
4 191701 102004

3 3

Das Wetter am
Wochenende

Sonntag

27/16
Grad

Samstag

25/16
Grad

Freitag

24/11
Grad

Diese Woche
Kultur 4
Nettetal 9
Brüggen 13
Grefrath 15
Viersen 16
Sport 17
Tipps & Trends 22
Veranstaltungen 24

Handbiker störte der Regen
am Weiher Kastell nicht

Sport. „Das machen wir schon.“ Ein zuversichtlicher Kom-
mentar, aus dem auch viel Erfahr ung spricht. Denn die
Handbiker, erstmals beim Radr ennen um den „Gr oßen Preis
von Nettetal“ dabei, wollten ihr e Str ecke nicht verkürzen.
Über die Maßnahme hatte die Rennleitung nämlich nachge-
dacht, als am Sonntag gegen 13.30 Uhr der gr oße Regen ein-
setzte. Was für die „tief fliegenden“ Handbiker noch keine
unüberwindbare Schwierigkeit darstellte, war für die Zwei-
räder ein Pr oblem. Beinahe vorsichtig gingen die Radsport-
ler in die engen Kurven des Br eyellers Rundkurses. Das Eli-
te-Rennen wurde aufgrund der widrigen W etterverhältnisse
um einige Runden verkürzt. Sport ab Seite 17

MEINE LOKALE WOCHENZEITUNG FÜR NETTETAL, BRÜGGEN, GREFRATH, SCHWALMTAL, NIEDERKRÜCHTEN UND VIERSEN

E-Mail: info@grenzlandnachrichten.deIm Netz: www.grenzlandnachrichten.de

NR. 33 / 57. J AHRGANG / 2 EURO DONNERSTAG, 19. AUGUST 2010

Meine GN
Rosental 51-53, 41334 Nettetal
Telefon: 02153/9168-0
Fax: 02153/9168-29

Redaktion
E-Mail: info@grenzlandnachrichten.de
Im Netz: www.grenzlandnachrichten.de
Daniela Veugelers 02153/9168-17
Thomas Hoffmann 02153/9168-18
Ulrich Rentzsch 02153/9168-19

Aboservice
Telefon 02153/9168-13
E-Mail: binder@grenzlandnachrichten.de

Anzeigen / Sonderseiten
Jan van der Velden 02153/9168-21
E-mail: jan.vandervelden@fegers.de

Fegers Druck & Verlag GmbH
Telefon 023153/9168-0
E-mail: verlag@fegers.de

Geschäftszeiten
montags bis donnerstags 8 bis 12.30 Uhr und
13.30 bis 17 Uhr, freitags 8 bis 12.30 Uhr
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Nettetal: Die Kraft aus der
Steckdose - E-Roller im Test. Seite 5

Sven Kluge: Deutliche
„Packung“ für Union II. Seite 18

Brüggen: Das war ein Erfolg –Beifall für
die Schlossfestspiele. Seite 14

Großer Pr eis von Nettetal: Nass war der Asphalt auch
beim Handbiking. Foto: Josef Rütten
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Nettetal (dv). „WDR 2 für eine
Stadt“, unter diesem Motto
steht der Besuch des Radio-
senders am Samstag, 4. Sep-
tember, in Nettetal. Im Gepäck
hat er ein Open-Air -Konzert
mit Nena und Amy Macdo-
nald, Promi-Talk mit Olli Ditt-
rich, Kabarett, eine gr oße Par-
ty und noch vieles mehr. Nach
den Er eignissen bei der Love
Parade in Duisbur g schauten
die V eranstalter noch einmal
ganz genau auf das Sicher-
heitskonzept. 

