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Braucht Kleve Architektur-Schmähpreis?
Die Offenen Klever planen, die „Sauerste Zitrone“ zu verleihen. Ein Preis für den hässlichsten Umbau oder Neubau in
der Stadt Kleve. In einem Pro und Contra diskutieren wir das Thema. Ihre Meinung: kleve@rheinische-post.de

K

leve ist eine Stadt der Alleen. Der Klever Bernward
von Chamier, weiland Professor für Architektur, hat mal gesagt, ein guter Städtebau ist wie eine
Allee: Die Häuser stehen in einem
vernünftigen Abstand zueinander
und geben in Höhe und Ausrichtung ein gesamtes, ausgewogenes Bild ab. Jedes
Gebäude für sich ist
individuell.
Architektur ist
Geschmackssache, sagen viele. Sicher, wenn
es um die Farbe der Klinker
oder die Form
der Fenster geht,
um das Material der
Tür. Darüber kann man
streiten, aber einen Preis verleihen? Dann auch
noch für das
hässlichste Haus?
Dafür sicher
nicht. Aber wenn es darum geht,
wie sich ein Gebäude in das Gesamtgefüge Stadt einpasst, ist das
schon nicht mehr Geschmacksache: Wie stehen die Gebäude zu ihren Nachbarn? Erschlagen
sie sie, ergänzen
sie sie? Gute Gebäude sind für
den Ort entworfen und der Planer hat auch mal
nach rechts oder links geschaut,
nimmt Rücksicht auf die Topografie des Ortes. Viel teurer muss der
Bau deshalb nicht werden. Der
Architekturtheoretiker Magnago
Lampugnani fordert eine formal
disziplinierte, ortstypische und ästhetisch nachhaltige Architektur
und spricht von der Modernität
des Dauerhaften.
Diese Dauerhaftigkeit, die zugleich eine gewisse Wertigkeit beinhaltet, ist nicht unbezahlbar,
wie es oft in Totschlagargumenten
heißt: Ganz im Gegenteil. Sie zahlt
sich langfristig aus, wie ein Klever
Investor, der eben nicht für den
schnellen Profit beim sofortigen
Wiederverkauf baut, sondern für
eine langfristige Vermietung. Gute

Beispiele sind der Netto-Bau mit
seiner sorgfältig gestalteten Klinkerfassade, sind auch die Bauten
auf dem ehemaligen Union-Gelände. Beides Vorhaben, die auch
sozialen Wohnungsbau bieten.
Nur so, wegen der Bezahlbarkeit.
Die Bürger des Mittelalters präsentierten stolz mit den
Giebeln ihrer Häuser ihre bürgerliche Stellung. Darin steckte auch
eine Art soziale
Kontrolle. Heute weiß keiner,
welcher Name
hinter den Häusern, mögen sie
gut oder billig
sein, steht.
Auch der Preis „Sauerste Zitrone“
wäre eine Art
sozialer Kontrolle: Vielleicht
regt er den einen oder anderen Planer an, mal über die
Wirkung seines Gebäudes
nachzudenken, ob er selber
gerne neben oder in dem
Haus wohnen möchte, das
er da zeichnet. Unmut

INFO
Vorgaben beim
Bauen in Kleve
Bebauungsplan Der Bebauungsplan gibt vor, wo und wie groß ein
Gebäude werden darf. Er schreibt
Wand- und Gebäudehöhen fest,
kann aber auch die Art der Dächer oder ihre Neigung vorschreiben.
Gestaltungssatzung In dieser
Satzung kann eine Stadt Dinge
festsetzen, die sich mit der Gestaltung eines Hauses befassen.

