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➔ SPORT Handball: Turnschuhe für Südafrika Seite D 3

AUS DEM GELDERLAND
GELDERN

➔ TOTA L LO K A L

Doppelt geschützt
hält besser

KO M PA K T

Wechselgeld aus
Tankstelle gestohlen
GELDERN (RP) Einbrecher sind in der
Nacht auf Sonntag in einer Tankstelle an
der Burgstraße in Geldern gewesen. Sie
stahlen das Wechselgeld. Hinweise zu
diesem Einbruch nimmt die Kriminalpolizei Geldern unter ☎ 02831 1250 entgegen.
Anzeige

WEEZE

KERKEN

WAC H T E N D O N K

STRAELEN

ISSUM

Willkommen
in der Schule!

Wohin mit den alten
Energiesparlampen?

Kreis-SPD spricht sich für
die Gemeinschaftsschule aus

GELDERLAND Die RP stellt die neuen Erstklässler der Grundschulen
vor. Seite C 2

GELDERN Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) sieht Handlungsbedarf beim Einsammeln von alten Energiesparlampen. Baumärkte in Geldern sind vorbereitet. Seite C 5

KREIS KLEVE Gemeinschaftsschule und Verbünde, damit
jede Gemeinde künftig eine weiterführende Schule hat:
Forderungen der Kreis Klever SPD. Seite C 6

Rund 1000 Beamte aus ganz Nordrhein-Westfalen suchten gestern nach dem
vermissten Mirco. Sie durchkämmten Felder und Gärten. Von dem Jungen fand sich keine Spur.
VON MICHAEL KLATT
WANKUM Viel Zeit zum Reden hat
der Mann mit dem olivgrünen Barett auf dem Kopf nicht. Er komme
mit seinem Zug aus Recklinghausen, sagt er. Dann schlägt er sich ins
Maisfeld an der L 39, in dem seine
Kollegen bereits einige Meter zurückgelegt haben. Sie starten einen
neuen Versuch, um den vermissten
Marco aus Grefrath zu finden.

Issums SPD-Chef warf gestern das
Handtuch.
RP-ARCHIVFOTO: SPD
ISSUM (stk) „Ich habe bereits seit einiger Zeit den Papp auf.“ Mit diesen
drastischen Worten begründete
Willy Brall gestern Abend seinen
dann doch plötzlichen Rücktritt als
Vorsitzender des SPD-Ortsvereins
Issum. Erst Anfang des Jahres hatte
der 65-jährige ehemalige Rektor einer Realschule den Vorsitz der Issumer Sozialdemokraten übernommen. Als Begründung nannte Brall
unter anderem selbstkritisch, dass
es ihm nicht gelungen sei, veraltete
Strukturen innerhalb der Partei
aufzubrechen. Sowohl im Vorstand
als auch in der Fraktion habe es unüberwindbare Meinungsverschiedenheiten gegeben. Auch seinen
Posten als sachkundiger Bürger im
Schulausschuss, in dem er als SPDSprecher fungierte, hat er niedergelegt.

Mit Stöcken stochernd
Rund 1000 Polizeibeamte aus
ganz Nordrhein-Westfalen waren
gestern allein rund um Wankum im
Einsatz. In ihren gelben Warnwesten waren sie gut auszumachen.
Kolonnenweise durchkämmten sie
die Gegend. Zum Beispiel das Gelände rund um die „Blaue Lagune“
und den See selbst, wo Taucher im
Wasser waren. Zum Beispiel das
halb verfallene und schon seit jahren leer stehende „Miertz-Häuschen“. Zum Beispiel den Grünstreifen an der Autobahn 40. Mit Stöcken stocherten sie im Gras und
Unterholz.
„Wir haben keine konkreten Anhaltspunkte“, sagte ein Polizist in
einem Kleinbus. Das Fahrzeug trug
von der Kolonnenfahrt aus Gelsenkirchen an den Niederrhein her
noch eine grüne Flagge. Andere
Wagen waren mit blauen Fahnen
ausgestattet, Merkmal für die jeweiligen Positionen in dem Konvoi.
„Wir durchforsten jeden Quadratzentimeter“, beschrieb der Polizist
die Vorgehensweise der Trupps.
Ein Anwohner vom Heideweg, einer Wankumer Siedlung südlich
der Autobahn, bestätigte die Intensität der Suche. „Die haben hier die
große Hecke auf links gedreht“, berichtete Karl-Heinz Jacobs und
zeigte auf das Blätterwerk. Auch in
Briefkästen hätten die Polizisten
geschaut und gefragt, ob etwas Au-

