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Gericht verhandelt über Tötung von Wölfin „Gloria“
von Deutsche Presseagentur dpa dpa/lnw Düsseldorf. Ist Wölfin „Gloria“ ein Problemwolf, der getötet werden muss? Darüber
entscheidet nun das Düsseldorfer Verwaltungsgericht. Geklagt hat ein Schäfer.
Ein Justizbeamter steht vor den Richtern. Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild
Das Düsseldorfer Verwaltungsgericht
verhandelt an diesem Donnerstag
(09.30) über die Tötung der Wölfin
„Gloria“. Schäfer Kurt Opriel hat beantragt, dass das am Niederrhein lebende
Tier erschossen wird. Die Wölfin hatte
wiederholt Schafe des Schäfers gerissen,
seinen Angaben zufolge bislang 26
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Stück.
Der Schäfer will den Kreis Wesel verpflichten, eine Ausnahmegenehmigung
nach dem Bundesnaturschutzgesetz zu
erteilen, damit die Wölfin getötet werden darf. Im Eilverfahren war sein
Antrag im Januar abgewiesen worden
(Az.: 28 L 2558/20).
Vom Gericht ist nun zu klären, ob die
Voraussetzungen für die Tötung der
Wölfin vorliegen. Der Wolf gehört zu
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den streng geschützten Tierarten.
Grundsätzlich ist seine Tötung verboten.
Das nationale und europäische Artenschutzrecht lässt eine Tötung nur in
Ausnahmefällen zu. Der Tierhalter
bekommt eine Entschädigung für getötete Schafe.
© dpa-infocom, dpa:210505-99481377/2
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Inzidenz-Chaos: In Schermbeck gelten die
Regeln unter 150 und über 165
. Die Bundesnotbremse sorgt in Schermbeck am Donnerstag für eine kuriose
Situation. Dort gelten dann Regeln für
einen Inzidenzwert unter 150, aber weiter die für über 165. Ein Überblick.
Von
Der Kreis Wesel teilt mit, dass seit
Dienstag fünf aufeinanderfolgende
Werktage mit einer Inzidenz unter 150
verzeichnet wurden. Damit gelten folgende Regelungen ab Donnerstag (6.
Mai):
Private Kontakte: Ein Haushalt darf
maximal eine weitere Person treffen.
Ausgangsbeschränkung: Von 22 bis 5
Uhr des Folgetags gilt eine Ausgangsbeschränkung. Personen müssen sich in
dieser Zeit innerhalb einer Wohnung
oder Unterkunft befinden. Ausnahmen
bestehen u. a. bei medizinischen Notfällen und Wegen zur Arbeit. Sport alleine
im Freien ist bis 24 Uhr erlaubt. Einzelhandel des täglichen Bedarfs/Supermärkte: Die Kundenzahl ist je nach
Größe des Geschäfts beschränkt, es gilt
Maskenpflicht. Übriger Einzelhandel:
Terminshopping mit negativem, aktuellen Schnelltestergebnis und Maske ist
Abbildung:
Fotograf:
Urheberinformation:

wieder möglich. Auch die Abholung
vorbestellter ist Ware weiterhin zulässig. Seit dem 3. Mai 2021 werden vollständig geimpfte und genese Personen
negativ Getesteten gleichgestellt. Sport:
Im Freien ist Individualsport mit maximal zwei Personen oder dem eigenen
Haushalt erlaubt. Gruppensport für fünf
Kinder bis 14 Jahre ist ebenfalls zulässig. Kultur/Freizeit: Präsenzveranstaltungen sind verboten. Körpernahe
Dienstleistungen: Medizinische und
ähnliche Dienstleistungen sind mit
FFP2-Maske erlaubt. Bei Friseuren und
Fußpflege muss zusätzlich zum Tragen
einer FFP2-Maske auch ein tagesaktueller, negativer Schnelltest vorgelegt werden. Seit dem 3. Mai 2021 werden vollständig geimpfte und genese Personen
negativ Getesteten gleichgestellt.
Gastronomie: Die Gastronomie ist
geschlossen, Abholung und Lieferdienst ist möglich.
Was ist mit Schulen und Kitas?
Gleichzeitig gelten am Donnerstag aber
noch Regelungen für eine Inzidenz über
165: Seit Donnerstag (29. April) befinden sich die Schulen im Kreis Wesel im

Distanzunterricht. Sollte die Inzidenz
am Donnerstag weiter unter 165 liegen,
startet – vorbehaltlich der Feststellung
durch das Gesundheitsministerium
NRW – der Wechselunterricht am Montag (10. Mai).
Kitas und Kindertagespflege bieten seit
Donnerstag (29. April) nur Notbetreuung an. Sollte die Inzidenz im Kreis
Wesel am Donnerstag weiter unter 165
liegen, starte die eingeschränkte Regelbetreuung am Montag (10. Mai) wieder,
so der Kreis Wesel. Im benachbarten
Kreis Recklinghausen geht man allerdings davon aus, dass Kita-Öffnungen
auch schneller erfolgen könnten - letztlich entscheidet das Gesundheitsministerium. Das „Vierte Gesetz zum Schutz
der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite“
trat am Freitag (23. April) in Kraft. Das
bundesweite Gesetz regelt unter anderem die Vorgaben für Kreise und kreisfreie Städte, deren 7-Tage-Inzidenz festgelegte Schwellenwerte überschreitet.

Während die Schüler weiter im Distanzunterricht sind, dürfen die Geschäfte in
Schermbeck am Donnerstag wieder öffnen. (Symbolbild) Dpa
gki bsc
Dorstener Zeitung
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Land beziffert die wolfsbedingten Schäden auf
41.443,72 Euro
. 41.443,72 Euro: Das sind laut Land die
wolfsbedingten Schäden im Wolfsgebiet Schermbeck. Aber was ist mit den
betriebs- oder volkswirtschaftlichen
Schäden?
Zum Gutachten der Dokumentationsund Beratungsstelle des Bundes zum
Thema Wolf (DBBW), die Wölfin Gloria als nicht verhaltensauffällig einstufte, hatte der SPD-Landtagsabgeordnete René Schneider nachgehakt.
Schneider wollte unter anderem wissen,
warum das Ministerium aufgrund der
räumlichen und zeitlichen Nähe von
zwei Doppelrissen am 19. und 24.
Dezember 2019 (Hünxe) sowie am 26.
und 27. August (in Gahlen) nicht von
einem räumlich-zeitlichen Zusammenhang ausgehe.
Das LANUV gehe, so die Antwort des
Landes, von einem räumlichen Zusammenhang aus, weil die Nutztierrisse im
Wolfsgebiet Schermbeck liegen. „Hinsichtlich der zeitlichen Nähe schließt
Abbildung:
Fotograf:
Urheberinformation:

sich das LANUV (...) der fachlichen
Definition der DBBW an, die für einen
engen zeitlichen Zusammenhang der
Rissereignisse die Definition ‚im Regelfall einen Zeitraum von maximal vier
Wochen‘ zugrunde legt.“ Zwischen den
Doppelrissen, die auf geschützten Weiden erfolgten, lägen mehr als acht
Monate.
Zu den volkswirtschaftlichen und betriebswirtschaftlichen Schäden „liegen
keine detaillierten Informationen“ beim
Land vor. Seit 2018 seien Billigkeitsleistungen „für die durch einen Wolf getöteten oder später verendeten Nutz- und
Haustiere und für die Ausgaben für den
Tierarzt“ in Höhe von 41.443,27 Euro
bewilligt und ausgezahlt worden, so das
Land.
Was sind „ernste wirtschaftliche Schäden“?
Nach dem Bundesnaturschutzgesetz
kann die Entnahme des ansonsten streng
geschützten Wolfs auch bei „ernsten

wirtschaftlichen Schäden“ ermöglicht
werden. Wenn die Schadenssummen
nicht bekannt seien, wonach wolle das
Ministerium dann beurteilen, ob dieser
Tatbestand für das Wolfsgebiet Schermbeck zu treffen? fragte Schneider.
„Zur Annahme eines ‚ernsten wirtschaftlichen Schadens‘ reicht die individuelle Betroffenheit eines einzelnen
Betriebes aus, ein gemeinwirtschaftlicher Schaden braucht nicht mehr zwingend dargelegt zu werden“, so das Land.
Wenn der zu verhütende Schaden „mehr
als nur geringfügig und von einigem
Gewicht“ sei, „also über eine bloße
Bagatelle hinausgeht“, liege ein solcher
Schaden vor. Dabei seien nicht nur
bereits eingetretene Schäden zu berücksichtigen, so das Land: „Vielmehr reicht
es aus, wenn die konkrete Gefahr eines
ernsten wirtschaftlichen Schadens
besteht.“

Mehr als 40.000 Euro hat das Land bereits für von Wölfen getötete und verletzte
Nutztiere im Wolfsgebiet Schermbeck bezahlt. (Symbolbild) Dpa
spf axs jai rho pat tm vco
Dorstener Zeitung
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Verhandlung wegen Tötung von Wölfin Gloria
Kreis Wesel/Düsseldorf Wieder einmal ist Wölfin Gloria ein Fall für die
Justiz . Weil ein Schäfer aus Hünxe in
den vergangenen Jahren immer wieder
Tiere durch Risse von Gloria verlor,
klagt dieser nun auf Entnahme der Wölfin. Die mündliche Verhandlung ist für
den heutigen Donnerstag ( 6. Mai , 9:30
Uhr) in Düsseldorf anberaumt.
Schon lange brennt ein Streit zwischen
den Betroffenen von Wolfsangriffen und

© PMG Presse-Monitor GmbH

Tierschützern über den richtigen Herdenschutz und den Umgang mit Gloria
und ihrer Wolfsfamilie. Schäfer und
Tierbesitzer sehen in Gloria eine sehr
auffällige Wölfin, Naturschützer beklagen unzureichende Schutzmaßnahmen
seitens der Tier- und Hofbesitzer.
Vor dem Verwaltungsgericht in Düsseldorf soll nun entschieden werden, ob
eine Genehmigung zur Tötung von Gloria erteilt werden kann. In Deutschland

4 / 27

zählen Wölfe zu den streng zu schützenden Tierarten. Prinzipiell ist eine Tötung
verboten.
Nur in Ausnahmefällen lassen das nationale und europäische Artenschutzrecht
eine Tötung der vom Aussterben
bedrohten Tiere zu. Ob eine Ausnahme
vorliegt, muss nun das Verwaltungsgericht in Düsseldorf entscheiden. cd
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Täglich 10.000 bis 12.000 Corona-Tests
Mehr Nachfrage wegen Öffnung der Geschäfte
Kreis Wesel Die Testzentren erwarten
eine steigende Nachfrage nach kostenlosen Corona-Tests. Grund ist die Öffnung der Geschäfte und damit die Möglichkeit des Termin-Shoppings. „Wir
spüren den Unterschied deutlich“, sagt
Frank Flatten, der mit „Reintjes Medizinischer Fachhandel“ zwei Testzentren in
Moers betreibt. Eines befindet sich im
Eiscafé Adria am Kö: „Dort machen
wir, wenn die Geschäfte geöffnet haben

© PMG Presse-Monitor GmbH

und an Markttagen, über 200 Tests täglich. Sonst sind es 130.“ Man habe
zusätzliches Personal, das älteren Bürgern helfe, vor Ort den notwendigen
Online-Termin zu buchen. Auch die
Moerser Adler-Apotheke spürte in ihren
Teststellen in der Ärztehauspassage zwischen Kirchstraße und Neumarkt sowie
dem Casino der Sparkasse in der vergangenen Woche eine „Delle“, so
Betreiber Simon Krivec. Als die Locke-
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rung des Lockdowns in Sicht kam, habe
die Nachfrage prompt angezogen. Krivecs Mitarbeiter testen zwischen 400
und 800 Menschen am Tag.
Nach Auskunft des Kreises Wesel werden im Kreis täglich zwischen 10.000
und 12.000 kostenlose Bürgertests
durchgeführt. wit
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Lehrer wollen geimpft werden
Der Leiter des Amplonius-Gymnasiums in Rheinberg, Marcus Padtberg, hat zusammen mit
anderen Schulleitern dem Landrat geschildert, wie sehr es in den Lehrerzimmern brodelt
Rheinberg Warum klappt im Kreis
Wesel nicht, was anderswo gelingt?
Diese Frage bringt Marcus Padtberg,
Leiter des Rheinberger AmploniusGymnasiums, fast um den Schlaf. Und
mit ihm viele andere Lehrer und Lehrerinnen an weiterführenden Schulen. Die
Pädagogen wollen endlich gegen
Corona geimpft werden, weil sie Tag für
Tag viele Kontakte mit Schülern, Eltern
und Kollegen haben. Zusammen mit
anderen Leitern von Gymnasien im
Kreis Wesel hat Padtberg Landrat Ingo
Brohl einen Brief geschrieben und mit
dem Thema konfrontiert.
„Unsere Lehrer sind stinksauer. Es brodelt förmlich“, schimpft Marcus Padtberg und verweist darauf, dass es in den
Lehrerzimmern kaum noch ein anderes
Gesprächsthema gebe. „Sie fühlen sich
und ihre Arbeit nicht wertgeschätzt. Sie
verstehen nicht, dass es für sie nicht einmal eine kurzfristige Perspektive gibt,
geimpft zu werden.“
Die gibt es jetzt offenbar. So soll der
Kreis einen Schulleiter in Dinslaken
gebeten haben, eine Liste zu machen, da
es ab nächster Woche Impfangebote
gebe. Unterdessen hat das Land schon
ab Donnerstag seine Impfkampagne für
weitere Berufsgruppen geöffnet.
Kreis: Impftermine buchbar
Wie der Kreis Wesel am Abend mitteilte, können unter anderem dann auch
Lehrkräfte wie weitere Beschäftigte, die
in den Schulen arbeiten, „Impftermine
buchen“. Diese Nachricht wiederum
besänftigt Schulleiter Padtberg überhaupt nicht. Sie macht ihn gänzlich „fassungslos“, wie er dem Landrat in seiner
Abbildung:
Fotograf:

