe mit der Gitarre. Seite C 2
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WACHTENDONK Neujahrskonzert in der
St.-Michael-Kirche. Seite C 5
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Schokoladige Zeiten

M

utter war weg. Also nicht
so richtig, aber im Urlaub. Als die Tochter zur
Post- und Pflanzenkontrolle das
Haus betrat, wartete eine Überraschung auf sie. Auf jeder Treppenstufe war eine Tafel Schokolade platziert. Nicht irgendeine, auf jeder
Stufe eine andere Sorte. Und die
Tochter konnte sich genau vorstellen, wie ihre Mutter eine Tafel nach
der nächsten legte, und auch wenn
es dabei im Rücken zwackte, mit einem Lächeln im Gesicht. Sie hatte
die Schokoladen hin- und herbewegt, bis es farblich schön aussah.
Und das merkte man. Herzlichen
Dank für den schokoladigsten Einund Aufstieg in das neue Jahr!
BIANCA MOKWA

Polizei sucht
Zeugen nach
Hauseinbrüchen
WEEZE (RP) Gleich eine ganze Serie

von Hauseinbrüchen meldet die Polizei vom Silvestertag. Unbekannte
Täter brachen in drei Häuser ein.
Gegen 17 Uhr versuchten Einbrecher an der Straße Am Heekeren, ein
Fenster auf der Rückseite eines Einfamilienhauses aufzuhebeln. Eine
Hausbewohnerin hörte laute Geräusche und sah noch, wie zwei
dunkel gekleidete Personen wegrannten. Die Täter hatten das Fenster nicht geöffnet.
Gegen 17.45 Uhr sah ein Zeuge
zwei Männer, die auf das Grundstück eines Einfamilienhauses an
der Berliner Straße gingen. Als er ein
lautes Geräusch hörte, verständigte
er die Polizei. Die beiden Täter hatten die Terrassentür aufgebrochen
und mehrere Schränke durchsucht.
Der Zeuge sah wenige Minuten später, dass die Männer flüchteten. Bislang konnten noch keine Angaben
zur Beute gemacht werden. Die beiden Männer waren jung, hatten eine
schlanke Figur und waren schwarz
gekleidet. Ein Täter war etwa 1,70
Meter groß. Der zweite Täter war
etwa 1,80 Meter groß und trug eine
schwarze Wollmütze.
Zwischen 12 und 20.45 Uhr hebelten Unbekannte am Nachtigallenweg ein Fenster eines Einfamilienhauses auf. Die Täter durchsuchten
das Erdgeschoss und entwendeten
ein Notebook. Hinweise zu verdächtigen Personen an die Kripo unter
02823 1080.

Gesicht der Stadt wird sich verändern
In Kevelaer steht 2017 vor allem das Wallfahrtsjubiläum im Fokus. Gleichzeitig sind Entscheidungen auf den Weg gebracht
worden, die den Umbau der City vorantreiben sollen. Die Hauptstraße wird saniert, auf der Hüls wird weiter geplant.
VON SEBASTIAN LATZEL
KEVELAER Ende des Jahres überschlugen sich noch einmal die Ereignisse im politischen Kevelaer.
Beim Großprojekt auf der Hüls ist
Investor Soleo raus aus dem Boot.
Das war kaum mehr eine Überraschung, viel spannender war da die
Debatte im Rat. Denn die fand auf
Antrag der Grünen öffentlich statt,
obwohl Bürgermeister Dominik
Pichler mehrfach eindringlich davor gewarnt hatte, über Vertragsangelegenheiten öffentlich zu diskutieren. Was kaum jemand erwartet
hatte, sorgte für die Überraschung:
Auch die CDU stimmte für den An-

Wichtig wird sein, dass
die Karl-LeisnerKrankenhausgesellschaft beim Hülsprojekt
weiter mit im Boot ist.
trag der Grünen. Damit diskutierten
die Politiker öffentlich über das
Thema. Wer die Debatte verfolgte,
erlebte dann gleich die zweite Überraschung. Alle Fraktionen hielten
sich sehr zurück. Der Name des Investors wurde noch nicht einmal genannt.
Da stellte sich mancher die Frage,
warum es so wichtig war, darüber
öffentlich zu diskutieren. Eine Sache wird den Ausschlag gegeben haben. Die Politik will bei dem Thema
den Eindruck vermeiden, dass da
hinter verschlossenen Türen Entscheidungen am Willen der Bürger
vorbei getroffen werden. Eben das
wird wohl auch für die CDU der
Grund gewesen sein, über die Hüls
öffentlich zu diskutieren.
Bei den Entscheidungen blieb am
Ende alles beim Alten. FDP und
Grüne sind weiter gegen das Projekt,
die anderen drei Fraktionen im
Grundsatz dafür. Es bleibt allerdings abzuwarten, wie sich hier die
KBV auf Dauer positioniert. Ihr war
nämlich immer wichtig, dass das
Geld für das Grundstück ins Projekt