KO M PA K T
In Garagen, Mülltonnen und sogar Briefkästen suchten hunderte Polizisten gestern nach Ansatzpunkten, die mit dem
RP-FOTO: SEYBERT
Verschwinden von Mirco in Verbindung gebracht werden könnten.
ßergewöhnliches aufgefallen sei.
„Ich hoffe, dass sie den Jungen lebend finden“, sagte Marion Kiwitt,
die gerade ihren Hund auf einem
Wirtschaftsweg Gassi führte. „Aber
ich habe so meine Befürchtungen.“

Hubschrauber kreist
Leichenspürhunde hatten die
Polizisten dabei. Unterstützt wurden die Mannschaften am Boden
durch einen Hubschrauber. Unablässig kreiste die Maschine über
dem Gelände, blieb manchmal
über einer Stelle stehen, um dann

I N FO

Heute geht es weiter
Nach Auskunft von Kreispolizeipressesprecher Heinz van Baal
sind rund 40 Prozent des Gebiets,
das sich die Polizei vorgenommen
hat, durchsucht. Die Dunkelheit
zwang zum Abbruch. Heute ab 9
Uhr wird die Suche nach Mirco
fortgesetzt. Erneut sind die Polizeikräfte im Gebiet südlich der Autobahn 40 unterwegs.

seine Runde fortzusetzen. Offensichtlich gelang es auch den Beobachtern aus der Luft nicht, Mirco
aufzuspüren. „Wir haben nichts“,
sagten die Beamten auf Nachfrage
immer wieder. Ständig wechselten
sie ihre Positionen, um dann,
manchmal in breiten Ketten,
manchmal in Kolonnen, den
nächsten Abschnitt zu durchsuchen.
Internet Mehr unter www.rp-online.de/
geldern.
GESELLSCHAFT SEITE A 8

Pont: Bürgerinitiative
Hartstraße: Anlieger
will sich weiterhin wehren gegen Kurzzeit-Sanierung
VVON CORINNA KUHS
UND FABIAN VIDACEK

➔ F R AG E D E S TAG E S

Bei einer Bürgerversammlung informierten sich die Anwohner. RP-ARCHIVFOTO:SEYBERT

GESTERN HABEN WIR SIE GEFRAGT
Sollten Bürger stärker an kommunalen
Planungen beteiligt werden?

PONT (cbr) Nach der Informationsveranstaltung der Kreis Klever Abfallgesellschaft (KKA) zur geplanten
Deponie-Erweiterung in Pont steht
für die Mitglieder der Bürgerinitiative fest: „Wir wehren uns weiter.“
Eduard von Loë, Mitglied der Bürgerinitiative, resümiert: „Wir wussten zwar schon, dass kein Drittanbieter mehr damit beauftragt werden soll, Bauschutt zu zerkleinern,
aber es ist natürlich erfreulich, dass
das jetzt auch offiziell gesagt wurde.“

SO HABEN SIE
ABGESTIMMT
JA 97 Prozent
NEIN 3 Prozent
DIE NEUE FRAGE
Soll die Hartstraße provisorisch renoviert werden?
Stimmen Sie ab unter
WWW.RP-ONLINE.DE/GELDERN
RP-Kontakt
Lokalredaktion Telefon 02831 139-270
Telefax 02831 139-229
redaktion.geldern@rheinische-post.de
www.rp- online.de