ersten Reaktion schreibt. Er könne nicht
verstehen, dass der Kreis „keine koordinierte Impfung“ der Lehrkräfte in Erwägung ziehe und sie stattdessen „dem
Windhundprinzip aussetzt“.
Während andere Städte und Kommunen
bereits Lehrerinnen und Lehrer weiterführender Schulen impfen würden, rühre
sich im Kreis Wesel diesbezüglich
nichts. Als prominente Beispiele dafür,
wo die Pädagogen bereits an die Nadel
gekommen seien, nennt Padtberg Köln,
Duisburg sowie die Kreise Borken und
Soest.
Der Oberstudiendirektor stellt klar, dass
er „absoluter Befürworter der Impfreihenfolge“ sei und „niemandem, der es
nötig hat, seinen Impfstoff wegnehmen“
wolle. Aber im Kreis Wesel sei keine
Struktur erkennbar. „Uns würde es
schon reichen, wenn man uns sagte, dass
wir bis Ende Mai an der Reihe sind.“
Sich beim Buchen anstellen zu müssen,
begeistert den Schulleiter nicht.
Von knapp 100 Lehrern, Lehramtsanwärtern, Sozialpädagogen und Inklusionshelfern am Amplonius-Gymnasium
seien vielleicht 15 geimpft, so Padtberg:
„Jetzt impfen immer mehr Hausärzte.
Da versucht jeder, so schnell wie möglich einen Termin zu bekommen. Ein
verzweifeltes Rennen. So fällt unnötigerweise Unterricht aus, weil Lehrer
geimpft werden, Nebenwirkungen zeigen und nicht unterrichten können. Das
ließe sich mit einer vernünftigen Strategie vermeiden.“
Die Schulleiter haben vom Landrat eine
Antwort auf ihren Brief bekommen.
Damit sind Marcus Padtberg und Kollegen aber nicht zufrieden. „Wachsweich“
sei die. Die Impfverordnung des Bun-

desgesundheitsministeriums sei die
aktuelle Rechtsgrundlage, die die Priorisierung unterschiedlicher Personen- und
Berufsgruppen abschließend regele,
heißt es da. Und: „Schutzimpfungen in
der zweiten Kategorie (hohe Priorität)
sind dort für Personen vorgesehen, die
in Grund-, Sonder- und Förderschulen
tätig sind. In der dritten Prioritätskategorie (erhöhte Priorität) finden sich alle
Personen wieder, die an anderen Schulen tätig sind. Dazu zählen nach meiner
Auffassung auch das von Ihnen geleitete Amplonius-Gymnasium sowie die
Gymnasien Ihrer Kollegen in Wesel und
Moers“, so Brohl.
Schon bald könne damit begonnen werden, Anspruchsberechtigte der dritten
Kategorie zu impfen, so der Landrat in
seinem Brief: „Ich sichere Ihnen gerne
zu, dass auch die weiterführenden Schulen zu diesem Zeitpunkt entsprechend
berücksichtigt werden.“ Dieser Zeitpunkt scheint nun gekommen. Landrat
Brohl bittet um Geduld. „Diese Geduld
haben die Kolleginnen und Kollegen
allerdings nicht, da sie sich täglich etlichen Kontakten und der Verpflichtung,
Selbsttests zu beaufsichtigen, ausgesetzt sehen“, so Padtberg. Das „Windhundrennen“ löse das Problem nicht. up
Unsere Lehrer sind stinksauer. Es brodelt förmlich.
Marcus Padtberg, Schulleiter des
Amplonius Gymnasiums
Ich sichere Ihnen gerne zu, dass auch
die weiterführenden Schulen zu diesem Zeitpunkt entsprechend berücksichtigt werden.
Ingo Brohl, Landrat

Der Schulleiter des Amplonius Gymnasiums Marcus Padtberg hat an den Landrat
geschrieben. Rechts ist im Bild ist die stellvertretende Schulleiterin Sencan Tasci zu
sehen. gkr Ja
Ja / , RP
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Stadtrat berät über Wohnungsbau
Politik debattiert wieder über Erhöhung des Anteils an der Grafschaft Moers
Xanten In Xanten beraten Verwaltung
und Politik darüber, wie in der Stadt
mehr bezahlbarer Wohnraum geschaffen werden kann. Einigkeit besteht darüber, dass etwas getan werden muss und
die Stadt dafür Geld ausgeben soll. Es
gibt aber unterschiedliche Auffassungen darüber, welcher Weg der beste ist.
Die SPD und die Freie Bürgerinitiative
(FBI) sprechen sich für eine städtische
Wohnungsbaugesellschaft aus. Xanten
müsse dieses Thema selbst in die Hände
nehmen, sagte der SPD-Fraktionsvorsitzende Olaf Finke in einem Gespräch mit
unserer Redaktion. Die FBI beantragte,
dass die Verwaltung ein Konzept für
eine Xantener Wohnungsbaugesellschaft aufstellen soll.
Die Verwaltung favorisiert einen anderen Weg und hält an einem Ratsbeschluss von 2018 fest. Damals entschied die Politik, dass die Stadt ihren

© PMG Presse-Monitor GmbH

Anteil an der Wohnungsgesellschaft
Grafschaft Moers von 2,74 Prozent auf
rund elf Prozent erhöht. Damit ist die
Hoffnung verbunden, stärker Einfluss
auf das kommunale Unternehmen nehmen zu können und mit dessen Unterstützung mehr bezahlbaren Wohnraum
in Xanten zu schaffen.
Für den Erwerb der zusätzlichen Anteile
sind rund 750.000 Euro im Haushalt
eingeplant, wie in den Vorjahren. Xanten könnte den höheren Anteil also
längst besitzen, aber obwohl die Stadt
ihr Interesse mehrfach bekundete, hat
sich der Kreis Wesel bisher öffentlich
nicht dazu geäußert, ob er Anteile an
Xanten verkauft. Er ist mit 87,42 Prozent größter Anteilseigner der Grafschaft Moers.
Nun kommt dieser Ratsbeschluss wieder auf die Tagesordnung. Wegen der
Haushaltslage der Stadt hat das Forum
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Xanten (Fox) beantragt, von der geplanten Aufstockung der Anteile für 750.000
Euro abzusehen. Auch die SPD hat
einen Antrag eingereicht, und obwohl
sie 2018 den Ratsbeschluss unterstützte,
ist auch sie dafür, dass er zurückgenommen wird, aber aus einem anderen
Grund: Die Sozialdemokraten glauben,
dass Xanten mit einer eigenen Gesellschaft schneller Wohnungen für verschiedene Zielgruppen schaffen könne,
wie Finke erklärte. Es sei auch unklar,
ob Xanten mit rund elf Prozent wirklich
mehr Einfluss auf die Grafschaft Moers
nehmen könne. Die Verwaltung hält
dagegen, dass eine eigene Wohnungsgesellschaft für eine Stadt der Größe Xantens unüblich und mit Zusatzkosten verbunden sein werde. Der Stadtrat stimmt
heute darüber ab. wer
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Fox stellt eigenes Bauamt für Xanten infrage
Die Stadt Xanten muss ihre Ausgaben senken. Die Wählergemeinschaft Forum Xanten macht
dafür Vorschläge
Xanten In Xanten diskutieren Politik
und Verwaltung in dieser Woche darüber, wie die Stadt entweder ihre Ausgaben senken oder ihre Einnahmen
erhöhen kann, damit sie einen ausgeglichenen Haushalt erreicht. Das Forum
Xanten (Fox) schlägt unter anderem vor,
die Personalkosten der Stadt zu reduzieren. Dafür solle geprüft werden, ob Xanten auch ohne eigenes Bauamt auskomme und dessen Aufgaben dem Kreis
Wesel übertragen könne, erklärte der
Fox-Fraktionsvorsitzende Tanko Scholten. Die Wählergemeinschaft greife
damit eine Anregung der Verwaltung
von 2016 auf, die damals nicht umgesetzt wurde.
Xanten ist erst seit 2012 selbst für Baugenehmigungen und Bauaufsicht zuständig. Damals wurde die Kommune eine
mittlere kreisangehörige Stadt. Der
Landtag hatte vorher die Voraussetzung
für diesen Status von 25.000 auf 20.000
Einwohner gesenkt. Nach fast zehn Jahren sei es legitim zu hinterfragen, ob
sich ein eigenes Bauamt lohne, sagte
Scholten weiter. Mit einem eigenen
Bauamt werde die Hoffnung verbunden,
dass eine Verbesserung für den Bürger
erreicht werde. Aber sie müssten mitunter lange auf eine Baugenehmigung warten. Nach Angaben der Stadt ist die
Abteilung unterbesetzt, sie will deshalb
einen weiteren Mitarbeiter einstellen.
Wie der Kreis Wesel auf Anfrage mitteilte, kann eine mittlere kreisangehörige Stadt mit ihm vereinbaren, dass
eine ihr übertragene Aufgabe von ihm
Abbildung:
Fotograf:

übernommen wird. Dafür müssten beide
Seiten auch die Kostenfrage klären.
Zum Beispiel übernimmt der Kreis für
Xanten und andere Kommunen die Kinder- und Jugendhilfe. Dafür berechnet er
ihnen eine Umlage. 2021 überweist die
Stadt rund 6,8 Millionen Euro, etwa
16,6 Prozent mehr als 2019. Die CDU
will deshalb eine Alternative zum Kreisjugendamt prüfen lassen, zum Beispiel
eine Zusammenarbeit mit anderen Kommunen.
Der Antrag zum Bauamt ist einer von
mehreren Vorschlägen, die das Forum
Xanten für die Haushaltsberatungen eingereicht hat. Es spricht sich zum Beispiel auch dafür aus, dass die Ausgaben
für Gutachten und für die EDV jeweils
pauschal um 100.000 Euro gekürzt werden und dass die Verwaltung keine weiteren Einstellungen vornimmt, mit Ausnahme von Auszubildenden. Die Wählergemeinschaft ist auch dafür, die eingeplante eine Million Euro für das Gymnasium zu streichen. Mit dem Geld soll die
weitere Planung für eine Sanierung oder
einen Neubau des Gebäudes bezahlt
werden.
Fox sei nicht gegen eine Verbesserung
der Schullandschaft, im Gegenteil, sagte
Scholten. Aber bevor die Planungen
konkreter würden, müsse die Finanzierung der Sanierung oder des Neubaus
geklärt werden, und bisher gebe es dafür
keine Förderprogramme. Es werde sie
sicherlich bald geben, dann könnten
auch die Planungen weitergehen. Laut
einer ersten Schätzung könnte der Neu-

bau des Gymnasiums um die 30 Millionen Euro kosten, die Investition würde
sich auf mehrere Jahre verteilen.
In der heutigen Ratssitzung werden
Politik und Verwaltung nicht nur über
Einsparungen, sondern auch über Xantens Einnahmen beraten. Die Verwaltung spricht sich für eine Anhebung der
Grundsteuern A und B sowie der
Gewerbesteuer aus, die CDU unterstützt diesen Vorschlag. Xanten soll
dadurch pro Jahr rund 2,3 Millionen
Euro mehr einnehmen. Fox ist dagegen.
„Wir sehen die Notwendigkeit einer
Steuererhöhung“, sagte Scholten. „Aber
die Steuererhöhung kommt zum
falschen Zeitpunkt.“ Die Bürger würden durch die Pandemie bereits belastet.
Hinzu komme, dass die geplante Steuererhöhung wahrscheinlich nicht reichen
werde, um den Haushalt langfristig auszugleichen, sagte Petra Strenk. Die Ausgaben der Stadt würden immer noch
höher sein als die Einnahmen. Sie
erwarteten von der Verwaltung Aussagen dazu, wie hoch der finanzielle
Bedarf der Stadt langfristig sein werde,
aber diese Aussagen kämen nicht. „Die
Bürger einer Stadt haben ein Recht darauf zu erfahren, was auf sie zukommt“,
sagte Strenk. wer
Die Bürger einer Stadt haben ein
Recht darauf zu erfahren, was auf sie
zukommt.
Petra Strenk, stellvertretende Fraktionsvorsitzende