Noch gibt es sie nur als Animationen am Computer: die Ausbauvariante für die
GRAFIKEN: KOMMUNE
Hauptstraße und das Gradierwerk auf der Hüls.
fließt. Baut die Stadt allerdings
selbst, wird es dieses Geld nicht geben. Folgerichtig stimmte die KBV
auch mit FDP und Grünen gegen
den Beschluss, dass es eben keine
Koppelung von Grundstücksverkauf mit dem Ärztezentrum gibt.
Wie die Sache hier weitergeht, hängt
auch und vor allem von den kommenden Gesprächen mit der Krankenhaus-Holding in Kleve ab. Die
Karl-Leisner-Trägergesellschaft hat

Interesse, das Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) zu betreiben.
Der Partner wird für die Stadt immer wichtiger; steigt das Krankenhaus aus, könnte es eng werden.
Einiges tun soll sich ohnehin in
der Innenstadt. Hier steht die Stadtkernerneuerung an. Die Hauptstraße soll als erstes in Angriff genommen werden. Wichtig ist vor allem
eine Sache: Die Baumaßnahmen
sollten möglichst nicht das Jubilä-

Das Jahr der Barmherzigkeit ist in Kevelaer vorbei, jetzt steht das WallfahrtsjubiFOTO: LATZEL
läum an, gleichzeitig startet der Umbau der Hauptstraße.
um beeinträchtigen. Am 1. Juni 1642
wurde das kleine Luxemburger Marienbildchen in den Bildstock am
Kapellenplatz eingesetzt. Das ist genau 375 Jahre her und soll entsprechend gefeiert werden.
Neben dem religiösen soll damit
sicher auch ein touristischer Akzent
gesetzt werden. Denn die Wallfahrt
zieht traditionell die Menschen in
die Stadt. Gleichzeitig will die Kommune andere Felder ausbauen, um

ein zweites Standbein zu haben.
Eben dazu gehören der Ausbau der
Innenstadt und die Entwicklung auf
der Hüls.
Spannend wird auch sein, was
sich 2017 bei der endlosen Geschichte „OW 1“ tut. Die Genehmigung zum Bau ist vom Land jetzt für
2017 fest zugesagt. Sollte sie allerdings wieder mal verschoben werden, wäre das dann tatsächlich keine große Überraschung.

Positive Entwicklung – doch beim Internet hakt es
WEEZE (zel) Wenn ein Haushalt einstimmig verabschiedet wird, ist das
immer schon ein guter Indikator dafür, dass die Politik im Grunde mit
der Entwicklung einverstanden ist.
Und das ist in Weeze offenbar so.
Die kleine Gemeinde entwickelt
sich positiv und bleibt offenbar für
junge Familien weiter attraktiv. Das
zeigt der Zuzug. Folgerichtig ist ein
weiteres Baugebiet auf den Weg gebracht worden, um Neubürgern
und Einheimischen Bauflächen zur
Verfügung stellen zu können.
Weeze setzt bewusst Akzente. Der
Wellenbrecher wird ausgebaut,

Räume für den Offenen Ganztag
entstehen an der Marienwasserschule, sogar ein neuer Kindergarten soll starten. Kommunen, die
mangels Nachwuchs Gruppen
schließen werden neidisch nach
Weeze schauen.
Hier hat sich der Ort im vergangenen Jahr den großen Wunsch vom
Bürgerhaus erfüllt. Bei dem Projekt
zeigte sich auch die Weezer Eigenheit, Dinge nicht übers Knie zu brechen, sondern auf den passenden
Moment zu warten. Als die nötigen
Finanzen fehlten, wurde das Bürgerhaus erst einmal verschoben. Als

