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GELDERN KEVELAER WEEZE KERKEN
WACHTENDONK STRAELEN ISSUM

AUS DEM
GELDERLAND

GOTT UND DIE WELT

GELDERN Das tut die Kirche mit dem
Geld aus dem Siemes-Erbe. Seite C 5
SCHULABSCHLÜSSE 2017

GELDERN Junge Leute werden ins Leben
entlassen. Seiten C 4 und C 6

rHEINISCHE POST

War der Pferdequäler auch in Oermten?
Eine Stute hat schwere Schnittverletzungen im Genitalbereich. Vieles deutet darauf hin, dass die Wunden mit einem
Messer zugefügt wurden. Ganz sicher ist das nicht. Die Polizei ermittelt. Pferdebesitzer sind verunsichert.
VON SEBASTIAN LATZEL
OERMTEN Elfie Andratschke fährt je-

den Tag zu dem Pferdehof in Oermten. Sie versorgt das Pferd ihrer
Tochter, das hier steht. Jetzt kommt
die Frau aus Oermten immer mit einem mulmigen Gefühl zur Koppel.
„Natürlich hast du nach so einem
Vorfall Angst um dein Tier“, sagt sie.
„Solche Leute sind unberechenbar,
man weiß ja nicht, ob so jemand
noch mal zurückkommt.“
Am Tag zuvor hat ein Vorfall für
Entsetzen auf der idyllischen Anlage
gesorgt. Claudia Scheppert hatte am
Mittwochmorgen schwere Verletzungen an ihrer 21-jährigen Rheinländer-Stute entdeckt. Im Genital-

„Solche Leute sind
unberechenbar, man
weiß ja nicht, ob so
jemand noch mal
zurückkommt“
Elfie Andratschke
Pferdebesitzerin

bereich gab es einen tiefen Schnitt.
Diese Verletzung muss das Tier in
der Nacht zuvor erlitten haben. Die
54-Jährige aus Moers informierte
den Tierarzt. Dieser war wie die Polizei der Meinung, dass die Verletzung auf einen Schnitt mit einem
Messer hindeutet.
„Meine Stute stand ganz allein
unten auf der Koppel, war sehr nervös und unruhig“, beschreibt Claudia Scheppert die Situation. Ihr Tier
war erst seit einigen Tagen auf dem
Reiterhof. Wegen einer Erkrankung
war ein Auge abgedeckt. Die Besitzerin vermutet, dass ihr Tier daher
den Täter nicht bemerkt hat.
Das Pferd kam zur Behandlung in
eine Tierklinik nach Duisburg. Dort

rerbänke“ ist für den Kerkener Rat
noch nicht erledigt. Im Gegensatz
zur Verwaltung, die keinen Bedarf
dafür sah, wie von der BVK vorgeschlagen derartige Bänke in den
Ortschaften aufzustellen, folgte der
Rat mehrheitlich einem Kompromissvorschlag der CDU. Nun will
man abwarten, wie in den anderen
Kommunen wie etwa Wachtendonk, Rheurdt oder Alpen die konkreten Erfahrungen mit dem Angebot sind.
Spätestens zu den Haushaltsberatungen im nächsten Jahr soll die
Verwaltung vorlegen, was die anderen Kommunen berichten und zudem auch die Kosten für dieses Projekt beziffern.

Der Schirm
rockt im Regen

D

er Regenschirm sei „ein
bisschen schrottig“, teilt
mir die entzückendste Kollegin mit, als sie mir das gute Stück
borgt, um mich damit in ein tosendes Unwetter hinaus zu schicken.
Man sollte ja meinen, ein „schrottiger“ Regenschirm sei immer noch
besser als nichts. Weit gefehlt. Dieser Schirm hat Persönlichkeit. Und
zwar eine bösartige. Bei der geringsten Windböe stülpt er sich unvermittelt vollständig auf links. Man
steht nicht nur im Regen, man sieht
dabei auch noch blöd aus. Immer
noch besser als die zweite Gemeinheit des Schirms: In unregelmäßigen Intervallen klappt sich das Ding
einfach grundlos zu, so dass man
von jetzt auf gleich blind unter einem nass-klebrigen Stoffüberwurf
gefangen ist und sich die Haare im
Drahtgerippe verheddern. Das sieht
vermutlich auch blöd aus, aber wenigstens erkennt einen dabei keiner.
Völlig abgekämpft und nass schaffe ich es zurück ins Büro, zur süßlich
mir entgegen lächelnden Kollegin.
Ja, dieser Schirm, der habe so manches erlebt, lässt sie mich wissen.
Der sei festival-erprobt. Das ist eine
Erklärung. Der Schirm ist ein
Rocker. Er wollte mich nicht ärgern.
Er wollte nur im Regen tanzen.
SINA ZEHRFELD

Diese Rheinländer-Stute wurde
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schwer verletzt.