Pro

D

iesen Preis braucht nun
wirklich niemand. Auch in
Kleve gibt es Bebauungspläne und jede Menge Vorschriften, die
beachtet werden müssen. Wenn jemand dagegen verstößt, darf er so
nicht bauen. Punkt! Genauer gesagt:
Dann darf sein Bau so nicht genehmigt werden. Dafür zuständig sind aber nicht die
Offenen Klever (OK),
sondern die Behörden.
Die OK haben
besonders einen Neubau für
die „Sauerste
Zitrone“ im Visier. Anne Fuchs
(OK) bemängelt,
dass dieser Neubau, so wie er neben einem
Baudenkmal
er-

Große Bauvorhaben gehen auch
in Kleve alle durch die politischen
Gremien. In den Ausschüssen hat
jeder die Gelegenheit, sich dazu zu
äußern – wohlwollend oder ablehnend. Entschieden wird im Stadtrat. Das ist ein demokratischer
Prozess. Anne Fuchs ist für die OK
im Rat vertreten. Wenn
man sich in diesem
Prozess argumentativ nicht durchsetzen kann, ist es
billig, anschließend einen
Preis für ein
Bauvorhaben,
das einem nicht
genehm ist, auszuloben.
Stichwort „genehm“: Brauchen wir
in Kleve wirklich
eine „Architektur-Polizei“? Wer
soll entscheiden,
was schön ist
und was nicht?
Die Geschmäcker sind bekanntlich verschieden. Und das ist gut
so, denn das schafft Vielfalt. Eine
Stadt verändert nun
mal ihr Gesicht mit
den Jahren. Sollen Bauherren etwa nur
im Jugendstil bauen dürfen, wenn
es irgendwo in der Nachbarschaft
Häuser aus dieser Epoche gibt?
Dann wird es ganz schön teuer.
Viel Erfolg bei der Suche nach Investoren, die bereit sind, so viel
Geld in die Hand zu nehmen. Und
herzlichen Glückwunsch an die
Mieter, die dann bald 15 Euro für
den Quadratmeter zahlen müssen.
Richtig ist, dass Rendite nicht
über allem stehen darf und dass
die Klever ein Recht darauf haben,
dass ihre Stadt nicht verschandelt wird. Aber so etwas muss planerisch, etwa durch Gestaltungsvorgaben geregelt und nicht durch
einen fragwürdigen Preis im Nachhinein sanktioniert werden.

Contra

richtet werde,
zwar alle Bedingungen erfülle,
dass er aber das
Gesicht der daneben liegenden
Reihe von Häusern
aus der Jahrhundertwende empfindlich
störe. Damit wäre dieser Bau preiswürdig für
die „Sauerste Zitrone“, wenn
sie denn verliehen wird. Das
ist ein verheerendes Signal an alle
potenziellen Investoren. Es besagt:
Ihr müsst Euch an alle Regeln halten, aber selbst wenn Ihr die Baugenehmigung bekommt, müsst Ihr
damit rechnen, öffentlich an den
Pranger gestellt zu werden.

über unpassende Häuser ist allerorten zu hören.
MATTHIAS GRASS

MARC CATTELAENS

Alte Bahn bis
Mitte April wegen
Sanierung gesperrt
BEDBURG-HAU/ KALKAR (RP) Die

Kreisstraße 27, die im Bereich Bedburg Hau Alte Bahn und in Kalkar
Römerstraße heißt, ist ab sofort
komplett gesperrt. Das gab der Kreis
Kleve am Montag bekannt. Grund
dafür ist die Erneuerung von Teilstücken der Fahrbahn.
Die Bauarbeiten werden voraussichtlich bis zum 15. April andauern.
Die Römerstraße von Kalkar kommend ist frei bis zur Einmündung
Heseler Weg beziehungsweise zum
Mössekiep. Die Alte Bahn von Bedburg-Hau in Fahrtrichtung Kalkar ist
frei bis zur Einmündung Imigstraße
und bis zum Entsorgungszentrum
der Kreis Klever Abfallgesellschaft.
Als Umleitung steht in beide Richtungen die parallel verlaufende B
57 zur Verfügung. Die Umleitungsstrecken sind entsprechend ausgeschildert. Ansprechpartner für die
Baumaßnahme ist die Kreis Klever Baugesellschaft (KKB), Telefon
02821 977090.
Diese Baumaßnahme war bereits
für im Jahr 2018 geplant, musste jedoch aufgrund der Sanierung der B
57 in dieses Jahr verschoben werden, teilt die KKB mit. Da geplant
ist, die Bauarbeiten an der B 57 im
Mai 2019 fortzuführen, stehe für die
Reparaturarbeiten an der Kreisstraße 27 nur das Zeitfenster bis Ende
April zur Verfügung.