Das Baugebiet Grafscher Weg wurde in
Angriff genommen.
FOTO: ARCHIV

dann ein Zuschusstopf gefunden
war, machten die Weezer schnell
Nägel mit Köpfen.
Doch von kleineren Rückschlägen
blieb auch Weeze nicht verschont.
Aus dem gewünschten Bürgerwindrad im Höster Feld wurde nichts. Es
gab keine Genehmigung. Doch
auch hier wussten sich die findigen
Weezer schnell zu helfen. Statt der
einen Anlage im Höster Feld sollen
sich nun zwei Windräder im Baaler
Bruch für die Bürger drehen. In welcher Form die Anlage betrieben
wird, ist noch offen. Hier sollen die
Bürger mitreden und ein Signal sen-

den, welches Modell sie bevorzugen. Auch diese Mitsprache ist in
Weeze wichtig.
Einen Rückschlag gab es beim
Ausbau des Glasfasernetzes. Noch
fehlen einige Prozent bis zur benötigten Quote. Ein Abhängen vom
Netz könnte auf Dauer tatsächlich
noch zu einem Standortnachteil
von Weeze führen. Vor allem passt
das so gar nicht zum jungen, hippen
Image, das Weeze durch Parookaville bekommen hat. Dort und am
Flughafen ist Highspeed-Internet
längst Alltag. Das sollte auch in ganz
Weeze so sein.

Die Familienumfrage in Kevelaer geht in die zweite Runde
Bisher sind rund 400 Fragebögen ausgefüllt worden. Abgabeschluss ist der 17. Februar. Preise bei einer Verlosung zu gewinnen.
KEVELAER (RP) Vor Weihnachten ist
die erste Fragebogen-Aktion im
Rahmen der Maßnahme „NRW hält
zusammen – für ein Leben ohne Armut und Ausgrenzung“ erfolgreich
zu Ende gegangen.
Kevelaers Jugend- und Sozialdezernent Marc Buchholz dankt allen
Eltern und Kindergärten, die sich
bereits an der Fragebogenaktion beteiligt haben. Von etwa 1000 Fragebögen sind bis jetzt bereits knapp
400 ausgefüllt zurückgegeben wor-

den. Rund 300 Familien beteiligten
sich außerdem an der angeschlossenen Verlosung, und mehr als 30 Eltern haben sich als „Experten für
Stadtteile und Ortschaften“ gemeldet. Sie möchten sich mit ihrem
„Experten-Wissen“ als Eltern in die
künftige Arbeit einbringen und mitwirken.
„Für diese großartige Beteiligung
an der ersten Fragebogen-Aktion
bedanke ich mich sehr bei den Kevelaerer Familien, den Kinder-Ta-

geseinrichtungen und der projektführenden Mitarbeiterin Vanessa
Freienstein“, so Beigeordneter
Buchholz.
Sollten Eltern den Rückgabe-Termin 12. Dezember verpasst haben,
können diese den ausgefüllten Fragebogen noch bis zum 17. Februar
beim Bürgerservice im Rathaus der
Stadt Kevelaer in die Rückgabe-Box
einwerfen. Die Fragebögen und
Teilnahme-Scheine behalten ihre
Gültigkeit.

Aktuell wird die zweite Fragebogen-Aktion unter anderem für die
Eltern von Schulkindern im gesamten Stadtgebiet sowie für Schüler ab
der siebten Klasse und für Mitarbeitende in den Einrichtungen in Kevelaer und den Ortschaften vorbereitet.
Diese zweite Befragungs-Aktion
startet Ende Januar, weitere Informationen folgen in Kürze. Eltern,
die bereits für ihre Kindergartenkinder einen Bogen ausgefüllt haben,

brauchen den Bogen für Geschwisterkinder nicht mehr ausfüllen. Im
weiteren Verlauf des überwiegend
durch das NRW-Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales finanzierten Projektes werden sozialraumorientierte Veranstaltungen
durchgeführt, für die die Erfahrungen und das Wissen der „FamilienExperten vor Ort“ aus dem gesamten Stadtgebiet benötigt werden.
Daher sind alle weiterhin eingeladen, sich an dem Projekt zu beteili-

gen. Die Informationen daraus sollen der Stadt Kevelaer in der Zukunft dann helfen, eine zielgenauere Unterstützung und Förderung
von Familien, Angebote für Familien, Kinder und Jugendliche im gesamten Stadtgebiet besser zu ermöglichen.
Nach Abschluss der Befragungszeiträume werden aus allen eingereichten Rückläufern auch die Gewinner der Verlosungsaktion bekannt gegeben.

