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Urnen sollen in die Kapuzinerkirche
Das Konzept für ein Kolumbarium, also eine Beisetzungsstätte, steht. Ob es genehmigt wird, ist Sache der Gelderner
Politik. Dabei geht es um ähnliche Fragen wie 2016 bei der Naturwald-Ruhestätte. Und die wurde abgelehnt.
VON SINA ZEHRFELD
GELDERN Mit einem Kolumbarium

würde die Kapuzinerkirche mitten
in der Stadt wieder zu einer Stätte,
die die Besucher an die Ewigkeit
mahnt. Oder zumindest an die
nächsten 15 bis 20 Jahre; so lange ist
nämlich für gewöhnlich die Standard-„Ruhezeit“ für die Urnen mit
der Asche der Toten in solchen Kolumbarien. Das Unternehmen „V+P
Friedhofskonzepte“ hat der Politik
die Idee für die mögliche Zukunft
der Kapuzinerkirche präsentiert. Eigentümer und Investor ist und bliebe demnach Georg Müller aus
Straelen. Als Betreiber der Einrichtung wäre das Gelderner Bestattungshaus Raeth im Boot.
„Hinsichtlich Größe, Aufteilung
und baulicher Gegebenheiten eignet sich diese Kirche sehr gut für ein

„Ein Kolumbarium ist
rechtlich gesehen ein
Friedhof, wie andere
Friedhöfe auch“
Florian Venino
V+P Friedhofskonzepte

Kolumbarium“, bewertete Florian
Venino von V+P Friedhofskonzepte
die Situation. Auf zwei Ebenen
könnten bis zu 2600 Urnenfächer in
hölzernen Urnenschränken Platz
haben. Ebenerdig würden die
Schränke an den Wänden aufgestellt und, in den Raum hinein ragend, Nischen bilden. Zum Altarraum hin würden Sitzbänke aufgestellt, für Trauerfeiern und andere
Veranstaltungen.
Die ehemalige Orgelempore würde zu einer Galerie ausgebaut, um
eine zweite Ebene zu schaffen. Dort
würden die Urnenschränke zwischen den Fenstern angeordnet.
Der Einbau eines Aufzugs ist geplant, damit alles barrierefrei ist.
Auf der unteren Ebene wäre Platz
für 1400 Urnenkammern, oben für
1200. Die Platten vor den Fächern
würden dem Vorschlag nach entweder aus dunkel brüniertem Messing
oder aus weißem, hinterleuchtetem
Marmor gestaltet.
Wenn es nach Investor Müller
geht, dann soll die Stadt Geldern die
Trägerschaft für das Kolumbarium
übernehmen. „Ein Kolumbarium ist

So könnte es mal in der Kapuzinerkirche aussehen. Die Urnenschränke bilden Nischen an den Wänden, oben gibt es eine zweite Ebene in Form einer Galerie.

CDU will Mittel
gegen Raser
an „Jagersrust“

Verluste: Issumer Rat beschließt
Sparmaßnahmen für Wasserwerk

STRAELEN (RP) Im Straelener Planungsausschuss hat Wolfgang Klette (CDU) die aus seiner Sicht gefährliche Verkehrssituation am ehemaligen Grenzübergang „Jagersrust“
geschildert. Er bat die Stadtverwaltung zu prüfen, ob eine Verkehrsberuhigung durch Versätze, Querschnittseinengungen, Aufpflasterungen oder Schwellen möglich sei.
„Der Straßenverkehr auf dem
Grenzweg zwischen Straelen und
den Niederlanden ist beträchtlich“,
so Klette. Es gilt ein Tempolimit von
50 km/h. Doch laut Verkehrszählung aus 2016 fuhren etwa 20 Prozent aller Fahrzeuge zu schnell, der
höchste gemessene Wert lag bei 94
Stundenkilometern. „Es ist offensichtlich“, so Klette, „dass nicht nur
die Anwohner durch dieses Fahrverhalten massiv gefährdet werden,
sondern auch die Gäste des Bauerncafés und die Besucher des neu angelegten Schmugglerpfades.“ Dieser werde viel von Familien mit Kindern, Schulklassen und Kindergärten frequentiert, und der Grenzweg
sei eine besonders beliebte Fahrradstrecke.

So sieht es im Kirchenraum heute aus;
hier die Sicht auf die Eingangstür.

Der Blick auf die Galerie. Die Urnenschränke sind zwischen den Fenstern angeordnet, unten ist er ehemalige Altarbereich zu sehen. FOTO/GRAFIKEN: V+P FRIEDHOFSKONZEPTE

rechtlich gesehen ein Friedhof, wie
andere Friedhöfe auch“, erläutert
Venino. Und nach geltendem Recht
– so Venino – dürften Friedhöfe nur
von Kommunen oder religiöse Gemeinschaften geführt werden. Aber
der gesamte Betrieb, die Verwaltung
und Betreuung, würden beim Betreiber, also dem Bestatter Georg

