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BOCHOLT:

Harfe trifft Querflöte
auf Gut Heidefeld

RHEDE:

Zwei neue Sozialarbeiter
nicht nur fürs Gönni
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HIER WIRD GEBLITZT

NACHRICHTEN

ZITAT

„Dort wird nach wie vor
Dienst nach Vorschrift gemacht.“

Joris Bomers, Chef der Party-Rent-Gruppe,
über die Arbeitsweise der Bocholter Verwaltung

BOCHOLT

GUTEN MORGEN

enn von Verkehrs-
unfällen berichtet

wird, ist oft auch die Rede
von Gaffern, die keine
Hilfe leisten, sondern ihr
Handy zücken, um spek-
takuläre Aufnahmen zu
machen. Doch es geht
zum Glück auch noch
anders. So erlebte es ei-
ne Bocholter Männer-
gruppe, die sich jeden
Mittwoch bei gutem
Wetter zur Fahrradtour
trifft. Beim letzten Mal
sollte es zu einem
Café nach Dingden
gehen. Auf einer
Brücke an der
Pannemannstraße
stürzte einer der
Radfahrer und

W verletzte sich. Während
die Gruppe auf die her-
beigerufene Hilfe wartete,
kamen immer wieder
Autofahrer vorbei. Jeder
habe angehalten, berich-
tet die Gruppe Mecker-

mann. Und zwar nicht
um zu gaffen, son-

dern um Hilfe an-
zubieten.
Die Radler-
Gruppe möchte

auf diesem Wege
allen Autofahrern
danken und Me-
ckermann freut
sich, dass es
noch so viele

hilfsbereite
Menschen
gibt. – kor –

Stadt Bocholt: Thonhausenstraße, Blumenstraße,
Weidenstraße, Lowicker Straße, Dingdener Straße
Kreis Borken: In Bocholt-Suderwick auf der
Dinxperloer Straße und in Bocholt-Hemden auf der
Hamalandstraße

BOCHOLT (pam). Polizisten
haben am Sonntag gegen
17 Uhr auf der Donau-
straße einen Roller kont-
rolliert, weil der Sozius
keinen Helm trug. Dabei
stellte sich nach Polizei-
angaben heraus, dass der
16-jährige Fahrer keine
Fahrerlaubnis für den
Roller hatte. Dies galt
auch für seinen ebenfalls
16-jährigen Beifahrer.

Der hatte zugegeben, in
der Vergangenheit eben-
falls den Roller gefahren
zu haben. Weiterfahren
durften die beiden Ju-
gendlichen nicht mehr.
Gegen die beiden 16-Jäh-
rigen und den 48-jähri-
gen Halter des Motorrol-
lers (den Vater eines der
Jugendlichen) wurden
Strafverfahren eingelei-
tet.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

BOCHOLT (pam). Eine Eisen-
stange, die von einem
Anhänger fiel, war am
Freitag Ursache für einen
Unfall. Wie die Polizei
mitteilt, fuhr ein 25-jähri-
ger Autofahrer aus Raes-
feld auf der B 67 in Rich-
tung Rhede. Vor ihm war
ein Pkw-Anhänger-Ge-
spann unterwegs. Beide
überholten einen Bus.
Aber kurz vor dem Wie-
dereinscheren fiel eine
Eisenstange vom Anhän-

ger. Sie schlug auf dem
Asphalt auf, wurde hoch-
geschleudert und prallte
gegen den Kotflügel am
Wagen des 25-Jährigen.
Der Fahrer des Gespanns
fuhr weiter. Es kann aber
sein, dass er den Unfall
gar nicht bemerkt hat.
Zeugen – wie der Fahrer
des Busses, der überholt
wurde – werden gebeten,
sich im Verkehrskommis-
sariat, � 02871/2990, zu
melden.

Eisenstange verursacht Unfall

BOCHOLT (pam). Das St.-Ge-
org-Gymnasium lädt die
Eltern der Viertklässler
am kommenden Don-
nerstag, 30. November, zu
einem Informations-
abend ein. Er beginnt um
19 Uhr in der Aula der
Schule. Im Mittelpunkt
stehen an dem Abend die
inhaltliche Gestaltung
und die Organisation des
gebundenen Ganztags-

gymnasiums. Dabei geht
es auch um einen Blick
auf G9. Vorgestellt wer-
den die zahlreichen Ar-
beitsgemeinschaften so-
wie die Förderangebote.
Natürlich werden auch
die Fragen der Eltern be-
antwortet. Weitere Infor-
mationen zum Georgs-
gymnasium gibt es unter
www.st-georg-gymnasi-
um.de.