Braucht eine Stadt wie Xanten ein eigenes Bauamt? Die Wählergemeinschaft Forum
Xanten stellt das im Rahmen der Spardebatte zur Diskussion. Christoph Reichwein
/ARCHIV
Ja / Christoph Reichwein (crei), RP
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Problemwolf oder nicht?
Ein Schäfer aus Hünxe will, dass die am Niederrhein ansässige Wölfin Gloria abgeschossen
wird. Heutewird der Fall vor dem Verwaltungsgericht in Düsseldorf verhandelt. Eine Analyse
zum Stand der Dinge
Rita Meesters
Kreis Wesel Im Jahr 1826 haben die
Menschen im Kreis Wesel zum letzten
Mal im Hünxer Wald zur Jagd auf einen
Wolf geblasen. So war es eine Sensation, als mehr als 190 Jahr später im
Frühjahr 2018 wieder ein Wolf auftauchte und beschlossen hatte zu bleiben. Obwohl es damals schon Skeptiker
gab, war die Freude anfangs groß, als im
Kreis Wesel das erste Wolfsgebiet in
NRW rund um Schermbeck eingerichtet wurde. Der damalige Landrat Ansgar Müller taufte die Fähe GW 954f auf
den Namen Gloria. 60 NutztierAttacken später ist die Begeisterung
deutlich gesunken.
Die Klage des Hünxer Schäfers Kurt
Opriel auf Abschuss der Wölfin, die
heute vor dem Verwaltungsgericht Düsseldorf verhandelt wird, ist nicht der
erste Versuch, den Beutegreifer loszuwerden. Durch Übergriffe auf Schafe
und Damwild hat sich Gloria, die aus
dem niedersächsischen Rudel Schneverdingen zugewandert ist, zunehmend
Feinde gemacht.
Auch Pferdehalter sind in Sorge
Spätestens seit der Tötung zweier Shetlandponys nachweislich durch einen
Wolf im Oktober 2020 und Januar 2021
sind nicht nur Schaf- und Rinderzüchter,
sondern auch die Pferdehalter in Sorge.
Bei 59 Angriffen auf Nutztiere, die das
Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (Lanuv) seit April 2018
eindeutig bestätigen konnte, wurden
mehr als 145 Tiere getötet oder verletzt
– darunter sind elf Attacken bei Schäfer
Kurt Opriel. Er ist im Januar mit einem
Eilantrag zur Tötung von Gloria
gescheitert.
Der Schäfer ist nicht der einzige, der die
erste sesshafte Wölfin im Kreis Wesel
für fehl am Platze hält: Der Schafzüchterverband, das Gahlener Bürgerforum,
der Rat der Gemeinde Schermbeck,

© PMG Presse-Monitor GmbH

Politiker aus Hünxe und Voerde und der
Kreis Weseler Landrat Ingo Brohl
(CDU) haben bereits erklärt, dass GW
954f am Niederrhein unerwünscht ist.
Sie führen das Ende der Weidetierhaltung ins Feld, warnen vor hohen wirtschaftlichen Schäden und dem Rückzug
von Schafhaltern, die ja am Niederrhein
für die Deichpflege wichtig sind, und
sogar vor Gefahren für Menschen.
Mehrfach ist Gloria in Begleitung beobachtet worden – seit April 2020 gibt es
auch genetische Spuren ihres Partners
GW 1587m, der ebenfalls aus dem niedersächsischen Rudel stammt.
Die Beteiligung des Rüden an Nutztierrissen konnte laut Lanuv bisher zweimal nachgewiesen werden. Mindestens
ein Jungtier ist belegt, Augenzeugen
wollen sogar vier Wölfe gesehen haben.
Und es ist wahrscheinlich, dass in diesem Jahr wieder Nachwuchs heranwächst. Um das Thema Wolf wird am
Niederrhein heftig gestritten. In den
sozialen Medien und gelegentlich im
Wald geraten Befürworter und Kritiker
regelmäßig aneinander, jeder neue Riss
befeuert die Diskussion aufs Neue.
Dabei ist auch das Lanuv in die Schusslinie geraten: Das Gahlener Bürgerforum zum Beispiel wirft dem Lanuv vor,
Risse nicht sachgerecht und neutral zu
dokumentieren. So soll in einigen Fällen der empfohlene Herdenschutz nicht
anerkannt und Zaunhöhen falsch erfasst
worden sein. Für die Gahlener steht fest:
Die Wölfin überwindet immer wieder
auch Zäune, die deutlich höher als die
empfohlenen 1,20 Meter mit Stromlitzen sind. Das werde sie auch an ihre
Nachkommen weitergeben. Opriels
Anwalt Stefan Steinkühler ist Mitglied
im Gahlener Bürgerforum. Gloria habe
mehrmals Stromzäune von 1,20 Meter
überwunden und sei damit eigentlich
verhaltensauffällig, sagt er.
Doch die Kriterien, kritisiert er, würden
ständig nach hinten verschoben. Erst
hieß es, ein Problemwolf sei einer, der
9 / 27

einen 1,20 Meter hohen Elektrozaun
überwunden habe. Dann heiße es, er
müsse das zwei Mal tun, dann müsse er
es zwei Mal binnen vier Wochen tun.
Allerdings gibt es unterschiedliche
Sichtweisen. Die DBBW (Dokumentations- und Beratungsstelle des Bundes
zum Thema Wolf) hat auf Bitte des
NRW-Umweltministeriums das Verhalten der Wölfin analysiert und Ende
Januar festgestellt, dass bei 52 von 56
Übergriffen zwischen 2018 und 2020
der ausreichende Herdenschutz nicht
erfüllt war. GW954f habe anhand von
vielen Möglichkeiten gelernt, wenig
oder gar nicht geschützte Nutztiere zu
reißen und unter bestimmten Bedingungen empfohlenen Schutz zu überwinden
– nicht in „eskalierender Form“, sondern als Ausnahme.
Zäune und Hunde als Abwehr
Als Fazit empfehlen die Verfasser, den
Aufbau elektrischer Weidezäunen massiv auszuweiten und Herdenschutzhunde einzusetzen. Das hat zum Beispiel der Weseler Schäfer Maik Dünow
mit Erfolg getan. Doch die Hunde sind
aufwendig und teuer, so der Schäfer –
und damit für kleinere Betriebe nicht die
Lösung.
Die Biologin Katharina Stenglein vom
Nabu-Landesverband NRW erklärte
jüngst im NRZ-Interview: „Wir Menschen müssen wieder lernen, mit dem
Wildtier Wolf umzugehen.“ Und Wölfe
müssten durch effektiven Schutz lernen,
dass Schafe fressen weh tut. Aber sie
räumt auch ein: „Wichtig ist, immer vor
Augen zu haben, dass es keinen 100prozentig wolfssicheren Schutz gibt.“
Mit wie viel Risiko die Tierhalter im
Wolfsgebiet Schermbeck durch Wölfin
Gloria leben müssen, hat nun das Verwaltungsgericht zu entscheiden.
NRZ/dpa
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Tierkrematorium kommt nicht
Cremare hat seine Pläne für den Bau einer Einäscherungsstätte am Hufenkampweg in
Schermbeck jetzt zurückgenommen. Immer wieder hatte es dagegen Proteste gegeben
Schermbeck/Wesel Die Gegner eines
Tierkrematoriums am Hufenkampweg
in Schermbeck werden die Korken knallen lassen. Hartnäckig hatten sie gegen
den Bau einer Außenstelle der Firma aus
Wesel gekämpft. Jetzt hat das Unternehmen einen Rückzieher gemacht: Cremare hat nun den Antrag zum Bau eines
Tierkrematoriums zurückgenommen –
zuletzt ging es um die Genehmigung
nach Bundes-Immissionsschutzgesetz.
Geplant war in die Kremierung und
Bestattung von Heimtieren (unter anderem Hunde, Katzen, Vögel) und Equiden (Pferde, Ponys, Esel) auf dem
Grundstück Hufenkampweg 1 in Altschermbeck.
Cremare sorgte seit September 2019 für
viel Trubel und kontroverse Meinungen
in Schermbeck – vor allem mit Blick auf
den geplanten Standort unweit der
Wohnbebauung. Das gewünschte Tierkrematorium der Weseler Firma
beschäftigte über viele Monate nicht nur
die Schermbecker Bürger, sondern auch
die Juristen. Unter anderem übergaben
Gegnern der Anlage 1649 UnterschrifAbbildung:
Fotograf:

ten dem Schermbecker Bürgermeister
Mike Rexforth. Mit großer Mehrheit
hatte auch der Planungs- und Umweltausschuss am 1. Oktober 2019 die Aufstellung eines vorhabenbezogenen
Bebauungsplans abgelehnt.
Cremare legte daraufhin Klage beim
Verwaltungsgericht ein. In der geplanten Anlage sollten Tiere verbrannt werden, die zwar als Nutztiere bezeichnet
werden, zu denen die Halter aber oft
eine enge persönliche Bindung haben.
Geplant waren zwei Kremationsöfen für
Sammel- und Einzelkremierungen, ein
Kühlraum, Verwaltungs- und Kundenbereiche, Parkplätze und Außenanlagen.
„Der Betrieb des Tierkrematoriums
dient ausschließlich der Bestattung und
stellt den pietätvollen Umgang mit den
verstorbenen Tieren in den Vordergrund“, hieß es von Cremare. Kritiker
hatten unter anderem schädliche Emissionen bei der Verbrennung befürchtet.
Cremare hat aber stets betont, dass alle
Grenzwerte eingehalten würden. Über
die Berechnung der Grenzwerte gab es
jedoch Meinungsverschiedenheiten.

In der Philosophie des Unternehmens
heißt es: „Der respektvolle Umgang mit
einem verstorbenen Tier, das die Besitzer jahrelang begleitet hat, liegt uns sehr
am Herzen. Tiere sind oft Lebensbegleiter, beste Freunde, Vertraute oder Seelengefährten und das meist über viele
Jahre.“ So sei der Verlust eines solchen
Tieres für viele Tierhalter fast oder
sogar genauso schlimm wie der Verlust
eines engen Familienmitgliedes oder
Freundes.
„Wir geben täglich unser Bestes, um
einen würdevollen Abschied zu ermöglichen. Bestattungsrituale zu gestalten
und Erinnerungen zu bewahren ist ein
menschliches Bedürfnis und ein inniger
Wunsch. Wir geben Ihnen in der
Abschiedssituation Raum und Zeit für
diese wichtigen Emotionen.“ pbo/jok
Der respektvolle Umgang mit einem
verstorbenen Tier liegt uns sehr am
Herzen.
Die Weseler Firma Cremare über die
Philosophie ihres Unternehmens

Nach Plan der Firma Cremare aus Wesel sollte hier an der Ecke
Hufenkampweg/Kapellenweg ein Tierkrematorium entstehen. Johannes Kruck
NRZ / Wesel, NRZ
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Schon mehr als 5000 aktive Stadtradler
Fietser-Aktion ist sehr erfolgreich gestartet
Kreis Wesel Die ersten Städte und
Kreise bundesweit starteten einen Tag
vor den Kommunen im Kreis Wesel.
Wie im Vorjahr wird es ein interessantes Derby zwischen dem Kreis Wesel
und dem Kreis Borken geben – im letzten Jahr hatte der Kreis Wesel am Ende
bundesweit die Nase knapp vorn. In diesem Jahr fahren die Kommunen im
Kreis Borken mit einem Tag Vorsprung
vor dem Kreis Wesel – es wird also von
Beginn an spannend.
Im Kreis Wesel sind die Kommunen
von Beginn an deutlich „schneller“ in
die Kampagne gestartet, konkret: Schon
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am dritten Kampagnentag sind mit über
5000 Aktiven deutlich mehr gemeldete
Akteure dabei, mit deutlich mehr Kilometern. Im einzelnen hat bisher Moers
deutlich am meisten Menschen auf die
Sättel gebracht, vor Wesel und Hamminkeln.
Aus klimapolitischen Gründen ist es
vordringliches Ziel im Kreis Wesel,
ganz viele Menschen zum
Radfahren/Alltagsradfahren zu bewegen. „Immerhin werden weiterhin
erschreckende 47 Prozent aller Kurzstrecken (bis fünf Kilometer) in
Deutschland mit dem Auto zurück

12 / 27

gelegt! Das geht sicherlich auch
anders“, erklärt Jens Harnack, Koordinator des Stadtradelns im Kreis Wesel.
Bei den absoluten Kilometern lag nach
drei Tagen Wesel knapp vor Moers.
Dahinter folgten Hamminkeln, Voerde,
Dinslaken und Neukirchen-Vluyn. Die
größeren Kommunen können also dieses Jahr ihren Einwohnervorteil besser
ausspielen als in den Jahren davor.
170.181 Kilometer hatten 5519 die
Pedaltreter bis Mittwoch-Mittag bereits
gesammelt.
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Ramadan nur in kleinem Kreis
Gläubige Muslime aus Wesel berichten, dass sie wegen der Corona-Einschränkungen in ihrem
Fastenmonat vor allem die Gemeinschaft und das fröhliche Miteinander vermissen
Johannes Kruck
Wesel Ramadan, der Fastenmonat der
Muslime, ist eigentlich eine Zeit der
Begegnung, des Austausches und des
Miteinanders. Doch während der
Corona-Pandemie ist vieles nicht möglich, was gläubige Muslime in „normalen“ Zeiten jetzt miteinander feiern würden. Das kann Nazmi Özbek, Vorsitzende der türkischen Gemeinde in
Wesel, nur bestätigen. Der 64-Jährige
sagt: „Ramadan ist diesmal für viele einsamer als sonst. Es ist traurig, dass diese
eigentlich so fröhliche Zeit jetzt wegen
Corona einfach so vorbei geht. Als gläubiger Moslem vermisse ich die Atmosphäre der Freude und Gemeinschaft
doch sehr.“ Aber auch er weiß: „Man
muss der Pandemie Rechnung tragen.
Die Leute halten sich zurück, viele
haben einfach auch Angst.“
Während des Fastenmonats der Muslime seien die Moscheen sonst viel voller, berichtet Özbek, doch jetzt kämen
nur etwa 10 bis 15 Leute täglich zur
Vatan-Moschee in die Weseler CasparBaur-Straße. „Zum Freitagsgebet treffen sich dann allerdings bis zu 100
Leute“, ergänzt Nazmi Özbek. Dort
habe man sich auf die Corona-Bestimmungen vorbereitet: „Auf dem Boden
ist alles genau markiert, damit jeder seinen Bereich hat zum Beten“, erläutert
der 64-Jährige.
Abbildung:
Fotograf:

Dass Ramadan 2021 anders ist als
gewünscht, bestätigt auch Muhammed
Okutucu. „Normalerweise würden wir
uns in dieser Zeit mit drei oder vier
anderen Familien treffen, gegenseitig
besuchen“, so der 46-jährige Familienvater, der nun mit seiner Frau und seinen beiden Töchtern das Fastenbrechen
in kleinem Rahmen bei sich zu Hause
feiert. Das Essen nach Sonnenuntergang sei „fast wie ein normales Abendessen“, aber doch mit ein paar Ritualen. Auf dem Handy oder auch
bestimmten Uhren ertöne für etwa
anderthalb Minuten der Muezzin-Ruf,
wenn die Sonne untergeht. „Bei uns stehen Datteln auf dem Tisch, das gehört
einfach zum Fastenbrechen dazu, ist für
uns Tradition“, ergänzt Okutucu.
100 Personen in drei Räumen
Meistens bereitet seine Frau zwei
Gerichte vor. „Denn das Fastenbrechen
ist für uns immer noch etwas Besonderes“, sagt der Familienvater, der allerdings von Besuchen der Verwandtschaft absieht: „Die Älteren verstehen
das einfach nicht mit dem Abstand-Halten“, verweist Okutucu auf ein Problem,
wenn er mit seiner Familie andere besuchen würde. „Uns fehlen ja auch die
Umarmungen, aber das geht nun mal
nicht – und wir gewöhnen uns daran“,

betont der 46-Jährige.
In der Moschee sei es kein Problem,
wenn mehrere Leute zum Freitagsgebet
dort hinkommen: „Da ist wirklich genug
Platz. Wo sonst vielleicht 300 Menschen sind, verteilen sich jetzt die rund
100 Personen auf drei Räume. Der
Imam steht in einem der Räume und
wird per Monitor in die beiden anderen
übertragen. Masken, Abstand und das
Nutzen eigener Gebetsteppiche sei dort
selbstverständlich.
Und auch wenn Gläubige nach dem
Freitagsgebet erst spät den Heimweg
antreten, sei das trotz Ausgangssperre
möglich. Dafür darf Muhammed Okutucu, der zum Vorstand der Moschee
gehört, Bescheinigungen an die Gläubigen verteilen, die ihnen erlauben auf
direktem Weg von der Moschee zu
ihrem Zuhause auch zwischen 22 und 24
Uhr unterwegs zu sein. Alles in der
Hoffnung, dass die ganzen Einschränkungen bald aufgehoben werden und
Ramadan im Jahr 2022 wieder in der
üblichen Fröhlichkeit und Gemeinschaft gefeiert werden kann.
Uns fehlen die Umarmungen und das
gegenseitige Besuchen.
Muhammed Okutucu Der Weseler
über den Ramadan in Corona-Zeiten.

Ritual im Ramadan der Weseler Familie Okutucu (von links): Die Töchter Talia (19),
Miray (16) sowie Vater Muhammed (46) und Mutter Türkan (44) beim Fastenbrechen
zu Sonnenuntergang. mo PR
PR / Wesel, NRZ
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Impfen: Mehr Freiheit für Hausärzte
NRW öffnet Priorisierungsgruppe 3. Aber: Kaum Hoffnung auf Lockerung zu Pfingsten
Matthias Korfmann
Düsseldorf Die Hausärzte in NRW
haben bei der Auswahl von Impfkandidaten jetzt weitgehend freie Hand. In
einem Brief an die niedergelassenen
Ärzte im Land schreibt NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann
(CDU), dass die Mediziner zwar
schwerpunktmäßig ältere Menschen und
solche mit Vorerkrankungen impfen
sollten. „Sollte in einer Praxis jedoch
Impfstoff verfügbar sein und keine priorisierten Personen ein Angebot in
Anspruch nehmen wollen, ist es Ihnen
selbstverständlich möglich, weitere Personen zu impfen“, heißt es in dem Brief,
der der NRZ vorliegt.
Am Abend zog Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) nach: Im WDR
sagte er, der Bund wolle die Priorisierung für Arztpraxen und Impfzentren
bei Astrazeneca-Impfungen umgehend
Abbildung:
Fotograf:

aufheben.
Ab dem heutigen Donnerstag haben
zudem Lehrer an weiterführenden Schulen, Mitarbeiter im Lebensmittel-Einzelhandel, Justizbeschäftigte sowie Kontaktpersonen von Pflegebedürftigen und
Schwangeren die Möglichkeit, über die
Portale der Kassenärztlichen Vereinigungen Termine in den Impfzentren zu
buchen. „Wir öffnen die Priorisierungsgruppe 3“, sagte NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) am
Mittwoch.
Zur „Prio-Gruppe 3“ gehören auch
Menschen zwischen 60 und 69 Jahren.
Die Landesregierung bittet diese Personen aber darum, Impftermine in den
Hausarztpraxen zu vereinbaren. Laumann warb für den Impfstoff von Astrazeneca, der für Personen über 60 Jahren
freigegeben ist, schon nach der ersten
Impfung „einen guten Schutz“ biete und

in größeren Mengen zur Verfügung
stehe. Impfungen mit Astrazeneca seien
ein „Gebot der Solidarität“ von Älteren
gegenüber Jüngeren, die bevorzugt mit
den Produkten von Biontech, Moderna
sowie Johnson & Johnson immunisiert
werden sollten. In Absprache mit ihren
Ärzten könnten sich aber auch unter 60Jährige mit Astrazeneca in Praxen impfen lassen.
Weil aber laut Ministerium noch zu
wenig Impfstoff da sei, könne diesen
Menschen nur „Schritt für Schritt“ ein
Angebot gemacht werden. Der Minister
dämpfte unterdessen die Hoffnung auf
Lockerungen zu Pfingsten. Mit Blick
auf die Lage in den Kliniken sei das
„nicht richtig“. NRZ
Berichte NRW/ An Rhein & Ruhr

Impfkampagne: NRW öffnet die Priorisierungsgruppe 3. dpa
dpa / dpa-Zentralbild
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Lehrer wollen endlich geimpft werden
Der Leiter des Amplonius-Gymnasiums in Rheinberg, Marcus Padtberg, hat zusammen mit
anderen Schulleitern dem Landrat geschildert, wie sehr es in den Lehrerzimmern brodelt. Ingo
Brohl bittet in seiner Antwort noch um Geduld.
Von Uwe Plien
Rheinberg Warum klappt im Kreis
Wesel nicht, was anderswo gelingt?
Diese Frage bringt Marcus Padtberg,
Leiter des Rheinberger AmploniusGymnasiums, fast um den Schlaf. Und
mit ihm viele andere Lehrer und Lehrerinnen an weiterführenden Schulen. Die
Pädagogen wollen endlich gegen
Corona geimpft werden, weil sie Tag für
Tag viele Kontakte mit Schülern, Eltern
und Kollegen haben. Zusammen mit
anderen Leitern von Gymnasien im
Kreis Wesel hat Padtberg Landrat Ingo
Brohl einen Brief geschrieben und mit
dem Thema konfrontiert.
„Unsere Lehrer sind stinksauer. Es brodelt förmlich“, schimpft Marcus Padtberg und verweist darauf, dass es in den
Lehrerzimmern kaum noch ein anderes
Gesprächsthema gebe. „Sie fühlen sich
und ihre Arbeit nicht wertgeschätzt. Sie
verstehen nicht, dass es für sie nicht einmal eine kurzfristige Perspektive gibt,
geimpft zu werden.“
Die gibt es jetzt offenbar. Nach RPInformationen soll der Kreis einen
Schulleiter in Dinslaken gebeten haben,
eine Liste zu machen, da es ab nächster
Woche Impfangebote gebe. Unterdessen hat das Land schon ab Donnerstag
seine Impfkampagne für weitere Berufsgruppen geöffnet. Wie der Kreis Wesel
am Abend mitteilte, können unter anderem dann auch Lehrkräfte wie weitere
Beschäftigte, die in den Schulen arbeiten, „Impftermine buchen“. Diese Nachricht wiederum besänftigt Schulleiter
Padtberg überhaupt nicht. Sie macht ihn
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gänzlich „fassungslos“, wie er dem
Landrat in seiner ersten Reaktion
schreibt. Er könne nicht verstehen, dass
der Kreis „keine koordinierte Impfung“
der Lehrkräfte in Erwägung ziehe und
sie stattdessen „dem Windhundprinzip
aussetzt“.
Während andere Städte und Kommunen
bereits Lehrerinnen und Lehrer weiterführender Schulen impfen würden, rühre
sich im Kreis Wesel diesbezüglich
nichts. Als prominente Beispiele dafür,
wo die Pädagogen bereits an die Nadel
gekommen seien, nennt Padtberg Köln,
Duisburg sowie die Kreise Borken und
Soest. Der Oberstudiendirektor stellt
klar, dass er „absoluter Befürworter der
Impfreihenfolge“ sei und „niemandem,
der es nötig hat, seinen Impfstoff wegnehmen“ wolle. Aber im Kreis Wesel
sei keine Struktur erkennbar. „Uns
würde es schon reichen, wenn man uns
sagte, dass wir bis Ende Mai an der
Reihe sind.“ Sich beim Buchen anstellen zu müssen, begeistert den Schulleiter nicht.
Von knapp 100 Lehrern, Lehramtsanwärtern, Sozialpädagogen und Inklusionshelfern am Amplonius-Gymnasium
seien vielleicht 15 geimpft, so Padtberg:
„Jetzt impfen immer mehr Hausärzte.
Da versucht jeder, so schnell wie möglich einen Termin zu bekommen. Ein
verzweifeltes Rennen. So fällt unnötigerweise Unterricht aus, weil Lehrer
geimpft werden, Nebenwirkungen zeigen und nicht unterrichten können. Das
ließe sich mit einer vernünftigen Strategie vermeiden.“
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Die Schulleiter haben vom Landrat eine
Antwort auf ihren Brief bekommen.
Damit sind Marcus Padtberg und Kollegen aber nicht zufrieden. „Wachsweich“
sei die. Die Impfverordnung des Bundesgesundheitsministeriums sei die
aktuelle Rechtsgrundlage, die die Priorisierung unterschiedlicher Personen- und
Berufsgruppen abschließend regele,
heißt es da. Und: „Schutzimpfungen in
der zweiten Kategorie (hohe Priorität)
sind dort für Personen vorgesehen, die
in Grund-, Sonder- und Förderschulen
tätig sind. In der dritten Prioritätskategorie (erhöhte Priorität) finden sich alle
Personen wieder, die an anderen Schulen tätig sind. Dazu zählen nach meiner
Auffassung auch das von Ihnen geleitete Amplonius-Gymnasium sowie die
Gymnasien Ihrer Kollegen in Wesel und
Moers“, so Brohl.
Schon bald könne damit begonnen werden, Anspruchsberechtigte der dritten
Kategorie zu impfen, so der Landrat in
seinem Brief: „Ich sichere Ihnen gerne
zu, dass auch die weiterführenden Schulen zu diesem Zeitpunkt entsprechend
berücksichtigt werden.“ Dieser Zeitpunkt scheint nun gekommen. Landrat
Brohl bittet um Geduld. „Diese Geduld
haben die Kolleginnen und Kollegen
allerdings nicht, da sie sich täglich etlichen Kontakten und der Verpflichtung,
Selbsttests zu beaufsichtigen, ausgesetzt sehen“, so Padtberg. Das „Windhundrennen“ löse das Problem nicht.