Raeth, liegen. Dazu gehört auch die
Aufsicht über das Haus. Zu festen
Öffnungszeiten würde das Gebäude
allen Besuchern offenstehen: „Die
Kapuzinerkirche wird wieder für jedem zugänglich“, so Venino.
Fragen blieben zurück über das,
was nach Ablauf der bezahlten Ruhezeiten mit den Urnen passieren

soll. Wie die Gräber auf Friedhöfen
werden auch Urnenfächer für eine
bestimmte Dauer „gepachtet“. Verlängerungen sind möglich. Doch irgendwann ist die Zeit vorbei. Dann
würden die Urnen entfernt und
müssten wieder irgendwie bestattet
werden, führte Florian Venino aus.
In der Regel würden sie in anony-

men Sammelgräbern auf einem anderen Friedhof beigesetzt. Wer das
organisiert und die Kosten dafür
übernimmt, „das ist dann Sache der
Ausgestaltung zwischen Träger und
Betreiber“, so Venino. „Das muss
man dann vertraglich vereinbaren.“
Die Politiker im Ausschuss reagierten auf das Konzept nicht ablehnend, aber zurückhaltend. Erst vor
gut einem Jahr hat der Stadtrat die
Gründung einer Naturwaldruhestätte bei Schloss Haag abgelehnt.
Man müsse sehen, ob heute die gleichen Gründe gegen die die Pläne
sprächen wie damals, hieß es seitens der SPD: „Es sind im Grunde
genau dieselben Themen.“ Auch die
CDU kündigte an, man wolle sich in
der nächsten Zeit ausführlich beraten über mögliche Auswirkungen
auf andere Friedhöfe, Fragen der
Trägerschaft und dergleichen.
Unter anderem gibt es die Sorge,
dass die bestehenden Friedhöfe in
Geldern „Verluste“ haben, wenn
sich mehr Menschen für ein Kolumbarium entscheiden.

Das Issumer Wasserwerk
schreibt rote Zahlen. Jetzt
soll an Kosten für Instandhaltung und Erweiterungen gespart werden. Zwei
andere Lösungsansätze
lehnte der Rat ab.
VON BIANCA MOKWA
ISSUM Zu einer sehr hitzigen Debat-

te in der Issumer Ratssitzung führte
das negative Jahresergebnis des Issumer Wasserwerks. Die Ausgangslage: „Wir machen 100.000 Euro
Miese im Jahr“, fasst es Theo Lehmkuhl von der SPD zusammen.
Drei Lösungsmöglichkeiten wurden genannt. Erstens: Wasserpreiserhöhung um zehn Cent pro Kubikmeter. Zweitens: Die jährlichen
Ausgaben für Instandhaltungs- und
Erweiterungsmaßnahmen deckeln
(die sind mit 300.000 Euro im Jahr
ein großer Brocken). Die dritte Lösung wäre, Gespräche mit Gelsenwasser zu führen, um eine gemeinsame Gesellschaft zu gründen.

Noch klarer fällt das Ergebnis zu
einer Wasserpreiserhöhung aus.
„Wir sind alle den Bürgern verpflichtet, den möglichst günstigsten
Wasserpreis zu bieten, und sind aktuell schon an der Spitze“, erklärt
CDU-Mann Ralf Pottbeckers sein
klares Nein. Zum Vergleich: Issums
Wasser kostet pro Kubikmeter 1,91
Euro, Gelderns Stadtwerke-Wasser
kostet 1,61 Euro. Bürgermeister
Brüx relativiert. „Wir sind nicht verpflichtet, den günstigsten Wasserpreis zu bieten, sondern bestmögliche Wasserqualität.“ Die einzige,
die für eine Preiserhöhung stimmt,
ist am Ende die FDP. Sollte es zu Beginn des Jahres also eine Erhöhung
auf der Wasserabrechnung geben,
erklärt Alexander Alberts von der
Gemeinde Issum, dann nicht wegen
des vieldiskutierten Aufschlags. Der
ist ebenfalls vom Tisch.
Was bleibt und entschieden wurde, ist die Reduzierung der Investitionskosten von 300.000 Euro auf
250.000 Euro. Das bringt allerdings
nur 50.000 statt der nötigen 100.000
Euro Ersparnis.

Umzugshilfe für
die Entenschar

E

igentlich sind die kleinen,
flinken Kameraden ja in den
Fluten der Niers zu Hause.
Aber einen von den sechsen hatte
wohl das Fernweh gepackt, und so
lotste er seine Kumpels entschlossen in Richtung Wachtendonker
Rathaus. Zunächst bezog die illustre
Gesellschaft abwartend Stellung unter einem parkenden Wagen, bevor
man dann beherzt den kühnen
Gang durch die offenstehende Rathaustür wagte. Die muntere Entenschar sprach bei einer Sachbearbeiterin vor, die sich auf dem Gebiet
„Hilfen für minderjährige unbegleitete Flüchtlinge“ bestens auskennt.
Spontan erwog die Frau dann eine
Heimunterbringung der laut
schnatternden Gesellschaft und
holte die Genehmigung für eine Unterbringung auf einem Bauernhof
ein. Schnell musste ein geeignetes
Transportmittel her. Kein Problem.
Ein behördengängiger Papierkorb
erwies sich für den Umzug in die
neuen entenfreundlichen Gefilde
auf dem Bauernhof als sehr praktisch und komfortabel. Wie schön,
dass die Inhaber des Bauernhofs so
spontan zugesagt hatten und dem
jungen Federvieh nun Schutz und
Heimat bieten. Jedenfalls schien das
halbwüchsige Federvieh von der
ganzen Aktion wenig beeindruckt
und dürfte inzwischen längst zum
Entenalltag übergegangen sein.
MICHAEL KLATT

