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NACHRICHTEN

ZITAT

„Erst ist gar nichts möglich
und dann geht es plötzlich doch.“

Party-Rent-Unternehmensgründer Joris Bomers
wundert sich über das Verhalten der Stadt Bocholt

beim Streit um eine Günanlage

estern Vormittag in
der Bäckerei. Vor der

Ladentheke die übliche
lange Schlange, dahinter
das geduldige Fachperso-
nal. Die Reihe kam an ein
kleines Mädchen, das ru-
hig und fehlerfrei seine
Brötchen-Bestellung
vom Zettel ablas, dann
sein Portemonnaie
zückte, bezahlte und
auf das Wechselgeld
warte. Ganz so wie die
Erwachsenen links und
rechts von ihm.
Nun, nicht ganz so.
Das Kind verfolgte
die Verkäuferin
hinterm Tresen
mit erstaunlich
erwartungsvol-

G len Blicken. Dann strahlte
es. Der Grund: Die Ver-
käuferin hatte das Wech-
selgeld in der einen Hand
und in der anderen ein
Plätzchen. Die Frau kam
sogar extra um die Theke
herum, um der jungen

Kundin Geld und
Keks in die Hand zu

drücken.
Wie schön! Der
Laden ist pro-

penvoll und den-
noch bleibt immer
noch Zeit, eine
kleine Kundin
glücklich zu ma-
chen. Mecker-

mann mag
diese Bäcke-
rei. – mo –

BOCHOLT

GUTEN MORGEN

Stadt Bocholt: Feldstraße, Weidenstraße, Lowicker
Straße, Alfred-Flender-Straße, Dinxperloer Straße,
Werther Straße, Hamalandstraße (Hemden)

BOCHOLT (ser). Weil sie mit
einem Kajak den Rodel-
berg herunterrutschen
wollten, fuhren am Sams-
tagabend gegen 22.15Uhr
ein 50-jähriger Rheder
und zwei Raesfelder im
Alter von 24 und 23 Jah-
ren zum Stadtwald. Laut
Polizei fuhren der Rheder
und die beiden Raes-

felder auch auf den Rasen
am Rodelberg. Dort
machten sie mit ihrem
Auto Fahrübungen. Der
Rasen wurde dabei er-
heblich beschädigt, heißt
es in der Pressemitteilung
der Polizei. Auf die drei
Männer wartet nun ein
Ordnungswidrigkeits-
Verfahren.

Fahrübungen am Rodelberg

BOCHOLT (ser). Zwei stark
alkoholisierte Bocholter
beleidigten in der Nacht
zu Sonntag auf der Ra-
vardistraße Passanten
und Gäste und griffen Si-
cherheitspersonal an. Die
Polizei rückte an, doch
die Männer griffen auch
die Einsatzkräfte an, teilt
die Polizei mit. Zunächst
wurde die Polizei gegen
23.35 Uhr zur Ravardi-
straße gerufen. Ein 56-
jähriger Bocholter beläs-
tigte auf der Straße und
in einer Gaststätte Pas-
santen und Gäste. Der
Mann befolgte den Platz-
verweis der Polzisten
nicht. Als sie den stark al-
koholisierten Mann in
Gewahrsam nehmen
wollten, bespuckte er sie
und leistete erheblichen
Widerstand. Erst mit Un-
terstützungskräften
konnte der 56-jährige Bo-
cholter überwältigt wer-
den, berichtet die Polizei.
Gegen den Mann wurde
ein Strafverfahren einge-
leitet. Bei dem Einsatz
wurden die Polizisten

von einer unbeteiligten,
größeren Menschengrup-
pe gestört. Die Beamten
wurden teilweise behin-
dert und beleidigt. Einige
filmten den Einsatz mit
ihren Smartphones in
„Gaffermanier“, wie die
Polizei in ihrer Pressemit-
teilung schreibt. Gegen
1.15 Uhr musste die Poli-
zei ein zweites Mal zur
Ravardistraße ausrücken.
Dieses Mal hatte ein 47-
jähriger Bocholter das Si-
cherheitspersonal einer
Gaststätte angegriffen,
nachdem ihm der Eintritt
verwehrt wurde. Das Si-
cherheitspersonal konnte
den Angriff abwehren
und alarmierte die Poli-
zei. Auch den Beamten-
gegenüber war der Mann
aggressiv. Er trat und
schlug nach ihnen und
beleidigte sie, heißt es in
der Pressemitteilung. Der
stark alkoholisierte Bo-
cholter verbrachte die
nächsten Stunden in ei-
ner Polizeizelle. Auch er
muss nun mit einem
Strafverfahren rechnen.