Junge verletzt sich
bei Schulwegunfall
in Kleve schwer
KLEVE (RP) Schwerer Verkehrsunfall

mit einem 15 Jahre alten Jungen am
Freitag auf der Gruftstraße in Kleve:
Wie die Polizei erst am Montag berichtete, fuhr am Freitag gegen 7.40
Uhr ein 32 Jahre alter Mann aus
Bedburg-Hau mit einem Fiat Scudo auf der Gruftstraße in Richtung
Römerstraße. Er bog nach links in
eine Einfahrt, um dort zu wenden.
Ein 15 Jahre alter Jugendlicher aus
Kleve war mit dem Fahrrad auf dem
Weg zur Schule und fuhr auf dem
rechtsseitigen Radweg der Gruftstraße in Richtung Klever Ring. Der
15-Jährige stieß mit dem Transporter zusammen und verletzte sich
bei dem Zusammenstoß schwer. Er
wurde mit dem Rettungswagen zur
stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Kein Adler in Sicht

Bar & Brot erhält Gastropreis

Für die Befestigung ist besseres Wetter nötig. Wallgrabenzone wird ausgeschrieben.

Das Klever Lokal ist einer von fünf Gewinnern. Der Pokal kommt in den Gastraum.

VON MATTHIAS GRASS
KLEVE Im Oktober 2017 hatte der

Rat der Stadt Kleve mit Stimmen
von CDU und SPD beschlossen,
die Wallgrabenzone vorzeitig von
Haus Koekkoek bis Spoykanal als
neuen Park in der Breite des Koekkoek-Platzes durchzuziehen. Passiert ist dort in Sachen Park bis jetzt,
März 2019, nichts.
Jörg Cosar (CDU) fragte im Hauptund Finanzausschuss jetzt, was
denn aus diesem seit mehr als eineinhalb Jahren nicht umgesetzten
Ratsbeschluss geworden sei. Jürgen Rauer, technischer Beigeordneter und für den Bereich der zuständige Dezernent der Stadt Kleve,
gab an, dass man versucht habe, die
Ausschreibung für den Umbau der
Wallgrabenzone an eine andere Ausschreibung „zu hängen“, was allerdings nicht funktioniert habe. Jetzt
bereite man erneut die Ausschreibung dieses Stücks vor und hoffe, so
Rauer, das im Laufe des Frühjahres
fertigzustellen. Gemeint ist die Ausschreibung.

Hintergrund: Vor den Wasserspielen am Koekkoek-Platz liegt ein Park
in Form eines kleinen, gepflasterten
Wasserlaufs und Wiesen, die von
wassergebundenen Wegen begrenzt
oder gekreuzt werden. Dieser kleine Park, zugleich schön beginnende Sichtachse, franst dann aber nach
wenigen Metern in einen irgendwie

„Sobald das Wetter
besser wird, wird der
Adler wieder an dem
Obelisken angebracht“
Jürgen Rauer
Technischer Beigeordneter

auf eine Brachfläche asphaltierten
Parkplatz aus, der gerne als „Minoritenplatz“ bezeichnet wird.
Von diesem Parkplatz müsste ein
Teil des Asphalts aufgenommen und
Wiese gesät werden, wie es Kämmerer Haas vor eineinhalb Jahren beschrieb. Fertig wäre eine wunderbare Sichtachse. Wäre. Denn seit
Oktober 2017, als diese Pläne beschlossen wurden, ist, wie gesagt,