Zum Inhaltsverzeichnis

Rheinische Post Moers vom 06.05.2021
Autor:
Seite:

Josef Pogorzalek
15

Ausgabe:
Jahrgang:

Rheinische Post Moers
2021

Wirbel um Moerser Stadtteil-Inzidenzen
Die Linken fordern eine tägliche Veröffentlichung der Zahlen aus den einzelnen Ortsteilen. Dies
sei aber weder möglich noch mache es Sinn, sagt die Stadtverwaltung. Sie hat
Infektionsschwerpunkte in Repelen und Meerbeck ausgemacht.
Von Josef Pogorzalek
Moers Spätestens seit in Köln mobile
Impfteams in den von Corona besonders betroffenen Stadtteil Chorweiler
entsendet wurden, ist das Thema „Stadtteilinzidenz“ in aller Munde. In Moers
macht sich die Fraktion der Linken
dafür stark, die Inzidenzzahlen für die
Stadt- beziehungsweise Ortsteile im
Internet zu veröffentlichen. „Die Moerser haben ein Recht darauf, zu erfahren,
wie es in ihrer Stadt aussieht“, sagte am
Mittwoch die Fraktionsvorsitzende
Karin Pohl.
Bürgermeister Christoph Fleischhauer
hat sich gegenüber den Fraktionen
gegen eine solche Veröffentlichung
geäußert. Sie würde lediglich Verwirrung und Verunsicherung stiften, zumal
sich aus den Zahlen keine Handlungsmöglichkeit für die Stadt Moers ergäbe.
Denn: Egal, wie die Zahlen in den einzelnen Moerser Stadtteilen aussehen
mögen: Maßnahmen im Zusammenhang mit der Pandemie kann allein der
Kreis ergreifen. Aktuelle Zahlen zu den
Stadtteil-Inzidenzen könne ebenfalls nur
der Kreis liefern, sagte Stadtsprecher
Thorsten Schröder. „Wir bekommen
diese Daten in Form der QuarantäneNachverfolgung. Sie sind dann mindestens drei bis vier Tage alt, oft sogar
zehn oder 14 Tage.“ Der Kreis verzichtet aber auf die Veröffentlichung von
Inzidenzwerten für Ortsteile. „Aufgrund der Kleinteiligkeit solcher Räume
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ist eine Erfassung auch weder sinnvoll
noch wirklich aussagekräftig“, antwortete Landrat Ingo Brohl auf eine
Anfrage der Kreis-Linken.
Der Moerser Dezernent Claus Arndt
teilt Brohls Auffassung. „Die Moerser
Ortsteile sind zu klein und es leben dort
zu wenige Menschen, um daraus irgend
etwas abzuleiten“, sagte er am Mittwoch. „In der täglichen Aktualität macht
das erst recht keinen Sinn.“ Zum Vergleich: In Köln-Chorweiler leben allein
über 80.000 Menschen, in ganz Moers
sind es 104.000.
Was den Gesamtverlauf der Pandemie
angeht, versucht die Stadt dennoch, sich
ein Bild über die Infektionsschwerpunkte in Moers zu machen. Die Daten
deuten auf Rheinkamp/Repelen und
Meerbeck, sagte Arndt. „Sie bestätigen,
was man sich sowieso denken konnte.“
Denn seit Anfang der Pandemie zeichne
sich ab und sei mittlerweile wissenschaftlich bestätigt, dass das soziale
Umfeld der Menschen, ihre Wohn- und
Arbeitssituation, ihr Bildungsniveau, im
Zusammenhang mit der Häufigkeit von
Infektionen stehe. Die Stadt Moers hat
Aufklärungsvideos in verschiedenen
Sprachen produziert, die in den Sozialen Medien verbreitet werden. Und sie
hat das Gespräch mit dem Moscheeverein gesucht. Arndt warnte davor, das
Problem auf einen Migrationshintergrund von Menschen zu reduzieren. „Es
gibt genug Deutsche, die sich nicht an
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Regeln halten.“
Die Kooperationspartner der Linken im
Rat ziehen bei der Forderung nach Veröffentlichung von Stadtteil-Inzidenzen
nicht mit. Die nackten Zahlen könnten
Vorurteile wecken und politisch ausgeschlachtet werden, sagte Gudrun Tersteegen (Grüne). Sie wünschte sich aber
eine tägliche Veröffentlichung der Inzidenz für Gesamt-Moers als Anhaltspunkt für die Bürger der größten Stadt
des Kreises. Ähnlich äußerte sich Atilla
Cikoglu (SPD). „Diese Zahlen sind für
uns nicht so wichtig. Die Verwaltung
hat ein gutes Gefühl dafür, wo in Moers
die Probleme liegen. Das reicht uns.“
Berechnung der Wochen-Inzidenz
Sieben-Tage-Inzidenz Sie gibt die
Zahl der neuen Infektionen innerhalb
der vergangenen Woche an, hochgerechnet auf 100.000 Menschen. Zur
Berechnung der Neuinfektionen zieht
man von der aktuellen Gesamtzahl der
Fälle die Gesamtzahl der Fälle sieben
Tag zuvor ab. Das Ergebnis wird
durch die Zahl der Einwohner geteilt
und dann mit 100.000 malgenommen.
Beispiel Gesamtzahl in Moers am 5.
Mai: 4190. Gesamtzahl am 28. April:
4047. Differenz: 143. Dividiert durch
104.000 gleich 0,001375, mal 100.000
gleich 137,5.

Zum Inhaltsverzeichnis

Rheinische Post Moers vom 06.05.2021
Autor:
Seite:

Uwe Plien
24

Ausgabe:
Jahrgang:

Rheinische Post Moers
2021

SPD protestiert gegen neue Auskiesung
Aktuelle Karten weisen 550 Hektar potenzielle Abgrabungsfläche in Rheinberg, Kamp-Lintfort,
Alpen und Neukirchen-Vluyn aus, der Großteil davon in Rheinberg. Es müsse sich jetzt Protest
formieren, sagen die Sozialdemokraten.
Von Uwe Plien
Rheinberg In Rheinberg soll in Zukunft
noch weiter ausgekiest werden, und
zwar in ganz erheblichem Umfang – das
will die SPD nicht unwidersprochen
hinnehmen. „Politik und Verwaltung
haben sich schon mehrfach sehr deutlich gegen weitere Auskiesungen in der
Stadt positioniert“, konstatiert der Fraktionsvorsitzende Philipp Richter. „Es
wird allerhöchste Zeit für eine Kehrtwende.“
Jetzt treffe es Rheinberg wieder „richtig
dicke“, wie auf aktuellen Karten, die
sich die SPD beschafft hat, zu sehen ist.
Und nicht nur Rheinberg, auch in Alpen,
Kamp-Lintfort und Neukirchen-Vluyn
soll weiterhin jede Menge Kies aus dem
Boden geholt werden. „Über einen Zeitraum von 25 Jahren geht es in den vier
Kommunen um eine Fläche von 550
Hektar, davon alleine 138 in Alpsray“,
hat SPD-Ortsvereinschef Peter Tullius
überschlagen.
Flächen, die in den neuen Regionalplan
aufgenommen werden sollen, liegen in
Alpsray und Saalhoff (etwa in Höhe des
Flugplatzes), in Winterswick (Erweiterung der Fläche Gelinde), in Budberg
(Erweiterung des Abbaugebietes Wolfskuhlen), zwischen Pelden und Eversael
am Rüttgerssteg sowie in Millingen. Mit
insgesamt neun Auskiesungsflächen sei
Rheinberg der traurige Spitzenreiter am
Niederrhein, so die Sozialdemokraten.
Allein bei der Fläche zwischen Winterswick und Moers (ungefähr gegenüber
der ehemaligen Diskothek Aratta beginnend) geht es um rund 50 Hektar.
Philipp Richter: „Noch ist das nur ein
erster Entwurf. Wenn das aber alles
genehmigt werden sollte, verkommt
Rheinberg vollends zu einer Seenplatte.
Man muss sich das Stadtbild nur mal
aus der Luft ansehen. Da sieht man
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schon jetzt, wie viele Baggerseen es
gibt. Wir müssen jetzt ein klares Signal
an die Landesregierung senden, dabei
nachzuschärfen. Denn die Landesregierung erteilt dem Regionalverband Ruhr
den Auftrag.“ Er hoffe, dass sich in den
betroffenen Städten alsbald Protest rege
und dass die Kommunen sich niederrheinweit zusammenschließen, um ganz
klar zu sagen: Es reicht, wir wolle das
nicht. Die altbekannte Argumentation
der Bauindustrie, dass man auf Kies als
wertvollen Rohstoff angewiesen sei,
könne man nicht in alle Ewigkeit gelten
lassen, betont Ratsmitglied Peter Tullius. „Man muss nur mal in die Niederlande schauen, dort wird zunehmend auf
Recycling gesetzt. Da haben wir hier
noch viel Nachholbedarf.“ Stattdessen
werde viel Kies vom Niederrhein exportiert, etwa nach Dubai.
Die SPD will nun versuchen, an detaillierteres Kartenmaterial zu kommen,
und will die Öffentlichkeit weiter auf
dem Laufenden halten. Tullius: „Wir
müssen jetzt handeln, bevor der neue
Regionalplan irgendwann beschlossen
ist und es zu spät ist, noch auf die Entscheidungsträger einzuwirken.“ Am
sinnvollsten sei es, einen interkommunalen Protest in Düsseldorf auszutragen.
Ihren Landtagskandidaten René Schneider hat die Rheinberger SPD bereits
angespitzt. Philipp Richter: „Er ist
inzwischen umweltpolitischer Sprecher
der Landtagsfraktion und will auf jeden
Fall etwas unternehmen.“ Eine Chance
sehen die Rheinberger auch darin, dass
im nächsten Jahr ein neuer Landtag
gewählt wird; da lasse sich das Thema
im Wahlkampf gut platzieren.
Peter Tullius: „Der Rheinberger Rat hat
ja schon vor längerer Zeit eine Resolution gegen weitere Auskiesungen verabschiedet. Aber dieses Votum scheint
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offenbar niemanden zu interessieren. Es
wird einfach immer weiter geplant.“
Erst am Dienstag sei im Ausschuss für
Stadtentwicklung, Umwelt und Mobilität über die Wasserrahmenrichtlinie
gesprochen worden, so Tullius. „In dem
Zusammenhang ist gesagt worden, dass
wir derzeit eine ganz gute Grundwasserqualität haben. Wenn aber in dem Maße
weiter Kies abgegraben wird wie
geplant, wird das nicht mehr haltbar
sein.“
Schon jetzt gebe es Probleme mit KiesUnternehmen, die verpflichtet seien,
nach Abschluss ihrer Grabungen die
Flächen zu renaturieren. Richter: „Wir
kennen ja die Bilder, wie das nachher
geht: Dann haben wir ein Baggerloch
und später einen Zaun darum. Und die
Unternehmen sind mitunter nicht mehr
zu greifen.“
Mehr zum Thema auf Seite C 3
Regionalplanung Die Regionalplanung dient als regionale Raumordnung der Konkretisierung, der fachlichen Integration und Umsetzung der
Ziele der Raumordnung in den Regionen. Sie nimmt damit eine vermittelnde Stellung zwischen gesamtstaatlicher Planung (Landesentwicklung)
und kommunaler Gemeindeentwicklung ein. Der Regionalplan ist nicht
statisch. Ändern sich Planungsziele
für einzelne Bereiche, gibt es neue
raumbedeutsame Projekte oder ändern
sich Rechtsvorschriften, dann kann
eine Änderung erforderlich werden.
Der Ablauf einer Regionalplanänderung ist im Raumordnungsgesetz
(ROG) und Landesplanungsgesetz
NRW (LPlG NRW) geregelt.
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Arbeitsgruppe fürs Mobilitätskonzept
Ein 168-seitiges Gutachten liegt vor, nun beginnt die Auseinandersetzung damit.
Von Uwe Plien
Rheinberg Im vergangenen Frühjahr hat
die Stadtverwaltung das Dresdener
Unternehmen Mobilitätswerk damit
beauftragt, ein gesamtstädtisches Mobilitätskonzept für die Stadt Rheinberg zu
erstellen. Ein umfangreiches Gutachten,
das als Grundlage für sämtliche verkehrliche Planung in der Zukunft dienen
soll. Straßenführungen, Geh- und Radwege, öffentlicher Personennahverkehr
– alles soll untersucht und aus den
Ergebnissen dann Perspektiven entwickelt werden.
In der Sitzung des Ausschusses für
Stadtentwicklung, Umwelt und Mobilität lag nun ein erster Entwurf vor. 168
Seiten Lesestoff, hinzu kommen
Anhänge und Erläuterungen. Da war im
Ausschuss schnell klar: Darüber kann
die Politik nicht mal eben an einem
Abend befinden. Ein verantwortungsvoller Umgang mit dem Thema, darin
waren sich alle im Ausschuss einig,
erfordere eine tiefergehende Auseinan-
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dersetzung. So einigte sich der Ausschuss darauf, eine Arbeitsgruppe zu
gründen, die das Mobilitätskonzept
Schritt für Schritt durchleuchten soll.
In dieser Arbeitsgruppe sollen auch
lokale Akteure mitarbeiten, die nicht
parteigebunden sind. Denkbar seien der
Fahrradclub ADFC Rheinberg, der Bürgerbusverein oder auch der gerade
gegründete Behindertenbeirat. Dieter
Paus, Technischer Beigeordneter, sagte
dazu: „Das Konzept wird tief in die
Strukturen der Stadt eingreifen.“ Die
daraus abgeleiteten Maßnahmen umzusetzen, werde teuer werden, aber: „Es ist
wichtig, dass wir ein beschlossenes
Mobilitätskonzept haben, denn das ist
oftmals die Grundlage dafür, um an Fördermittel zu kommen.“
Wenig sinnvoll sei es, vor dem Hintergrund des Mobilitätskonzepts ein von
den Grünen beantragtes Innenstadtverkehrskonzept unabhängig davon zu
beraten oder gar zu beschließen, befand
der Ausschuss zudem. Das gehöre
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zusammen. Im Antrag der Grünen geht
es um die Sperrung der Durchfahrt
Holz-/Fischmarkt. Der Punkt soll nun,
darauf einigte man sich, in Verbindung
mit dem Mobilitätskonzept beraten werden.
Auch ein weiterer Antrag der Grünen
soll in das dicke Paket „Mobilitätskonzept“ mit aufgenommen werden. Die
Grünen hatten einen Antrag mit der
Zielsetzung eingereicht, dass eine Prioritätenliste zur Sanierung und Neubau
von Radwegen und der Errichtung von
Mobilstationen aufgestellt werden soll.
Der Antrag sei im Zusammenhang mit
den Vorarbeiten des Kreises Wesel
(kreisweites Mobilitätskonzept) und des
RVR (regionales Radwegenetzkonzept)
zu sehen. Nun soll die Arbeit bald losgehen. Das erste Ziel laute, bis September
zu einer Entscheidungsgrundlage zu
kommen – mit der Option auf Verlängerung.
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RVR-Ranger sensibilisieren für den Naturschutz
Kreis Wesel (RP) Ab Mai sind die Ranger des Eigenbetriebs des Regionalverbandes Ruhr (RVR Ruhr Grün) wieder
in den Naturschutzgebieten im Kreis
Wesel unterwegs. Dort sensibilisieren
sie Spaziergängerinnen und Spaziergänger, die bestehenden Regeln der Landschaftspläne einzuhalten und dadurch
die Natur zu schützen: Hunde müssen
insbesondere in Naturschutzgebieten an
der Leine geführt werden, Besucherinnen und Besucher müssen auf den
Wegen bleiben, Grillen und offenes
Feuer ist verboten.
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Helmut Czichy, Vorstandsmitglied für
den Bereich Umwelt bei der Kreisverwaltung Wesel: „Vor allem seit Beginn
der Pandemie sind viele Menschen draußen unterwegs. Das erhöht natürlich
auch den Druck auf Natur und Landschaft.“ Gerade jetzt während der Brutund Setzzeit, so Czichy weiter, dürfe die
Rücksichtnahme auf die Natur nicht vergessen werden. Czichy verdeutlicht:
„Naturschutz und Freizeitgestaltung
schließen sich aber nicht aus – und
genau an dieser Stelle unterstützen die
Ranger. Sie haben vor allem auch eine
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aufklärende Aufgabe und bringen den
Menschen die Natur näher. Nach den
sehr guten Erfahrungen der vergangenen Jahre freue ich mich, dass die Ranger nun wieder ihre Arbeit aufnehmen.“
Unter dem Leitgedanken „Nur, wer die
Natur kennt, lernt sie auch zu schätzen“
setzen die Ranger auf Verständnis und
kommen mit Menschen ins Gespräch.
Das Projekt findet nun im dritten Jahr
statt, der Kreis Wesel hat die Vereinbarung mit dem RVR Ruhr Grün um weitere fünf Jahre verlängert.