Auf dieser Pferdekoppel in Oermten ereignete sich der Vorfall. Hier steht auch das Pferd der Tochter von Elfie Andratschke.
RP-FOTO: LATZEL
Sie ist nach dem Vorfall sehr besorgt.

sollte die Stute ohnehin am Auge
behandelt werden, jetzt versorgte
eine Tierärztin dort auch die Wunde
des Pferdes. Denn es bestand auch
die Gefahr, dass sich im Inneren
eine Entzündung bildet. Diese Ärztin war sich laut Claudia Scheppert
nicht hundertprozentig sicher, ob
tatsächlich ein Pferderipper für die
Verletzung
verantwortlich
ist.
Denkbar sei auch, dass sich das
Pferd selbst verletzt habe oder an ei-

nen Nagel oder Dorn gekommen
sei. Die Besitzerin hält das allerdings für sehr unwahrscheinlich.
Das Pferd trug nämlich eine Decke,
die unbeschädigt war. Hätte sich
das Tier in dem After-Bereich selbst
verletzt, wäre auch die Pferdedecke
beschädigt gewesen. Auch habe
man keinerlei Nägel an den Zäunen
der Koppel gefunden, an denen sich
das Tier hätte verletzen können.
Claudia Scheppert geht daher da-

Thema „Mitfahrerbänke“
kommt in die Wiedervorlage
KERKEN (möw) Das Thema „Mitfah-

TOTAL LOKAL

Ähnlich auch die Lösung in Sachen „Notfallbeschilderung von
Parkbänken“, ebenfalls ein Antrag
der BVK. In Geldern sind die Bänke
bereits markiert, damit zum Beispiel ein auswärtiger Fahrradtourist
im Fall eines Falles den Notarzt rufen und dabei eine genaue Ortsangabe machen kann. In Kerken wird
das Projekt nun im Haupt- und Finanzausschuss beraten, auch mit
Blick auf die Kosten der Aktion. Dass
das Ganze sowieso nicht von heute
auf morgen umzusetzen sein wird,
berichtete BVK-Fraktionsvorsitzender Andreas Vallen. Seine Nachfrage
in Geldern ergab, dass fast zwei Jahre benötigt wurden, alle Bänke zu
katalogisieren und mit genauen
GPS-Daten zu versehen.

von aus, dass ein Unbekannter dafür verantwortlich ist. Die Polizei ermittelt auf jeden Fall und sucht
nach Zeugen, die in der Nacht zu
Mittwoch etwas an der Rheurdter
Straße beobachtet haben.
Pferdebesitzer wie Elfie Andratschke sind momentan ohnehin
besonders wachsam. Wie berichtet,
hat es erst vor kurzer Zeit zwei Vorfälle mit Tierquälern in der Region
gegeben. In Neukirchen-Vluyn und

in Kalkar waren zwei Pferde jeweils
schwer verletzt worden. Auch dort
ging es um Schnitte im Genitalbereich. Teilweise waren auch Gegenstände eingeführt worden.
Die Polizei sucht Zeugen, die zwischen Dienstag, 22.30 Uhr, und
Mittwoch, 10 Uhr, verdächtige Beobachtungen im Bereich Sevelen/
Oermten gemacht haben. Sie bittet
um Hinweise an die Kripo in Geldern unter 02831 1250.

Tiefbau für Glasfaser startet bald
WACHTENDONK (RP) Der Tiefbau für

das Glasfaserprojekt in Wachtendonk Ost startet. Voraussichtlich
soll in der kommenden Woche die
Hauptverteilstation aufgestellt werden. Ausgehend von diesem Standort werden dann sukzessive zunächst die Leerrohre in die Straßen
eingebracht. Sobald die Leerrohre
verlegt sind, werden die Glasfasern
eingeblasen. Bei dieser Technik
„schwebt“ die Glasfaser auf einem
Luftpolster durch das Leerrohr.
Die Unternehmensgruppe Deutsche Glasfaser weist darauf hin, dass
es für die Tiefbauarbeiten zuweilen
notwendig ist, geöffnete Stellen in
Asphalt oder Pflasterung provisorisch zu schließen, da diese gegebenenfalls ein weiteres Mal aufgenommen werden müssen. Erst nach Abschluss aller Arbeiten werden diese
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Bereiche verdichtet und geschlossen. Die Gemeinde kontrolliert und
dokumentiert im Vorfeld jeden Ausbaubereich, und am Ende gibt es
eine Abnahme durch die Gemeinde.
Das Unternehmen Deutsche
Glasfaser betont erneut, dass der
Ausbau für alle Haushalte erfolgt.
Auch für diejenigen, die keinen Vertrag abgeschlossen haben, wird in
der Straße ein Anschluss vorbereitet. Bei Mehrfamilienhäusern werden Anschlüsse für alle Parteien, in

der Regel im Hauskeller oder -wirtschaftsraum, vorgesehen, solange
mindestens eine Partei einen Anschluss beauftragt hat. Hat das niemand getan, werden auch diese Anschlüsse lediglich in der Straße vorbereitet und keine Arbeiten auf dem
Grundstück vorgenommen.
Die Bewohner eines Ausbaubereichs werden am jeweiligen Wochenende vor Baubeginn informiert.
Die Deutsche Glasfaser hat für die
Zeit der Tiefbauarbeiten ein Baubüro am Webermarkt 7 in Kerken eingerichtet. Bürger, die Fragen zum
Baufortschritt haben, können sich
dort informieren. Auch, wer noch
einen Vertrag abschließen möchte,
kann sich im Baubüro beraten lassen – während der Bauphase gibt es
noch finanzielle Vorteile.