nichts passiert. Jürgen Rauer antwortete auf Nachfrage von Joachim
Schmidt (CDU), was denn mit den
diagonalen Trampelpfaden dort in
Richtung Rathaus passiere, dass
man sie zusammen mit dem Wallgraben-Park in Angriff nehmen
möchte.
Das gleiche trifft auf den Adler zu,
jenen Vogel, der einst den Obelisken
im Amphitheater krönte, bevor er
vor drei Jahren abgenommen werden musste. Dieser ist inzwischen
immerhin seit einigen Monaten in
der „Vorbereitung“. Zuletzt war die
Spitze des steilen Obelisken mit einer Plastiktüte gesichert, die jüngst
beim Sturm verweht wurde.
Man habe den Adler auch 2019
noch nicht anbringen können, weil
man gegen die Widrigkeiten des
Wetters nichts ausrichten könne,
so Rauer auf erneute Anfrage von
Jörg Cosar. Sobald das Wetter besser
werde und man den entsprechenden Kran dort hinfahren könne, werde man den Adler dann anbringen.
Rauer hofft, dass dies in dieser Woche passiere.

VON MARC CATTELAENS
KLEVE/HAMBURG Riesen Freude bei

Eva de Schrevel. Die junge Gastronomin ist einer der Gewinner des
Deutschen Gastro-Gründerpreises
2019. Mit ihrem Konzept für ihre
Gaststätte Bar & Brot an der Schlossstraße in Kleve setzte sie sich gegen
300 Mitbewerber durch.
Das große Finale der Preisverleihung fand auf der Messe Internorga in Hamburg statt. TV-Koch Tim
Mälzer moderierte die spannenden Gründer-Bewerbungen, und
das Fachpublikum – 500 Gäste waren anwesend – wählte anschließend den Hauptgewinner (Über den
Tellerrand Café, München). Eva de
Schrevel konnte bei der Jury mit einer starken Präsentation punkten.
Sie zeigte viele Bilder aus ihrer Bar
und erläuterte das Konzept des jungen Lokals.
Seit Februar 2018 hat sich Bar &
Brot auf Spirituosen vom Niederrhein, Craft-Biere und rustikale Brote spezialisiert. Dazu kommen regelmäßige Verkostungen. Vor Kurzem

gab es eine Bierprobe, demnächst
stehen Gin und Currywurst im Mittelpunkt. „Wir wollen unsere Kunden auf eine Reise durch die Welt der
Whiskys, Gins und Obstbrände mitnehmen“, sagt die 31-jährige Chefin
Eva de Schrevel. Die Getränkeauswahl wird ergänzt durch eine Aus-

Ein Prosit auf den Erfolg: Gastronomin Eva de Schrevel.
ARCHIVFOTO: MVO

wahl an frisch gebackenem Brot,
Fingerfood und ausgefallenen Kleinigkeiten mit regionalen Produkten.
Eva de Schrevel war überwältigt
vom Erfolg beim Deutschen Gastro-Gründerpreis. „Für uns ist das
etwas sehr Besonderes, dass wir
uns als relativ kleines Lokal aus einer kleinen Stadt gegen so viele Mitbewerber aus ganz Deutschland und
vielen großen Städten durchsetzen
konnten“, sagt die Gastronomin.
Der Pokal wurde ihr durch Tim Mälzer überreicht. Das gute Stück soll
bald einen Ehrenplatz in der Klever
Bar erhalten.
Mit dem Preis erhielt Eva de Schrevel auch diverse Gutscheine im Wert
von mehreren Tausend Euro. Nach
der Preisübergabe folgten noch viele Gespräche mit Kollegen, die der
31-Jährigen zum Gastropreis gratulierten und sich sehr für ihr Konzept
interessierten. Im Anschluss an die
Internorga in Hamburg ging es für
Eva de Schrevel weiter zur nächsten
Messe, und zwar zur ProWein nach
Düsseldorf. Zurück daheim soll der
Erfolg ausgiebig gefeiert werden.