Zum Inhaltsverzeichnis

Rheinische Post Wesel vom 06.05.2021
Seite:
Ausgabe:

16
Rheinische Post Wesel

Jahrgang:

2021

Rat stimmt für Hovests Abwahl
Der SPD-Fraktionschef soll aus dem Stadtwerke-Aufsichtsrat entfernt werden.
Wesel (rme) Mehr als zwei Stunden diskutierte der Weseler Stadtrat Dienstagabend zum Teil hinter verschlossenen
Türen im Bühnenhaus. Dann stand nach
geheimer Abstimmung fest: Mit 31 Ja-,
18 Nein-Stimmen und zwei Enthaltungen beschloss der Rat mehrheitlich,
Ludger Hovest (SPD) aus dem Aufsichtsrat der Weseler Stadtwerke abberufen zu lassen. Das ist der vorläufige
Höhepunkt eines Streits zwischen dem
Jamaika-Bündnis und dem SPD-Fraktionschef.
Wie berichtet, hatten CDU, Grüne und
FDP beantragt, Hovest aus dem Gremium zu werfen. Grund: Der Genosse
soll als Aufsichtsratsmitglied der Stadtwerke Vertraulichkeiten, die mit dem
Klärwerks-Störfall an Karneval zusammenhängen, öffentlich gemacht haben.
Wie berichtet, hatte die Juristin der
Stadt, Sabine Beier, in einer Stellungnahme der Verwaltung schon im Vorfeld festgestellt, dass eine mögliche
Ermessensentscheidung zur Abberufung „fehlerhaft und damit rechtswidrig
sei“. Diese Auffassung bekräftige sie
auch während der Ratssitzung. Die
anschließende Diskussion geriet zum
juristischen Exkurs zwischen den Parteien.
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Dem SPD-Chef und stellvertretenden
Vorsitzenden des Stadtwerke-Aufsichtsrates wird unter anderem eine Aussage
in der Ratssitzung am 9. März vorgeworfen, als er von einer Video-Konferenz zum Störfall berichtete. In der
Schalte sei die Rede davon gewesen,
dass möglicherweise die Bürger durch
eine Gebührenerhöhung für die Folgen
der Betriebsstörung aufkommen müssten. Diese Information unterliege aber
nicht der Geheimhaltung, argumentierte
die städtische Juristin, da es sich nicht
um eine Aufsichtsratssitzung gehandelt
habe und nicht einmal alle Aufsichtsratsmitglieder eingeladen waren. Das sei
auch dem Personenkreis der Konferenz
bekannt gewesen. Also galt für die Sitzung nicht die Vertraulichkeit.
Doch genau das sah Jürgen Linz (CDU)
ganz anders. Die Stellungnahme der
Verwaltung sei keine rechtliche Würdigung, sondern lese sich wie eine Verteidigung, kritisierte er – noch dazu eine
falsche. Dirk Giesen (FDP) argumentierte, dass Aufsichtsratsmitglieder eine
Treuepflicht hätten. Die Verschwiegenheitspflicht gelte nicht nur für die Sitzungen, sondern für alle Informationen,
die eine Person als Mitglied eines Aufsichtsrates erhält. Es gelte eine Loyali-
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tät zum Unternehmen. „Die Vertraulichkeit muss gewährleistet sein“, betonte
Dirk Giesen.
Aufsichtsratsmitglieder sind allerdings
auch Ratsmitglieder und dadurch dem
Bürger verpflichtet, hielt die städtische
Juristin dagegen. Ulrich Gorris (Grüne)
räumte ein, es gebe einen Ermessensspielraum. Doch Ludger Hovest habe
mit seiner Aussage „nicht die Bürger
schützen wollen“, so Gorris.
Nach einer längeren Fortsetzung der
Diskussion hinter verschlossenen Türen
entschied der Rat, die – wiederum
öffentliche – Entscheidung in geheimer
Wahl zu treffen. Darin hatten sich die
Befürworter des Antrags die Mehrheit.
Mit der Bewertung des Beschlusses
beschäftigt sich nun die Verwaltung.
Sollte es zu einer Beanstandung kommen, ist am 22. Juni nochmals der Rat
gefragt. Bleibt dieser bei dem Votum,
wird die Angelegenheit zur Prüfung an
den Kreis Wesel als Aufsichtsbehörde
weitergeleitet.
Für Hovest steht bereits fest: „Sollte ich
als Aufsichtsrat rausgekegelt werden,
werde ich das vor dem Verwaltungsgericht prüfen lassen.“
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FZX braucht wohl auch 2021 einen Zuschuss
Xanten (wer) Wegen der Pandemie geht
Bürgermeister Thomas Görtz davon aus,
dass das Freizeitzentrum Xanten (FZX)
auch 2021 von seinen drei Gesellschaftern mit einem außerordentlichen
Zuschuss finanziell unterstützt werden
muss. „Wir werden darüber reden müssen“, sagte Görtz im Xantener Hauptausschuss. Xanten ist einer der drei
Gesellschafter, die anderen sind der
Kreis Wesel und der Regionalverband
Ruhr (RVR). 2020 hatten sie zusammen
einen außerordentlichen Zuschuss in
Höhe von 850.000 Euro an das FZX
gezahlt, Xantens Anteil waren 212.500
Euro. Die Gesellschaft betreibt die Freizeitangebote an Nord- und Südsee.
Wegen der Pandemie hatten diese 2020
erst später öffnen können, und Veranstaltungen wie das Oktoberfest waren
ausgefallen. Zunächst hatte das FZX
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deshalb nicht ausgeschlossen, dass noch
ein zweiter außerordentlicher Zuschuss
nötig sein könnte.
Das Jahr entwickelte sich aber besser als
befürchtet, und die Gesellschaft war mit
den 850.000 Euro ausgekommen, einen
Teil hatte sie sogar noch zur Überbrückung der ersten Monate dieses Jahres verwenden können, wie Görtz im
Hauptausschuss sagte. Das führte zu
Nachfragen: Peter Hilbig von der Freien
Bürger-Initiative (FBI) und Olaf Finke
von der SPD wollten wissen, warum der
Rat erst im Nachhinein darüber informiert werde, dass von diesem Zuschuss
noch etwas übrig geblieben ist, und
warum ohne den Rat entschieden worden sei, wofür dieses Geld eingesetzt
wird. „Ich will natürlich, dass das FZX
am Leben erhalten wird, aber es kann
nicht sein, dass die Budget-Hoheit des
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Rates umgangen wird“, kritisierte Hilbig. Die Verwaltung hätte dem Rat
einen Antrag dazu vorlegen müssen, forderte auch Petra Strenk vom Forum
Xanten (Fox). Finke monierte die fehlende Transparenz.
Görtz entgegnete, dass der FZX-Verwaltungsrat über die Verwendung der
Mittel diskutiert habe und es um das
Überleben des Unternehmens gegangen
sei. Der Zuschuss, den der Rat genehmigt habe, sei nicht auf das Jahr 2020
begrenzt gewesen, und man könne die
Unterstützung auch nicht am 31.
Dezember beenden, wenn der Lockdown weitergehe. Deshalb hätte es keinen Unterschied gemacht, wenn der Rat
über die weitere Verwendung abgestimmt hätte. „Unterm Strich wäre das
Gleiche herausgekommen.“
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NRW legt Älteren Astrazeneca nahe
Der Gesundheitsminister appelliert an die über 60-Jährigen – Hausärzte sollen sie
immunisieren. Die Kassenärzte begrüßen das. Die Impfzentren im Land öffnen derweil für viele
weitere Berufe.
Von Antje Höning und Maximilian
Plück
Düsseldorf Nordrhein-Westfalen öffnet
die Impfzentren für weitere Personen,
die in der Priorisierungsgruppe 3 der
Impfverordnung genannt sind. So können ab diesem Donnerstag Mitarbeiter
des Lebensmitteleinzelhandels, Steuerfahnder, Lehrer an weiterführenden
Schulen, Eltern chronisch kranker Kinder, Kontaktpersonen von Pflegebedürftigen und wichtige Gruppen der Justiz
Impftermine vereinbaren. Das kündigte
NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef
Laumann (CDU) am Mittwoch an. Die
Anmeldung ist möglich über die
Buchungssysteme der Kassenärztlichen
Vereinigungen (KV) unter den Rufnummern 116117, 0800 116 117-01 (Rheinland) und 0800 116 117-02 (Westfalen)
oder online auf www.116117.de.
Die große Gruppe der über 60-Jährigen,
die auch zur Priorisierungsgruppe 3
gehört, soll dagegen vorrangig von Hausärzten geimpft werden – und zwar
möglichst mit Astrazeneca. „Das ist
mein Appell“, sagte Laumann. „Das ist
auch ein Gebot der Solidarität gegenüber der jüngeren Bevölkerung.“ Der
Impfstoff von Astrazeneca ist in
Deutschland nur für über 60-Jährige
zugelassen, weil es bei Jüngeren nach
Impfungen vereinzelt zu teilweise tödlichen Thrombosen gekommen ist. Laumann will mit gutem Beispiel vorangehen: „Ich bin 63 und werde mit meinem
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Hausarzt über eine Astrazeneca-Impfung sprechen.“ Das sei ein gut wirksamer Impfstoff.
Die KV Nordrhein begrüßt das. „Es
macht Sinn, dass Minister Laumann den
über 60-Jährigen eine Impfung bevorzugt in den Praxen der Haus- und
Fachärzten insbesondere mit Astrazeneca nahegelegt hat“, sagte KV-Chef
Frank Bergmann. Sie könnten die
Dringlichkeit einer Impfung am besten
einordnen.
Mitte Mai will NRW Termine in den
Impfzentren für weitere Berufe aus der
Priorisierungsgruppe 3 freischalten.
Laumann nannte die Mitarbeiter von
Feuerwehr, Polizei und dem Katastrophenschutz, sofern sie nicht bereits
geimpft sind. Für alle weiteren Berufe,
die in Gruppe 3 genannt sind, erwartet
er dagegen keine bevorzugten Aufrufe
mehr. „Das wird sich erledigen, wenn
die Priorisierung im Juni ohnehin aufgehoben wird.“ Betroffen sind etwa
Beschäftigte aus der Pharmaindustrie,
dem Energie-, Entsorgungs-, Verkehrsund Telekommunikationswesen. Viele
würden ab Juni ohnehin von Betriebsärzten geimpft.
Zugleich riet Laumann Bürgern, die
Astrazeneca erhalten haben, mit ihrem
Arzt über eine Verkürzung der Frist bis
zur zweiten Impfung zu sprechen. Mit
Blick auf Rechte, die mit einer vollständigen Impfung verbunden seien, sei das
sinnvoll, auch hätten Ärzte zu Flexibili-
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tät geraten. Eigentlich soll es die zweite
Dosis erst nach zwölf Wochen geben,
weil dann die Wirksamkeit besonders
groß ist. Nun könne man mit dem Arzt
auch über die Gabe nach neun Wochen
sprechen. Wer bereits eine erste Astrazeneca-Impfung im Impfzentrum erhalten habe, könne den Zweittermin aber
nicht mehr ändern. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) will die
Priorisierung bei Astrazeneca ohnehin
bald aufheben. Er werde mit seinen 16
Landeskollegen darüber reden, sagte
Spahn im „WDR“.
Laumann lobte den Vorstoß von Köln,
in benachteiligten Stadtteilen zu impfen.
Landesweit werde NRW 100.000 Dosen
für solche Stadtteile zur Verfügung stellen. Ablehnend sieht Laumann die Öffnung des Tourismus zu Pfingsten:
„Noch gibt es 30 Kreise, wo die Schulen zu sind.“
Leitartikel, Wirtschaft
Lebensmittelhandel und Justiz sind
dran
Handel Zu den Beschäftigten, die jetzt
einen Impftermin vereinbaren dürfen,
zählen alle Beschäftigten, Azubis und
Minijobber im Lebensmitteleinzelhandel und in Drogeriemärkten.
Justiz Aus der Justiz dürfen nun zur
Impfung: Beschäftigte mit Gefangenenkontakt, Gerichtsvollzieher, Richter, Staatsanwälte.
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NRW erstattet halbe Kita-Beiträge
Von Januar bis Juli zahlen Eltern nur die Hälfte. Eine neue Teststrategie ist in Arbeit.
Von Kirsten Bialdiga
Düsseldorf Das Land Nordrhein-Westfalen will Eltern im ersten Halbjahr
2021 die Hälfte ihrer Kita-Beiträge
erlassen. In den Monaten Januar, Mai
und Juni würden die Elternbeiträge
komplett erstattet, sagte NRW-Familienminister Joachim Stamp (FDP) am Mittwoch in Düsseldorf. In Summe ergebe
sich damit eine hälftige Erstattung.
Wenn es im Juli zu Störungen und verminderter Betreuung komme, müsse
über weitere Erstattungen nachgedacht
werden.
Mit den kommunalen Spitzenverbänden
als Kita-Trägern sei das Ministerium
nun im Gespräch, um zu einer fairen
Aufteilung der sonstigen Lasten in der
Pandemie zu kommen. „Das Land hat
die Kosten für den Arbeitsschutz wie
Masken, Tests und die Kita-Helfer allein
getragen“, sagte Stamp.
Die schleppende Erstattung der KitaBeiträge hatte bei den Eltern großen
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Unmut ausgelöst. Viele waren dem
Appell des Familienministers gefolgt,
die Kinder zu Hause zu betreuen, hatten
in dieser Zeit die Doppelbelastung aus
Homeoffice und Kinderbetreuung getragen und eine Erstattung der Beiträge als
selbstverständlich vorausgesetzt. Überdies gilt zurzeit in allen Kitas, dass die
Betreuungszeit jeweils um zehn Stunden gekürzt wurde.
In diesem Zusammenhang äußerte
Stamp scharfe Kritik am Verhalten der
Bundesregierung: „Wir warten dringend auf die Entfristung der vom Bund
zugesagten Mittel von 420 Millionen
Euro aus dem Gute-Kita-Programm.“
Bisher seien die Mittel bis 2022
begrenzt. Bundesfamilienministerin
Franziska Giffey (SPD) habe zugesagt,
diese Mittel zu entfristen. In der mittelfristigen Finanzplanung finde sich
davon aber bisher nichts. „Mich ärgert
die Unseriosität der Ministerin Giffey“,
so Stamp.
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Der Minister verteidigte noch einmal die
Absage der PCR-Lolli-Tests in den
Kitas. Um alle Einrichtungen versorgen
zu können, wäre der logistische Aufwand zu hoch und die Laborkapazitäten
zu knapp gewesen. Weil aber sowohl
die Nasen- als auch die Spucktests
wenig praxistauglich seien, experimentiere das Ministerium nun mit AntigenLolli-Tests, die wie Selbsttests nicht in
Laboren ausgewertet würden. „Wir
haben die Tests selbst ausprobiert“,
sagte Stamp. Er selbst habe sich innerhalb einer Stunde fünfmal selbst getestet: „Die Leistung unseres Ministeriums wird auch an der Auswahl von
Tests gemessen“, begründete er diesen
Einsatz.
Einer schnelleren Impfung von Jugendlichen ab 16 Jahren erteilte Familienminister Stamp eine Absage: „Es muss bei
der Impfpriorisierung so bleiben.“
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RVR hält an Koop-Fläche fest
Der Regionalverband Ruhr bleibt hart: Er besteht auf Umsetzung der „Logistikpark“-Fläche in
Barmingholten. Das würde für Jahrzehnte auch andere Ansiedlungen verhindern.
Dinslaken (aha) In den kommenden
Tagen wird sich abzeichnen, wie es mit
dem Kooperationsstandort Barmingholten weitergeht. Die Stadt hatte sich in
ihrer Stellungnahme zur Regionalplanung des RVR laut Ratsbeschluss gegen
die Ansiedlung eines Logistikparks ausgesprochen und angekündigt, für den
Fall der Ausweisung als Kooperationsfläche auf der Fläche für Jahrzehnte kein
Baurecht zu schaffen. Der RVR (Regionalverband Ruhr) hat die Stellungnahmen nun ausgewertet. Wenn der RVR
auf dem Standort beharrt, kann dort für
die kommenden Jahrzehnte nichts angesiedelt werden. Auch kein Kleingewerbe und keine Wohnflächen.
Viele Jahre lang hatte die Stadt Dinslaken die Planungen für den Kooperationstandort vorangetrieben. Die Flächen
dort werden nicht auf die kommunalen
Gewerbeflächen angerechnet. Im vergangenen Jahr aber gründete sich die
Bürgerinitiative „Nein-LogistikparkBarmingholten“ , die nicht nur die Ratsmehrheit sondern auch die parteilose
Bürgermeisterin überzeugte, gegen die