Sicherheitskonzept
für WDR 2-Tag steht

300 Ordnungskräfte sorgen für Sicherheit

DRK: Zerres hat keine Bedenken
Nettetal (dv). Der kurzzeitig aufgekommenen Diskussion in
einer Tagesszeitung, dass das Deutsche Rote Kr euz (DRK) Be-
denken am Sicher heitskonzept des WDR hat, trat Bür germei-
ster Christian W agner bei der Sondersitzung im Rat am ver-
gangenen Donnerstag entschieden entgegen. Der MHD und
das DRK hatten sich beim WDR beworben, die Sicher heits-
kräfte für den 4. September zu stellen. Der V eranstalter hatte
sich für den MHD entschieden, der jetzt mit 55 Sanitätskräften
im Notfall die Patienten versor gt. Torsten Zerres, DRK-Bereit-
schaftsleiter in Nettetal, bestätigte gegenüber dem Ersten Bei-
geordneten Armin Schönfelder, „dass er keine Bedenken am
Sicherheitskonzept haben kann, da er es gar nicht kennt.“ 

Tierheim komplett überfüllt
Nettetal (dv). Das Nettetaler T ierheim am Lobbericher Flo-
thend 34, platzt fast aus allen Nähten. W ie Friedhelm W elz,
Geschäftsführer des T ierheims, den GN berichtete, befinden
sich derzeit 150 Katzen, 25 Hunde und zahlreiche Kleintiere in
der Obhut des Heimes. „Normalerweise müssten wir ein
Schild draußen aufhängen: W egen Überfüllung geschlossen“,
so Welz. Da dies in der Geschichte des Tierheims noch nie vor-
gekommen ist, suchen W elz und seine Mitarbeiter händerin-
gend nach neuen Besitzern für die T iere. Das Tierheim ist von
dienstags bis donnerstags von 16 bis 19 Uhr , freitags von 15
bis 18 Uhr und samstags von 14 bis 16 Uhr geöf fnet. Sonntag
und Montag ist Ruhetag. T elefonisch ist das T ierheim unter
02153/3785 (meist Anrufbeantworter) zu erreichen. 

Ergebnis: Die Besucher kön-
nen gewiss sein, die Sicher heit
aller steht hier im V order-
grund. Eine „nahtlose Kom-
munikation“ ist gewährleistet,
versichert der Erste Beigor d-
nete Armin Schönfelder. Alle
Fäden laufen im Rathaus zu-
samen. 300 Or dnungskräfte
werden r und um das Open-
Air-Gelände eingesetzt. Auf
das Areal passen 25.000 Men-
schen. Die Besucher wer den
gezählt und kontr olliert. Ist
das Gelände voll, wer den die

WDR 2-Hörer im Radio darü-
ber informiert. Der Zugang
zum Gelände mit seinen zwei
Eingängen wir d sofort abge-
sperrt. Vor den Eingängen be-
finden sich sogenannte Puf fer-
zonen, die bei starkem An-
drang abgeriegelt wer den
können. „Zu einem Gedränge
wie bei der Love Parade kann
es dur ch die Puf ferzonen am
Ein- und Ausgang nicht kom-
men“, versichert der zuständi-
ge Eventmanager Oliver Jae-
ger. Im Notfall stehen zehn

Notausgänge zur Verfügung.
Auch die Polizei ist mit

zahlreichen Einsatzkräften vor
Ort. Wie viele es sein wer den,
darüber mag Polizeidir ektor
Hubert V itt nicht spr echen.
Nur soviel: Die Beamten fr eu-
en sich auf den Einsatz. „Sie
werden sicherlich den ein
oder ander en Beamten mit
dem Fuß wippen sehen“, so
Vitt. V or dem Rathaus wir d
für dringende Fälle eine mobi-
le Wache eingerichtet.