Randalierer auf der Ravardistraße

Von Daniela Hartmann

BOCHOLT. Im Streit mit Party
Rent will die Stadt nachge-
ben: Die Verwaltung möchte
der Firma nun doch ermög-
lichen, ihr Grundstück an
der Brinkstegge im Mussu-
mer Industriepark zu ver-
größern. Das Thema steht
am morgigen Dienstag,
12. Dezember, auf der Tages-
ordnung des Umweltaus-
schusses. Schon heute Nach-
mittag treffen sich die Frak-
tionschefs mit Bürgermeister
Peter Nebelo im Rathaus, um
das heikle Thema zu bespre-
chen.

Wie berichtet, will Party
Rent auf seinem Grundstück
ein Halle bauen, um mehr
Lagerfläche zu haben. Damit
die Lkws dort rangieren kön-
nen, möchte das Unterneh-
men die Ein- und Ausfahrt
vergrößern. Dem steht aber
eine Grünfläche im Weg.
Diese zu entfernen, verbietet
jedoch der aktuelle Bebau-
ungsplan. Nach Angaben
von Unternehmensgründer

Joris Bomers hat sich die
Stadt unflexibel gezeigt und
abgelehnt, den Bebauungs-
plan zu ändern. Aus diesem
Grund habe er sich entschie-
den, Bocholt zu verlassen.

Das sieht nun anders aus,
wie aus der Vorlage für die
Sitzung des Umweltaus-
schusses hervorgeht. Darin
schlägt die Verwaltung den
Politikern vor, den Bebau-
ungsplan zu ändern und die
Grünfläche zu entfernen.
Laut Verwaltung stehen dort
fünf Eichen, die laut Bebau-
ungsplan zu schützen sind,
und mindestens eine weitere
Eiche, die laut der städti-
schen Baumschutzrichtlinie
geschützt sei. Diese etwa
40 Jahre alten Bäume müss-
ten für die Erweiterung ge-
fällt werden. So könne „die
Rangierfläche für Lkw bezie-
hungsweise Sattelzüge vor
der geplanten Lagerhalle aus

privatwirtschaftlicher Sicht“
optimiert werden, teilt die
Verwaltung mit. „Bisher liegt
noch keine Bauvoranfrage
oder gar ein Bauantrag vor“,
heißt es in der Vorlage wei-
ter.

Durch den Wegfall der
Grünfläche würden die bis-
lang gut vernetzten Grünflä-
chen – im Industriepark
selbst und in der Umgebung
– „hinsichtlich ihrer Bedeu-

tung für den Biotopverbund
erheblich beeinträchtigt“, so
die Verwaltung. Ortsnah
könne kein Ausgleich dafür
geschaffen werden. „Die Be-
einträchtigung ist aber hin-
zunehmen, um der Firma
die Bebauung zu ermögli-
chen“, urteilt die Verwaltung.

„Wir haben das Thema als
Signal auf die Tagesordnung
genommen“, sagte Stadtpres-
sesprecher Karsten Terstee-

gen auf BBV-Anfrage. „Wenn
die Firma möchte, kann sie
in Bocholt bleiben – den po-
litischen Beschluss voraus-
gesetzt.“ Schließlich müssen
die Politiker in der Sitzung
am Dienstag entscheiden, ob
sie der Empfehlung der Ver-
waltung folgen.

„Wir wollen klarmachen,
dass der Grund für den
Wechsel nicht an der unfle-
xiblen Verwaltung liegt“, sag-

te Tersteegen weiter. Gleich-
zeitig betonte er, dass die
Entscheidung für oder gegen
den Standort Bocholt beim
Unternehmer liege: „Der Un-

ternehmer entscheidet das
für sich.“

Bomers will Bocholt mit
Party Rent trotzdem verlas-
sen. „Das ändert nichts“, sag-
te er auf BBV-Anfrage. Der
51-Jährige wunderte sich
aber: „Erst ist gar nichts
möglich und dann geht es
plötzlich doch.“ Das sei nicht
konsequent. Bomers sieht
den Schwarzen Peter allein
bei der Stadt Bocholt. Aus-
drücklich nahm er Ludger
Dieckhues, Chef der Wirt-
schaftsförderungs- und
Stadtmarketinggesellschaft,
davon aus. „Dieckhues hat
sich so für uns eingesetzt“,
lobte Bomers.