Verwaltungsvorlage und somit gegen
den Logistikpark zu stimmen. Statt der
geplanten Stellungnahme übermittelte
die Stadt dem RVR die Kommentierung
der Bürgerinitiative.
Die Industrie- und Handelskammern
sowie die Handwerkskammern drängen
nun auf einen zügigen Beschluss zu den
Kooperationsstandorten. In einem
gemeinsamen Schreiben sprechen sie
sich zudem gegen den Vorschlag aus,
umstrittene Kooperationsstandorte zu
streichen und deren nicht verortete Flächen zunächst in einem „virtuellen
Konto“ zu speichern. „Für Wirtschaft
und Kommunen ist es zunächst wichtig,
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industriell-gewerbliche Potenzialflächen planerisch zu sichern. Umstrittene
Standorte können in einem späteren
Änderungsverfahren durch neue Alternativstandorte ersetzt werden“, führt
Fritz Jaeckel, Hauptgeschäftsführer der
IHK Nord Westfalen, aus. Ein „virtuelles Konto“ hingegen berge die Gefahr,
dass die dort enthaltenen Flächenpotenziale letztlich nicht umgesetzt werden
und der erwiesene Bedarf an regionalen
Industrie- und Gewerbeflächen dauerhaft nicht gedeckt werden könne, so
Jaeckel.
Der RVR „will an der Umsetzung festhalten“, so Marcel Sturm, Sprecher der
Stadt Dinslaken. Der Stadt „wurde die
Möglichkeit gegeben, sich den Argumenten des RVR anzuschließen“. Das
habe sie „auf Basis des politischen
Beschlusses und einer zusätzlichen
Befragung der Fraktionen und der Bürgerinitiative“ nicht getan. Dinslaken
„lehnt den Standort weiterhin ab“, so
Sturm.
Die Verbandsversammlung des RVR
soll Ende Juni den Aufstellungsbeschluss fassen, die Vorlagen werden
derzeit erstellt. Der RVR „werde der
Verbandspolitik alle 24 Regionalen
Kooperationsstandorte für den Aufstellungsbeschluss zur Beratung vorlegen“,
so RVR-Sprecher Jens Hapke. „Alle
ausgewählten Standorte sind aus regionalplanerischer Sicht geeignet.“
Mit dem sachlichen Teilplan Regionale
Kooperationsstandorte werde aber
„noch kein Baurecht geschaffen“. Ob
und wann die Kommunen davon
Gebrauch machen, „entscheiden sie
selbst. Die Befugnis wird ihnen über das
Grundgesetz in Form der kommunalen
Planungshoheit eingeräumt“, so Hapke.
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Allerdings wird durch die regionalplanerische Festlegung auch „ausgeschlossen,
dass auf diesen Flächen andere Nutzungen oder Vorhaben entstehen, die eine
künftige Ansiedlung von großflächigen
Betrieben verhindern oder die Ansiedlung erschweren würden.“ Dazu würde
etwa auch ein Gebiet mit lokalem Kleingewerbe gehören, das im Rahmen der
Diskussion immer wieder einmal Thema
war.
Die Bürgerinitiative „Nein--Logistikpark-Barmingholten“ ist entrüstet über
den Vorstoß der Wirtschaftskammern.
Die BI sei „überrascht und enttäuscht,
mit welcher Ignoranz die IHKs und
HWKs sich über die Beschlüsse der
Städte hinwegsetzen möchten und entsprechenden Einfluss auf das Ruhrparlament nehmen wollen“.
„Ein Großteil der Bürger würde Ja zu
Kooperationsstandorten auf ehemaligen
bereits versiegelten Industrieflächen
sagen.“ 14 der 24 Kooperationsstandorte lägen aber auf unversiegelten Flächen. „Versiegelungen wie in Barmingholten sind aber gerade vor dem in der
letzten Woche gefällten Urteil des Bundesverfassungsgerichtes zur notwendigen Nachbesserung beim Klimaschutz,
nicht zu verantworten.“ Dinslaken habe
den RVR aufgefordert, den Standort
Barmingholten nicht als Koop-Standort
auszuweisen. „Sollte der RVR dieser
Dinslakener Forderung nicht nachkommen, könnte Dinslaken die Flächen
nicht in Teilen ökologisch verträglich
erschließen. Das kann doch nicht im
Sinne der Bürger*innen sein, die eigentlich von den von ihnen gewählten Mitgliedern des Ruhrparlaments vertreten
werden sollten“, so die BI.
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Stadt bereitet Impfungen in Hotspots vor
Das NRW-Gesundheitsministerium hat Verständnis für die Bitte gezeigt, in Vierteln mit
benachteiligter Bevölkerung mobil zu impfen. Noch fehle es aber an Impfstoffen, um auch in
Duisburg dem Beispiel Kölns zu folgen.
VON MIKE MICHEL
Martin Murrack war am Montag an der
Reihe. Der Stadtdirektor und aktuelle
Krisenstabsleiter bekam im Impfzentrum im Theater am Marientor sein Vakzin verabreicht. „Man sagt, in der Krise
zeigt sich das wahre Gesicht. Und das
Gesicht von Duisburg ist freundlich“,
teilte er hinterher auf Facebook mit.
Freundlich will die Stadt bekanntlich
auch in Hotspots sein – in Vierteln, die
als benachteiligt gelten und die besonders hohe Inzidenzwerte aufweisen. In
einem Brief an das NRW-Gesundheitsministerium von vergangener Woche
hatte Murrack wie berichtet darum
gebeten, mit mobilen Impfangeboten in
den Hotspots impfen zu dürfen. Ein entsprechendes Angebot in Köln-Chorweiler war auf großes Interesse der Anwohner gestoßen.
Ob Duisburg diesem Vorbild schnell
folgen kann, ist unklar. Das ergibt sich
aus einer Antwort des Ministerium des
Landes für Arbeit, Gesund und Soziales
(MAGS) auf Anfrage dieser Redaktion:
„Das Anliegen der Stadt Duisburg ist
dem MAGS bekannt und wird in seiner
Zielsetzung auch begrüßt. Derzeit laufen im MAGS die finalen Planungen zur
weiteren Ausweitung des mobilen Impfgeschehens. Die Anregungen aus Duisburg werden in diese Planungen einbezogen.“
Allerdings stößt das Land bei einer Ausweitung auf andere Städte aufgrund der
Knappheit an Impfstoffen an seine
Grenzen. Bei der Aktion in Köln handele es sich um „ein zeitlich eng
begrenztes Pilotprojekt“, für das ausnahmsweise ein einmaliges limitiertes
Sonderkontingent an Impfstoffen bereit
gestellt worden sei, so das Ministerium.
„Wir wollen damit Erfahrungen sammeln, wie Personen in benachteiligten
Stadtteilen (und ohne regelhaften
Zugang zur medizinischen Regelversor-
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gung) bestmöglich erreicht werden können, um eine breitere Umsetzung auch
im Sinne anderer Kreise und kreisfreien
Städte zu ermöglichen“, erklärte ein
Sprecher des Ministeriums. Hierzu
werde das MAGS „zu gegebener Zeit“
die Kommunen informieren. Schließlich warteten auch noch einige „besonders vulnerable Bevölkerungsgruppen“
auf ihre Impfung.
Die Stadt wartet nun auf einen gesonderten Erlass des Gesundheitsministeriums, in dem weitere Rahmenbedingungen und Details geregelt werden. „Parallel dazu bereiten wir uns bereits auf
Impfungen in den Bezirken vor“, teilte
eine Stadtsprecherin am Mittwochnachmittag mit.
Für die Realisierung seien mobile
Lösungen angedacht. Hierbei sollen den
Angaben der Stadt zufolge nach Möglichkeit die „lokalen Strukturen“ genutzt
werden. Das könnten auch Multiplikatoren und Kooperationspartner vor Ort
sein, wie beispielsweise der Petershof,
die Merkez-Moschee in Marxloh, Vereine oder auch Schulen, die ihre Bereitschaft zu Mitwirkung bereits signalisiert hätten.
Aber auch die Nutzung vorhandener
Testzentren in den entsprechenden
Stadtteilen oder des Impfzentrums im
Theater am Marientor als stationärer
Standort seien dafür angedacht. Begleitet werden die Aktionen durch das Kommunale Integrationszentrum (KI), um
eine schnelle und unmittelbare Informationsweitergabe über die Impfmöglichkeit etwa via Messenger-Diensten und
den Sozialen Medien an Vereine, Communities und Multiplikatoren zu
gewährleisten. Darüber hinaus sollen
kultur- und fremdsprachenkompetenten
Mitarbeitern des KI und des Sprachmittlerpools an den jeweiligen mobilen
Impfstationen eingebunden werden, um
Sprachbarrieren zu vermeiden und beim
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Ausfüllen der erforderlichen Unterlagen
behilflich zu sein.
Beabsichtigt sei zunächst die Impfung in
Bezirken und Stadtteilen mit hohen Inzidenzen. Die Möglichkeit, die dortigen
Anwohner tagesaktuell zu impfen, sei
jedoch immer abhängig von den zur
Verfügung stehenden Impfstoffen.
„Ich bin sehr froh darüber, dass das
Land unsere Vorschläge aufgegriffen
hat, die Menschen in besonderen Wohnsituationen und in Stadtteilen mit hohen
Inzidenzwerten nun planmäßig impfen
zu können“, teilte Murrack mit. Dies
werde dabei helfen, die Pandemie in der
Stadt in den Griff zu bekommen und die
Inzidenz auch dauerhaft zu senken.
„Wichtig war mir auch die Aufnahme
der Personengruppe des Lebensmitteleinzelhandels in die Priorisierung, die
täglich eine Vielzahl an Kontakten
haben und daher unbedingt geschützt
werden müssen. Mein Dank gilt dem
Land für die schnelle Umsetzung“, so
der Krisenstabsleiter.
Über 35.000 Duisburger sind zweimal geimpft
Impfungen In Duisburg wurden bisher 159.780 Impfungen verabreicht,
davon entfallen 124.324 auf Erstimpfungen. 35.456 Menschen wurden
zweimal geimpft.
Mutationen Ihre Zahl macht schon
lange den Löwenanteil aus und liegt in
Duisburg derzeit bei rund 90 Prozent.
Dabei gab es bereits einen Fall mit der
indischen Variante.
Quarantäne Seit Beginn der Pandemie
mussten sich in Duisburg bisher
42.591 Menschen vorübergehend in
Quarantäne begeben. Am Mittwoch
betraf dies nach Angaben der Stadt
insgesamt 1593 Menschen.
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Mehr Platz für Brüner Grundschüler
Die Stadt muss die Hermann-Landwehr-Schule umgestalten
von Stefan Pingel
Hamminkeln-Brünen - Der Raumbedarf
in der Hermann-Landwehr-Schule muss
an die modernen Lernbedingungen
angepasst werden. Weil die Klassenräume zu klein sind, ist ein Anbau erforderlich. Auch technisch muss das
Gebäude erneuert werden.
© sp
Die Hermann-Landwehr-Schule an der
Bergstraße steht zum Teil unter Denkmalschutz.
Die Brüner Grundschule soll runderneuert werden. Im Schulausschuss hat die
Verwaltung dazu die ersten Überlegungen vorgestellt. Dort gab es bereits die
erste Zustimmung, auch wenn man mit
den Überlegungen noch ganz am
Anfang steht. Unter anderem wurde
auch nachgefragt, einen Ortstermin in
der Schule zu ermöglichen.
Da könnten sich die Politiker dann ein
Bild von den Platzproblemen machen.
Die Schullandschaft hat sich gewandelt.
Die Kinder mit Förderbedarf werden
inzwischen alle in der Grundschule
unterrichtet, erklärt Rektorin Ruth Valk.
Und das schafft natürlich auch räumlich
einen ganz anderen Bedarf, weil die
Lehrerinnen mit den Schülern anders
arbeiten. Die alten Gebäude der Hermann-Landwehr-Schule haben „relativ
kleine Klassenräume“, sagt Valk: „Wir
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brauchen mehr Platz.“ Auch für die
Offene Ganztagsschule. Von den 162
Brüner Grundschülern nutzen 75 Kinder das Angebot am Nachmittag. Das
sind etwa 45 Prozent.
„Eine Umstrukturierung der gesamten
Schulnutzung ist erforderlich“, heißt es
aus Sicht des Schulamtes. Kein leichtes
unterfangen, denn das Gebäude steht
zum Teil unter Denkmalschutz. Die
Verwaltung will aber das räumliche
Angebot komplett überarbeiten. Auch
im Rathaus stellt man fest, dass die
Klassenräume deutlich kleiner als in
anderen Schulen sind. Sie sollen um
Neben- und Differenzierungsräume
ergänzt werden. Das geht natürlich nicht
ohne einen Anbau, da es sonst nicht
genügend Platz gibt.
Diese Umstrukturierung ist nach den
Vorstellungen der Verwaltung tatsächlich weitreichend. Ein Anbau im Erdgeschoss soll das nötige Raumangebot
schaffen. Aus einem Klassenraum im
Altgebäude könnten dann Differenzierungsräume werden, während ein anderer Klassenraum inklusive Nebenraum
in den Anbau gezogen wird. Im ersten
und zweiten Obergeschoss fallen weniger Arbeiten an, dort werden aber bestehende Räume umgenutzt. Die Aula soll
im zweiten Geschoss unverändert bleiben.
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Innerhalb des Altgebäudes wird es zu
Veränderungen kommen. Der Verwaltungsbereich soll in die Nähe der OGS
rücken, und die leer stehende Hausmeisterwohnung für schulische Zwecke
genutzt werden. Durch weitere Umbauten an zentraler Position sollen das Lehrerkollegium und die OGS-Mitarbeiterinnen besser miteinander vernetzt werden. Denn auch im OGS-Bereich zeigt
die räumliche Bedarfsanalyse einen
Fehlbedarf, der durch einen barrierefreien Erweiterungsbau mit Erste-HilfeRaum, Behindertentoilette und Inklusionsraum kompensiert werden soll.
Neben einer Umstrukturierung müssen
auch bauliche und technische Mängel
behoben werden. Diese betreffen zum
Beispiel den Brandschutz mit der Lage
der Rettungswege) und Akustikmaßnahmen vor allem in den Fluren und einigen Klassenräume. Auch die Bereiche
Sanitär, Heizung und Elektro müssen
auf einen aktuellen Stand der Technik
gehoben werden.
Im aktuellen Haushaltsplan hat die Verwaltung 200.000 Euro für weitere Planung eingestellt. Außerdem wurde ein
Antrag beim Land NRW gestellt, das
ein Förderprogramm zum Ausbau der
Offenen Ganztagsschulen aufgelegt hat.
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Testzentrum Möllen: SPD fordert Antworten vom Landrat
Voerde.Die SPD-Kreistagsfraktion stellt eine Anfrage zum Testzentrum Voerde-Möllen. Dabei geht es um das
Zulassungsverfahren und Auflagen.
Die SPD im Kreis Wesel hat eine
Anfrage zum Testzentrum Möllen an
den Kreis Wesel und Landrat Ingo Brohl
gestellt. Darin fordert sie Antworten
zum Zulassungsverfahren und zur Überprüfung.
„Verlässliche Coronatests können maßgeblich zum Gesundheitsschutz der
Bevölkerung beitragen und, zumindest
den negativ getesteten Menschen, 24
Stunden lang ein Stück Sicherheit und
Normalität zurückgeben“, so die SPD.
In den vergangenen Wochen aber sei
das Testzentrum der Minessa Medical
Deutschland GmbH in Voerde-Möllen
„in die Kritik geraten“. Das habe viele
Bürger verunsichert und „konterkariert
bisherige Bemühungen um Gesundheitsschutz, Sicherheit und Vertrauen“.
„Vorgang möglichst transparent und für
alle nachvollziehbar aufarbeiten“
Zuständig für die Zulassung und Überprüfung solcher Schnelltestzentren ist
laut SPD der Landrat des Kreises Wesel.
Daher verlangt die SPD-Kreistagsfraktion in ihrer aktuellen Anfrage Antworten von Ingo Brohl zu den Vorgängen
rund um das Testzentrum in Möllen.
„Wir möchten mit unseren detaillierten
Fragen an den Landrat dazu beitragen,
den Vorgang möglichst transparent und
für alle sowie nachvollziehbar aufzuarbeiten,“ erläutert Max Sonnenschein,
SPD-Kreistagsmitglied und sozialpolitischer Sprecher der SPD-Kreistagsfraktion aus Voerde.
Sonnenschein führt weiter aus, dass die
Abbildung:

sachliche Aufarbeitung der Vorgänge in
Möllen nicht nur für den aktuellen Fall
wichtig seien. Sie sollen auch dazu beitragen, „solche oder ähnliche Probleme
in Zukunft zu vermeiden“. Das sei man
den Bürgern nicht zuletzt auch deshalb
schuldig, weil sie den durch das Coronavirus hervorgerufenen Einschränkungen
„bisher weitgehend vorbildlich und mit
großer Besonnenheit gefolgt sind.“
Diese Fragen stellt die SPD
„Wie erfolgte die Auswahl der nun in
Voerde-Möllen tätigen Firma, der
Minessa Medical Deutschland GmbH,
für das Testzentrum in Voerde-Möllen?“
will die SPD etwa wissen. Außerdem
fragt sie nach den Kriterien, die für die
Zulassung des Testzentrums zu erfüllen
waren und inwieweit der Kreis Wesel
die Erfüllung dieser Kriterien vor der
Zulassung überprüft habe. „Fielen
bereits vor der Zulassung Mängel beziehungsweise Unstimmigkeiten bei dem
Angebot, der Bewerbung beziehungsweise der Qualifikation der Minessa
Medical Deutschland GmbH auf“, fragt
die SPD
Der Kreis Wesel habe das Testzentrum
„nach Bekanntwerden von Mängeln“
überprüft. Nach Angaben des Kreises
habe es mehrere Hinweise von Bürgern
auf Probleme gegeben: „Welche Auflagen mussten von dem Testzentrum in
diesem Kontext konkret umgesetzt werden und welche hat das Testzentrum
umgesetzt, so dass es seine Zulassung
behalten konnte?“, fragen die Sozialde-

mokraten. Sie möchten zudem wissen,
ob nach der Überprüfung weitere Punkte
gemeldet oder beanstandet wurden,
wann der Kreis Wesel die von der
Minessa Medical Deutschland GmbH
betriebenen Testzentren in Hamminkeln
und Kamp-Lintfort überprüfen will und
welche Kriterien dabei eine Rolle spielen.
Das sagt der Anwalt der Firma
Nach Angaben des Kreises Wesel wurde
bei der Überprüfung in Möllen festgestellt, dass der Betreiber alle Auflagen
umgesetzt habe. Auch eine Überprüfung in Hamminkeln und Kamp-Lintfort sei bereits erfolgt – ohne Beanstandungen. Der Firma Minessa seien die
„Testentnahme-Qualität und die Richtigkeit der Testergebnisse maximal
wichtig und sie ist davon überzeugt,
dass die Testentnahme-Qualität stets
maximal gut war und ebenso die Testergebnisses stets richtig waren und sind.
Soweit unsere Kenntnis gibt es auch keinen einzigen nachgewiesenen oder auch
nur behaupteten Einzelfall, in dem ein
von unserer Mandantin vorgenommener
Test ein falsches negatives Ergebnis
aufgewiesen habe“, lässt sie über ihren
Rechtsanwalt mitteilen. (aha)
Täglich wissen, was in Dinslaken,
Hünxe und Voerde passiert: Hier
kostenlos für den NRZ-DinslakenNewsletter anmelden!
Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's
hier: Dinslaken Hünxe Voerde

Die SPD im Kreis Wesel hat Fragen zum Corona-Testzentrum Voerde-Möllen. Foto:
aha / nrz.
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