Siehe auch Seite 9

VON DANIELA VEUGELERS

Nettetal. Der nächste Ge-
richtstermin für Pfarr er Ge-
org Kerkhof f im südafrikani-
schen Brits rückt näher . Pr o-
zessbeobachter gehen davon
aus, dass der Pr ozess am 23.
August - wahrscheinlicher
aber am 15. September - fort-
gesetzt wird. Weiterhin unge-
klärt ist die Frage, ob zwei
geschädigte Jungen, die mitt-
lerweile wieder in Deutsch-
land wohnen, nun doch per
Videokonferenz befragt wer-
den können. Das Gericht be-
fürwortet die Befragung in
Deutschland per Video-Schal-
tung, Kerkhoffs Anwälte sind
dagegen und wollen die Kin-
der nach Südafrika einfliegen
lassen, um persönlich vor Ge-
richt auszusagen. 

Kerkhoffs Anwälte verzö-
gern ohnehin die Fortsetzung
des Pr ozesses, da sie erneut
die Fr eigabe der Arbeits-
unterlagen der Sozialarbeite-
rin der T eddy Bear Klinik, in
der die Kinder nach dem
mutmaßlichen Missbrauch
befragt wur den, for dern. Bei
den Arbeitsunterlagen han-
delt es sich um die persön-
lichen Notizen der Sozialar-
beiterin. Dieser For derung
hatte das Gericht schon ein-
mal widerspr ochen. Pr ozess-
beobachter gehen mittlerwei-
le davon aus, dass Kerkhof f
bei einer Verurteilung in Süd-
afrika eine Gefängnisstrafe
droht. 

Wo sich der suspendierte
Pfarrer des Bistums Aachen
derzeit aufhält, ist weiter hin
unklar. Eine entspr echende

Anfrage beim Bistum vor ei-
ner W oche mit sechs detail-
lierten Fragen blieb bislang
unbeantwortet. „Ich kann lei-
der erst nächsten Montag,
spätestens Dienstag eine Ant-
wort geben“, ließ Bistums-
sprecher Franz Kr etschmann
auf unser e erneute Anfrage
per Mail wissen.

Dabei sind die bislang un-
bestätigten Informationen,
die Johannes Heibel, V orsit-
zender der Initiative gegen
sexuellen Missbrauch, er-
reichten, sehr Besor gnis err e-
gend: „Es heißt, dass Pfarr er
Kerkhoff seine W ohnung in
Kapstadt aufgelöst habe und
zu Pfarrer Stefan Hippler ge-
zogen sei“, so Heibel. Fach-
mann Heibel sieht diese Ent-
wicklung, entspräche sie der

Wahrheit, sehr kritisch. Pfar-
rer Hippler ist Kerkhof f als
Seelsorger an die Seite ge-
stellt, hat aber als „Aidspfar-
rer“ dur ch sein Pr ojekt fast
täglich mit vielen Kindern
und Jugendlichen zu tun.

Auf die Frage, wie das
Bistum derzeit ver hindert,
dass sich Pfarr er Kerkhof f -
der sich in Südafrika als freier
Mann (ohne Reisepass) be-
wegt - unerlaubt Kindern und
Jugendlichen nähert, blieb
man bisher eine Antwort
schuldig. Folglich ist es für
Heibel unverständlich, dass
Pfarrer Kerkhoff nicht auf An-
weisung des Bistums Aachen,
für die Dauer des Pr ozess,
beispielsweise in einem Klos-
ter vor Ort, unter gebracht
werde. 

In Deutschland gehen die
Ermittlungen gegen Pfarr er
Georg Kerkhof f bei der
Staatsanwaltschaft Kr efeld
unbeirrt weiter. Wie der Spre-
cher Hans Dieter Menden un-
serer Zeitung in der ver gan-
genen Woche berichtete, liegt
das Glaubwür digkeitsgutach-
ten für einen Zeugen nun-
mehr vor: „Das Gutachten be-
sagt, dass der Zeuge absolut
glaubhaft ist.“ 

Mittlerweile hat die Staats-
anwaltschaft einen weiter en
Zeugen ermittelt, der von der
Polizei vernommen wir d. Die
Antwort auf die Frage nach
einem Haftbefehl gegen Kerk-
hoff, der in einen internatio-
nalen Haftbefehl umgewan-
delt wer den kann, blieb die
Staatsanwaltschaft schuldig.