Infoabend am Georgsgymnasium

BOCHOLT (rü). Offensichtlich
glaubt bei der Stadt kaum
noch jemand daran, dass der
für das Kubaai-Projekt ge-
steckte Finanzrahmen ein-
zuhalten ist. CDU-Fraktions-
chef Thomas Eusterfeldhaus
sagte bereits kurz nach sei-
ner Wahl im Oktober, dass
der städtische Anteil von
12,7 Millionen Euro wohl
nicht ausreichen würde (das
BBV berichtete). Ähnliches
erklärte Kämmerer Ludger

Triphaus letzte Woche bei ei-
ner Infoveranstaltung mit
rund 50 Unternehmern in
der IHK-Geschäftsstelle. Die
2011 berechneten Kosten
könnten doch gar nicht hal-
ten, weil die Preisentwick-
lung eine andere sei, sagte
er. Aber: „Kubaai wird ein
Erfolg, egal ob uns das nun
12,7 oder 13,7 Millionen Eu-
ro kostet.“

Die SPD erinnert nun dar-
an, dass der finanzielle Rah-

men von 12,7 Millionen Eu-
ro Teil des Kubaai-Beschlus-
ses war. Um diesen Rahmen
im Blick zu halten, sei auf
Antrag der SPD-Fraktion ex-
tra eine Steuerungsgruppe
eingerichtet worden. Nun
stelle sich die Frage, ob diese
Steuerungsgruppe „ihre
durch den Beschluss eindeu-
tig formulierte Aufgabe voll-
umfänglich erfüllen kann“,
schreiben SPD-Fraktionschef
Peter Wiegel und die stell-

vertretende Bauausschuss-
vorsitzende Ruth Rümping
in einem Brief an Bürger-
meister Peter Nebelo.

Die Lenkungsgruppe tage
in der Regel vier Mal im
Jahr. Beschlüsse jedoch wür-
den in den Ausschüssen Bau,
Umwelt-Grün oder Kultur
gefasst. „Lenkung“ und Be-
schlussfassung lägen somit
zeitlich oft weit auseinander.
Ihre Aufgabe „Lenkung und
Finanzkontrolle“ könne die

Steuerungsgruppe deshalb
„nicht hinreichend“ erfüllen.
Die SPD wiederholt deshalb
ihre Forderung vom Okto-
ber: Sie will aus der Steue-
rungsgruppe einen „ordent-
lichen Kubaai-Ausschuss“
machen.

Dies soll bei den Haus-
haltsberatungen am Mitt-
woch, 29. November, in der
Sitzung des Haupt- und Fi-
nanzausschusses auf der Ta-
gesordnung stehen.

Stadt kann Kubaai-Kosten nicht einhalten
SPD-Fraktion fordert, die Steuerungsgruppe in einen „ordentlichen Kubaai-Ausschuss“ zu verwandeln

Von Ludwig van der Linde

BOCHOLT. Die Nachricht
kommt überraschend: Die
Firma Party Rent wird ihren
Hauptsitz in Bocholt verlas-
sen. Das bestätigte Unter-
nehmensgründer Joris Bo-
mers gestern im BBV-Ge-
spräch. Als Grund führt der
51-jährige Niederländer sei-
ne Verärgerung über die
Stadt Bocholt an. Sie habe
wieder einmal gezeigt, dass
sie bei Entscheidungsprozes-
sen nicht flexibel sei. „Und
irgendwann läuft das Fass
über, was jetzt der Fall ist“,
sagte Bomers. Bürgermeister
Peter Nebelo hingegen weist
die Vorwürfe zurück und be-
dauert die Entscheidung.

Konkret geht es um ein
6000 Quadratmeter großes
Grundstück an der Brink-
stegge im Mussumer Indust-

riepark. Das kaufte Party
Rent im vergangenen Jahr
von der Stadt und nutzte es
erst einmal nur dafür, seine
Lkws zu parken. „Aber wir
platzen hier aus allen Näh-
ten. Wir benötigen für unser
Equipment dringend mehr
Lagerfläche“, sagte Bomers.
Aus diesem Grund möchte
der Firmenchef auf dem

Grundstück eine Halle bau-
en. Doch damit dort die
Lkws rangieren können,
muss die Ein- und Ausfahrt
vergrößert werden. Aller-
dings wird das Grundstück
durch einen Grünstreifen
begrenzt, der inklusive eini-
ger Bäume entfernt werden
müsste, was aber der aktuel-
le Bebauungsplan verbietet.

Nach mehreren Vorgesprä-
chen mit der Wirtschaftsför-

derung und der Verwaltung
gab es vor rund zwei Wo-
chen ein Treffen vor Ort, an
dem von der Stadt Reinhold
Wilke, Fachbereichsleiter
Tiefbau, Verkehr und Stadt-
grün, teilnahm. „Herr Wilke
hat sich in diesem Gespräch
so kompromisslos gezeigt,
dass für mich das Thema er-
ledigt war“, sagte Bomers.