Lenkt die Stadt bei Party Rent ein?
Umstrittene Grünfläche könnte nun doch weg / Firma will Bocholt trotzdem verlassen

ie Sitzung des Umwelt-
ausschusses findet am

morgigen Dienstag, 12. De-
zember, statt. Los geht es
um 17 Uhr im Sitzungssaal
Rossendale im Rathaus am
Berliner Platz. Auf der Ta-
gesordnung steht dann auch
die Fällung eines Amber-
baumes im Dr.-Otto-

D Schmitz-Weg. Die Wurzeln
des Baumes hätten die
Pflasterung und die Bord-
steine angehoben, heißt es
in der Vorlage. In den ver-
gangenen Jahren sei die
Stelle mehrmals „kostenin-
tensiv“ repariert worden.
Weitere Reparaturen wür-
den nur kurzfristig helfen,

befürchtet die Verwaltung.
Außerdem brauche die
Müllabfuhr den Verkehrs-
raum in diesem Wende-
hammer zum Drehen. Die
Verwaltung schlägt vor, den
Amberbaum zu fällen und
stattdessen einen klein-
kronigen Baum nachzu-
pflanzen.

............................................................................................................................................................................................................................................

Umweltausschusses tagt

Der Bebauungsplan erlaubt es nicht, die Bäume zu fällen. Die Verwaltung schlägt vor, das zu ändern.  Foto: Sven BetzGeschützte Bäume

„Das ändert nichts“

BOCHOLT (mo). Der viele
Schnee gestern kam dann
wohl doch überraschend:
Die Stadtverwaltung gab um
17.40 Uhr die Warnmeldung
heraus, dass Straßen im Be-
reich des Stadtwaldes vor-
sorglich gesperrt worden sei-
en, so etwa die Straße „In der

Kickheide“. Es bestehe die
Gefahr, dass Äste wegen der
Schneelast brechen können.
Autofahrer und Spaziergän-
ger sollten den Bereich mei-
den. Die Straßen seien zu-
dem glatt. Zuvor hatte schon
die Feuerwehr aus demsel-
ben Grund geraten, keine

Waldwege und Parks aufzu-
suchen. Abends und nachts
könne es zudem „starke
Sturmböen“ geben, die Ge-
schwindigkeiten bis zu
90 Stundenkilometer errei-
chen könnten. Am Nachmit-
tag bereits setzte der ESB
Schneepflüge ein, um bei-
spielsweise den Europaplatz
wieder passierbar zuma-
chen.

B 67 voll gesperrt
Die B 67 war zudem für

zwei Stunden wegen eines
schweren Verkehrsunfalls ih
Höhe Rhede voll gesperrt
worden (siehe Lokalseite
Rhede).

Zuvor jedoch machten die
ersten richtigen Flocken des
Winters vor allem Freude.

Weil die weiße Pracht zu-
nächst längere Zeit liegen
blieb, reichte es am Rodel-
berg im Stadtwald für eine
mehr oder minder rasante
Schlittenfahrt, so wie auf
dem kleineren Foto für Ellen
Chrobok, die mit ihren Töch-
tern Lotta und Klara rodelte.
Gestern Mittag fiel Schnee-
regen vom Himmel, der von
Regen, dann aber von star-
kem Schneefall abgelöst
wurde.

Schnee am Wochenende
Die Meteorologen sagen

für die nächsten Tage unge-
mütliches Wetter mit leicht
wärmeren Temperaturen vo-
raus. Erst am Wochenende
könnte es wieder Schnee ge-
ben.

Stadt sperrt
Straßen am
Stadtwald

Äste können unter der Schneelast brechen

Am Rodelberg konnte wieder gerodelt werden.  Foto: Sven Betz

Der ESB setzt Schneepflüge ein, um Straßen und den Europaplatz passierbar zu machen.  Foto: sh
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