Straelen genehmigt
Rahmenkonzept
für Deponie Pont
STRAELEN (möw) Trotz der Bedenken der Bürgerinitiative gegen die
Erweiterung der Deponie Pont hat
der Rat der Stadt Straelen dem Rahmenkonzept zur künftigen Nutzung
der Deponie zugestimmt. Die Bürgerinitiative äußerte die Sorge, dass
die als Bodenlager vorgesehene Fläche für andere industrielle Zwecke
genutzt werden soll. Straelens Verwaltung verwies in der Vorlage darauf, dass dies bereits durch Bescheid der Bezirksregierung vom
Dezember 2014 ausgeschlossen sei.
Die KKA hatte betont, die Entscheidung bezüglich der Umladeanlage
in Pont bis Mitte Juli 2017 zu benötigen, da für den Mülltransport eine
europaweite Ausschreibung durchgeführt werden muss.

Einbruch in Kiosk
an der Hartstraße
GELDERN (RP) Unbekannte haben
zwischen Montagmittag, 12 Uhr,
und Mittwoch, 11.30 Uhr, die Tür eines Kiosks an der Hartstraße aufgebrochen. Ob die Einbrecher Beute
gemacht haben, konnte die Polizei
gestern noch nicht sagen. Wer etwas
Verdächtiges bemerkt hat, erreicht
die Kripo unter Telefon 028311250.

INTERVIEW BÜRGERMEISTER CLEMENS BRÜX

Was die Haushaltssperre für Issum bedeutet
Issum unterliegt aktuell der Haushaltssperre. Das war auch noch einmal Thema im vergangenen Rat.
Was bedeutet die Haushaltssperre?
CLEMENS BRÜX Wir haben im Mai
die Nachricht erhalten, dass wir Gewerbesteuern von über 700.000
Euro nicht bekommen werden beziehungsweise zurückzahlen müssen. Das hat logischerweise die Folge, dass sich das Jahresergebnis entsprechend verschlechtert. Das ist
eine wesentliche Verschlechterung
der Haushaltslage und nach geltendem Recht musste ich in Absprache
mit dem Kämmerer Udo van Kils-

donk die vorläufige Haushaltssperre
verfügen und dem Rat mitteilen.
Welche Auswirkungen hat das?
BRÜX Das hat zum Glück keine wirklich nennenswerten Auswirkungen.
Nach Rücksprache mit dem Planungsbüro werden wir aber Maßnahmen der Ortskerngestaltung in
diesem Jahr nicht mehr umsetzen.
Dadurch fallen diese Kosten nicht
mehr in den aktuellen Hauhalt. Außerdem haben wir diverse Mehrerträge, die das Minus ausgleichen.
Woraus?

BRÜX Die kommen tatsächlich im
Wesentlichen aus dem Bereich Asylbewerber. Wir haben für 2017 mit 40
bis 50 neuen Flüchtlingen gerechnet, aber keinen bekommen.

Von den Ratsmitgliedern tauchte die
Frage auf, was mit den Fördergeldern
ist, wenn die Planungen in den Ortskernen geschoben werden.
BRÜX Wir haben mit dem Planungsbüro gesprochen und die dortigen
Mitarbeiter haben die Fördergelder
im Fokus. Das wird aber zu keinem
Problem führen.

Was wird sich denn konkret verschieben?
BRÜX Das ist zum einen der Kirchplatz Sevelen. Eigentlich hätte das
Projekt schon vor den Ferien vorgestellt werden sollen, nun ist der Termin für alle Bürger am Mittwoch, 13.
September, um 18.30 Uhr im Bürgerhaus Sevelen. Der ganze Planungsprozess verschiebt sich. Mit
der Umsetzung werden wir hoffentlich im Frühjahr 2018 beginnen.
Und in Issum?
Bürgermeister Clemens Brüx erklärt
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die aktuelle Lage.

schoben. Mit dem Kirchplatz Sevelen ist das auch ein Projekt, bei dem
es um viel Geld geht.
Wann wird die Haushaltssperre wieder aufgehoben?
BRÜX Das ist eine gute Frage. Die
Haushaltssperre ist ja vorläufig. Wir
müssen den Herbst abwarten und
machen dann eine Ist-Aufnahme.
Ich bin guter Dinge, dass wir zum
Herbst, Anfang Winter die Haushaltssperre wieder aufheben können.

BRÜX In Issum wird das Fassaden-

programm zur Verschönerung ge-
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