SPD-Chef
tritt zurück

Polizeiaufmarsch in Wankum

B

ei manchen Dingen muss man
zweimal hinschauen, um den
Sinn und Zweck zu erraten. So ging
es der Issumerin auf dem Weg zur
Arbeit.
Normalerweise kennt man nach
kurzer Zeit die meisten Bewohner
des Altbierdorfes. Die Autofahrerin,
die gerade auf dem Supermarktparkplatz fuhr, war aber bis zur Unkenntlichkeit verkleidet. Auf ihrem
Kopf thronte ein Plastikhäubchen,
das tief ins Gesicht gezogen war.
Die Beobachterin kam ins Grübeln. Es regnete zwar, aber die Frau
saß gut geschützt in einem geschlossenen Auto und nicht in einem Cabrio. Der Kopfschmuck
schien ihr deswegen eher überflüssig als sinnig. Vielleicht hatte die
Dame es aber auch besonders eilig
und keine Zeit, sich auf dem Weg
vom trockenen Auto in den Supermarkt regensicher anzuziehen.
Oder unter der Haube verbargen
sich noch nicht entrollte Lockenwickler oder eine frisch aufgetragenen Haarfarbe, die noch zu voller
Blüte heranreifen musste.
Um die Dame mit Haube zu fragen blieb keine Zeit. Leider war sie
wegen des Kopftracht auch schwer
zu identifizieren, so dass auch ein
späteres Wiedererkennen und
Nachfragen ausgeschlossen war.
BIANCA MOKWA

KEVELAER

Gegen die Erweiterung
Trotz dieser Entwicklung lehne
die Initiative weiterhin eine Erweiterung der Deponie generell ab.
Wie berichtet, will die KKA auf rund
vier Hektar Land ein Lager für Bauschutt und Erde schaffen, die zur
Rekultivierung der Deponie benötigt wird. Seitens der KKA werden
die Planungen damit begründet,
dass zur Nachsorge auf der Deponie
sowieso Personal vor Ort sein müs-

se und die Einrichtungen noch für
viele Jahre nicht abgeschrieben seien. Somit würden bei einer weiteren Nutzung Kosten gespart. „Die
Nachsorge muss sein“, sagt auch
von Loë, „aber das kann man auf
ein Minimum beschränken. Es ist
ein Unterschied, ob ein oder zwei
Personen die Deponie überwachen, oder ob da noch viele andere
Leute sind, die Müll annehmen.“
Die KKA zeichne mit dem Hinweis
auf höhere Müllgebühren, die bei
einem Neubau der Anlagen an einem anderen Standort entstehen
könnten, „ein Schreckgespenst“, so
van Loë: „Wenn für die Erweiterung
eine Straße verlegt werden und ein
großer Zaun gebaut werden muss,
dann kostet das auch viel Geld.“
Trotz der nach wie vor bestehenden
Meinungsverschiedenheiten lobt
er, dass es das Angebot eines Infoabends gab.
Internet Mehr Berichte dazu unter
www.rp-online.de/geldern

GELDERN Erst wurde sie saniert, dann
bildeten sich kurze Zeit später tiefe
Spurrillen. Und dann ging das Hin
und Her los: Die Hartstraße hat sich
mittlerweile einen Ruf als renovierungsbedürftiges Sorgenkind erarbeitet. Heute entscheidet der Bauausschuss darüber, wie es mit der
Straße weitergehen soll.
Die Stadtverwaltung schlägt vor,
die Steine abzutragen und eine provisorische Bitumenfahrbahn aufzubringen. Diese soll so lange liegen bleiben, bis die Fahrbahn endgültig saniert wird. Das soll voraussichtlich im Sommer kommenden
Jahres geschehen – wenn bis dahin
der Rechtsstreit um die Ursache für
die schlechte Fahrbahn geklärt ist
und genügend Haushaltsmittel zur
Verfügung stehen.

Kreuzchen machen
Dieses Mal stellt die Stadtverwaltung die Anlieger allerdings nicht
vor vollendete Tatsachen, sondern
lässt sie ein Wörtchen mitreden. In
der vergangenen Woche verteilte
sie Hauswurfsendungen, auf denen
Anwohner Kreuzchen machen
konnten: Ob sie für eine provisorische Sanierung der Straße sind oder
eben nicht.
Fast alle Geschäftsinhaber lehnen eine Straßensanierung während der Herbstferien ab. Karla
Leurs vom Juwelier Wedershoven
schlägt vor, lediglich die Fugen der
zu weit auseinander stehenden
Pflastersteine zu versiegeln. Den
Vorschlag der Stadt, das Pflaster

aufzunehmen, den Untergrund zu
begradigen und eine Bitumenschicht aufzutragen, um das Problem der Pfützen, Rinnen und wackelnden Pflastersteine während
der Wintermonate zu beseitigen,
hält sie nicht für sinnvoll. „Solch
eine Aktion wäre nicht geschäftsfördernd. Wenn zwei Wochen lang
während der Herbstferien die Straße gesperrt wäre, bedeute dies Umsatzeinbußen für die Geschäfte.“