Als Unternehmer müsse er
sich mit dem Markt bewe-
gen und schnelle Entschei-
dungen treffen. Die Stadt
Bocholt habe erneut bewie-
sen, dass sie den Schritt, mo-
dern zu denken, nicht mit-
gehe. „Dort wird nach wie
vor Dienst nach Vorschrift
gemacht.“ Andere Kommu-
nen seien in dieser Hinsicht
wesentlich weiter. Er führe
jetzt Gespräche über geeig-
nete Grundstücke mit Nach-
barstädten, denn ein Stand-
ortwechsel solle nicht zum
Nachteil seiner Mitarbeiter
werden. Bomers: „Sie sind
mein wichtigstes Kapital.“

Bürgermeister Peter Nebe-

lo bezeichnete den Schritt
des Party-Rent-Chefs gestern
als „äußerst bedauerlich“. Er
könne ihn aber nicht nach-
vollziehen. Denn nur wenige
Tage nach dem Gespräch mit
Fachbereichsleiter Wilke ha-
be die Stadt Bomers eine

mögliche Lösung angeboten.
Die habe eine Fällung der
Bäume, einen Verkauf des
städtischen Grünstreifens an
das Unternehmen und eine
Änderung des Bebauungs-
planes enthalten. „Das Ganze
sollte als Vorlage schon am
12. Dezember in der nächs-
ten Sitzung des Umweltaus-
schusses mit der Politik be-
sprochen werden“, sagte Ne-
belo. Aber das habe Bomers
nicht mehr gewollt. Er (Bo-
mers) habe auch auf ein per-
sönliches Gespräch mit ihm
(Nebelo) und Stadtbaurat
Daniel Zöhler keinen Wert
mehr gelegt.

„Mich ärgert das“
„Dass mit Party Rent der

Branchenführer im Event-
business Bocholt verlassen
will, ist für uns eine sehr
schlechte Nachricht. Mich
ärgert das, ich bin ent-
täuscht“, sagte Wirtschafts-
förderer Ludger Dieckhues.
Insgesamt mache er sich aus
Wirtschaftsförderungssicht
mit Blick auf die nächsten
Monate und Jahre wirklich
Sorgen um den Standort Bo-
cholt. „Stadt, Politik und
Wirtschaftsförderung müs-
sen an einigen Standortfak-
toren strategisch wie opera-
tiv intensiver und innovati-
ver für Bocholt arbeiten“,
forderte er. Gemeinsam
müsse überlegt werden, wie
man Unternehmen bei der
einen oder anderen Sache
schneller Lösungen anbieten
könne – „natürlich unter
Einhaltung der rechtlichen
Voraussetzungen“.

Eventausstatter Party Rent

Party Rent verlässt Bocholt

ie Party-Rent-Group
ist nach eigenen Anga-

ben Europas führender Ver-
leih von Event-Equipment.
Mit seinem Franchisemo-
dell ist das Unternehmen,
das Joris Bomers 1992 in
Bocholt gründete, heute an
24 Standorten in Deutsch-
land, den Niederlanden,
Frankreich, Luxemburg,
Skandinavien und Öster-
reich vertreten. Insgesamt

D beschäftigt der Eventaus-
statter über 700 Mitarbeiter,
rund 120 davon in Bocholt.
Die Gruppe habe zuletzt ei-
nen Jahresumsatz von
85 Millionen Euro erzielt,
sagt Bomers. Die Gewerbe-
steuer an die Stadt Bocholt
werde 2016 rund
700 000 Euro betragen.
„2017 wird sie vermutlich
bei circa einer Million lie-
gen“, so der Firmenchef.
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24 Standorte in neun Ländern

Joris Bomers (51) ist der Chef
und Gründer von Party Rent.

 Foto: partyrent

Der Eventausstatter Party Rent hat seinen Hauptsitz Am Busskolk im Mussumer Industriepark.  Foto: Sven Betz

         Firmenchef Joris Bomers ärgert sich über die Stadt        /       Bürgermeister Peter Nebelo bedauert den Schritt

Bau einer Lagerhalle

BOCHOLT (vdl). Zwischen Bo-
mers und der Stadt Bocholt
gab es in der Vergangenheit
schon öfters Krach. Der
jüngste Streit liegt sieben
Jahre zurück. Damals ging es
darum, dass sich der Party-
Rent-Chef bei der Verwal-
tung darüber beschwerte,
dass Bäume und Sträucher
den Blick auf sein Unterneh-
men im Mussumer Indust-
riepark Am Busskolk und
insbesondere auf das große
Firmenschild versperren.

Bomers forderte die Stadt
auf, das Grün zu beschnei-
den und drohte, mit seiner
Firma Bocholt zu verlassen.
Es blieb damals bei der Dro-
hung, auch wohl deshalb,
weil die Stadt ihm entgegen-
kam und Mitarbeiter des
Entsorgungs- und Servicebe-
triebs einige der Sträucher
radikal kürzten. Dieses Mal
aber scheint das Tischtuch
zwischen Bomers und der
Stadt endgültig zerschnitten
zu sein.

Schon früher
gab es Ärger
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