Neuer Zeuge im „Fall
Kerkhoff“ sagt aus

Prozess in Südafrika geht bald weiter / Bistum bleibt Antworten schuldig

Die Staatsanwaltschaft Kr efeld hat einen weiter en Zeugen im „Fall Pfarr er Kerkhof f“ er-
mittelt. Der Prozess gegen ihn in Südafrika wird in Kürze fortgesetzt. Foto: Frank Hohnen

Einmal Amerika und zurück
Elmpt. Der Schr ei war fast in
Nebraska zu hör en, als Imke
Ahlen übers Telefon die Nach-
richt bekam. „Herzlichen
Glückwunsch, Du hast ein Sti-
pendium für Amerika er hal-
ten“, hieß es da. Zehn Monate
sollte die junge Elmpterin nun
in Nebraska verbringen. Mitt-
lerweile ist sie zurück und be-
richtet auf Seite 14

Unser Geburtstagsgeschenk für Nettetal
Kennen Sie Nettetal? „40 Jahre Nettetal“ erscheint - mit allem, was die Stadt bewegt(e)

Nettetal (th). Was für ein
Jahr: Nettetal feiert seinen 40.
Geburtstag. Schon seit Jahr es-
beginn ist die Stadt in Feier-
laune. Beim Neujahrsemp-
fang gab es einen V orge-
schmack, was überall an der
Nette so stattfinden sollte.
Und dann ging es r und in
Kaldenkirchen und Lobbe-
rich, in Breyell und Schaag, in
Leuth und Hinsbeck: Die
Jecken war en die ersten, die
ihrer Stadt mit einem gran-
diosem Umzug gratulierten.
Die Geburtstagstafel gab es
beim Frühlingsfest. Der W ett-
kampf war den Nettespielen
vorbehalten, denn auch die
Sportler gratulierten - auf ihre
Art. Beim T urmfest am 28.

August liegt die junge Jubila-
rin den T reppensteigern zu
Füßen. Dann kommen natür-
lich noch Amy Mcdonald und
Nena zum Fest, begleitet vom
WDR. Das alles ist keine voll-
ständige Liste, nur ein mage-
rer Auszug von dem, was
war, von dem, was noch kom-
men wird. Kurz: Ganz Nette-
tal ist stolz und gratuliert. 

In die Reihe der Gratulan-
ten r eihen sich auch die
GRENZLAND NACHRICHTEN ein.
Als „Kind der Stadt“ eine
Selbstverständlichkeit. „40
Jahre Nettetal“ heißt eine
Sonderpublikation des V er-
lagshauses, die am 2. Septem-
ber erscheint. „Heft“, „Buch“,
„Festschrift“ - viele Arbeitsti-

tel hatte sie schon. Alles ist
richtig, alles trif ft zu. Auf
mehr als 130 Seiten stellen
viele Autoren ihr e Stadt vor:
Wie entwickelten sich die
Stadtteile? W as passierte in
Sachen Kultur? W as war ge-
plant? Welche Menschen ma-
chen die Stadt aus? W elche
Institutionen? W as passierte
im kirchlichen Leben? Wie se-
hen „die ander en“ Nettetal?
Kurz: Es gibt die Antwort auf
die Frage: Kennen Sie Ihr e
Stadt?

Im Magazin-Format wir d
„40 Jahr e Nettetal“ den
GRENZLAND NACHRICHTEN
vom 2. September beiliegen.
Für echte Fans und wahr e
Nettetaler ist das Buch in ge-

bundener Form zu haben. Mit
der Schrift kann man die
Stadt an Fluss und Seen, die
im Grünen liegt und dennoch
schnell zu err eichen ist, wirk-
lich kennenlernen.

Der Anfang von Nettetal: Die
Kommunalreform von 1970.
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