„Bei Regen unangenehm“
Auch Milenko Djurdjevic vom
„Balkan Grill“ spricht sich gegen
eine kurzfristige Sanierung aus.
„Natürlich muss an der Straße was
gemacht werden, die Reparatur ist
notwendig. Aber dann bitte nächstes Jahr gründlich, eine Übergangslösung brauchen wir nicht.“
Eine der wenigen Befürworterinnen der kurzfristigen Sanierung ist
Barbara Brings vom gleichnamigen
Blumenladen. „Gerade bei Regen
ist die Straßensituation für Fahrradfahrer und Fußgänger unangenehm, es steht viel Wasser auf der
Straße. Hohe Umsatzeinbußen befürchten wir nicht, da in den
Herbstferien nicht so viel los ist.“
Das Gerangel um die Hartstraße
ist seit Jahren im Gang. 2005 wurde
die Straße saniert, dann bildeten
sich Spurrillen. Die Stadt streitet
mit der Baufirma, wer dafür verantwortlich ist. Immer wieder gab es
Termine für eine Sanierung, letztlich passierte aber nichts.
Der Ausschuss tagt heute ab 18
Uhr im Bürgerforum.
KOMMENTAR
www.rp-online.de/geldern

Hausaufgabenhilfe ist
wieder angelaufen
GELDERN (RP) Die Hausaufgabenhilfe,
die vom Caritasausschuss der Kirchengemeinde St. Maria Magdalena mit den
Migrationsdiensten des Caritasverbandes angeboten wird, ist wieder angelaufen. Grundschulkinder und Schüler der
5. und 6. Klassen aus der Innenstadt können ab 15 Uhr in das Pfarrheim kommen.
Sie werden dort bis 16.30 Uhr betreut.
Schulkinder aus dem Barbaragebiet sind
werktags ab 12 Uhr im Kinder- und Jugendtreff St. Barbara willkommen. Infos
bei Cristiane Kemkes, ☎ 02831 991524.

Schminken nach
einer Krebserkrankung
GELDERN (RP) Ein Informationsabend
rund um Kosmetik für Frauen nach einer
Krebserkrankung findet am Donnerstag,
9. September, im Gemeinschaftsraum
des Clemens-Hospitals statt. Das Seminar beginnt um 19 Uhr und ist kostenlos.
Aus organisatorischen Gründen ist eine
Anmeldung bei Gudrun Gablik, ☎ 02831
9767995 oder 0151 19416511, notwendig.

Hinweise zur
Leseförderung
NIEUKERK (RP) Die katholische öffentliche Bücherei Nieukerk „St. Dionysius“
bietet heute ab 20 Uhr im Pfarrheim,
Dionysiusplatz 8, den Info-Abend „Lesespaß von Anfang an – Hinweise zur Leseförderung in der Familie“ an. Birgit Ebbert gibt Tipps, wie das Lesen in den Familienalltag integriert werden kann.
Der Eintritt kostet drei Euro.

➔ KO M M E N TA R

Hickhack mit
Lerneffekt

I

m Sommer vergangenen Jahres
hatte die Stadtverwaltung verlauten lassen, die Hartstraße werde im
Herbst saniert. Als dann die bis dato
ahnungslosen Geschäftsanlieger
völlig verblüfft reagierten, ruderte
die Verwaltung zurück und erklärte
umständlich und per Hauswurfsendung, das alles gar nicht so gemeint zu haben mit dem Termin,
der Sanierung und überhaupt. Dieses Mal fragt die Verwaltung zuerst
die Anliegerwünsche ab, bevor es
eine Entscheidung gibt. Auch wenn
das sich seit Jahren hinziehende
Hartstraßen-Hickhack nicht gerade rühmlich ist für die Stadtverwaltung, so ist ihr aktuell eines anzurechnen: Sie hat immerhin daraus
gelernt.
CORINNA KUHS