Tod im Eyller See:
Kreislaufversagen
KERKEN (RP) Die Obduktion hat ergeben, wie der junge Mann ums Leben gekommen ist, der am 19. Juni
tot aus dem Eyller See geborgen
wurde. Der 24-Jährige erlitt ein
Kreislaufversagen. Ursache waren
wohl zunächst die Belastung des
Körpers durch die Aufheizung an
dem heißen Tag, dann die schnelle
Abkühlung im Wasser, gegebenenfalls beeinflusst durch MarihuanaKonsum.
Der Begleiter des Verunglückten
hatte den jungen Mann zunächst
noch vom Ufer aus gesehen, ihn
dann aber von einem Moment auf
den nächsten aus den Augen verloren. Ein Großaufgebot von Rettungskräften suchte ihn, konnte ihn
aber nicht mehr retten.

Gelderns Politiker stimmen
Deponie-Konzept zu
PONT (szf) Die Gelderner Politik hat

Dieser Vorschlag fand allerdings
wenig Zustimmung und wurde kontrovers diskutiert, auch innerhalb
der Fraktionen. „Warum müssen wir
Gespräche führen, sind wir so notleidend?“, fragte Lehmkuhl. „Wenn
wir anfangen, Gespräche zu führen,
zeigen wir doch, dass wir verkaufen
wollen.“
Diese Ansicht fand Udo Klingen
von der CDU „Humbug“: „Warum
sollten wir uns nicht schlaumachen? Was denken die über das Netz
und über das Wasserwerk, wo sind
wir positioniert.“
Hans Paulini (SPD) erinnerte daran, dass es schon einmal Gespräche mit Gelsenwasser gegeben
habe, und stellt klar, dass es das Ziel
sei, das Wasserwerk zu erhalten.
Bürgermeister Clemens Brüx stellt
seinerseits klar, dass es nicht um einen Verkauf gehe, sondern um die
Gründung einer Gesellschaft, in der
die Gemeinde Issum die Mehrheit
behalten würde. Mit 13 zu 12 Stimmen und einer Enthaltung ist der
Vorschlag zu den Gesprächen aber
vom Tisch.

TOTAL LOKAL

das Rahmenkonzept für die Deponie in Pont abgesegnet, gegen die
Stimmen der Grünen und der Fraktion „Unabhängige Linke“.
Bernd Bianchi (Grüne) griff das
Gefühl der Bürger auf, die sich gegen eine jegliche Erweiterung der
Deponie wehren. Man habe ihnen
versprochen, dass irgendwann mal
Schluss sei mit der Deponie. Stattdessen wolle die Betreiberin, die
Kreis Klever Abfallwirtschaft, immer mehr. Er forderte, „dass vertraglich gesichert wird, dass die Renaturierung der Niers dort stattfindet“. Man wolle eine „ökologische
Rückführung des Geländes“. Bianchi teilte auch den Argwohn der Deponie-Gegner, die konzipierte Straße sei ein Signal für weitergehende
Pläne: „Wieso sollte so eine große
und teure Straße geplant werden,
wenn sie irgendwann sowieso nicht
mehr gebraucht wird?“
SPD und CDU geißelten die Deponie als Fehler der Vergangenheit,
sahen das Rahmenkonzept aber
nun als beste mögliche Lösung.
„Der Satz, wir geben die Deponie

der Natur zurück – das ist eine Verschleierung. Das ist nicht lauter“,
wandte sich Jörg Grahl (SPD) an Bianchi. Eine echte Renaturierung sei
finanziell nicht zu stemmen. „Der
eigentliche Skandal liegt darin, dass
man die Leute, die das mal geplant
haben, heute nicht mal mehr an den
Ohren ziehen kann“, so Grahl. Jetzt
gelte es, das ökonomisch und ökologisch Sinnigste zu machen, und da
sei das vorliegende Konzept ein guter Mittelweg.
Ivan Toskov (FDP) wollte das Ganze etwas unaufgeregter sehen. Seine
Botschaft: Jetzt müsse halt getan
werden, was nötig sei, aber die Anklage an die Sünder der Vergangenheit wollte er nicht einfach stehenlassen. Kommende Generationen
müssten schließlich auch mit dem
Müll der heutigen umgehen, „was
wir wahrscheinlich auch nicht richtig machen“, gab er zu bedenken.
Egbert Schimke (CDU) wollte die
prinzipielle
Zustimmung
der
Christdemokraten nicht als bedingungslos verstanden wissen. Auf die
Belange der Umwelt und der Bürger
sei Rücksicht zu nehmen.

