
Foto: Gesa Kieselmann-Fricke

Aufgrund der zahlreichen Unwägbarkeiten im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie 
verzichten wir in dieser Ausgabe wiederum vollständig auf den Veranstaltungskalender 

und die redaktionelle Ankündigung von Veranstaltungen. 
Alle aktuellen Informationen finden Sie auf www.viersen.de und  

auf unseren Social-Media-Plattformen.
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Immobilien in Zeiten der Krise
Aktuell erleben wir durch das 
Corona-Virus eine Krise, die 
wahrscheinlich noch niemand 
so in seinem Leben erfahren 
hat und von der wir nicht im 
Ansatz wissen, wohin wir nach 
einem Ende des „Shut down“, 
also nach der Wiederbelebung 
unseres öffentlichen Lebens 
weiterreisen werden. Klar ist 
schon jetzt, dass die Weltwirt-
schaft eine scharfe Rezession 
durchmachen wird, die durch 
das Geld der Notenbanken in 
Europa, USA oder Tokio nicht 
mehr so gelindert werden kann 
wie noch bei der letzten großen 
Krise 2008/2009.
Anleger haben im ganz großen 
Stil Aktien und Renten zu Geld 
gemacht. Nach den Erfahrun-
gen aus den letzten Krisen wird 
nun nach besseren, vor allem si-
cheren Anlagen gesucht. Dafür 
stehen die so genannten Sach-
werte. Das sind Gold oder so-
gar Schmuck und Kunstwerke, 

ja selbst Oldtimer, die alle der-
zeit erhebliche Nachfrage ver-
zeichnen. Doch Gold kann sehr 
schnell knapp und extrem teuer 
werden. Schmuck, Kunstwerke 
und Oldtimer erfordern einen 
hohen Sachverstand. Es bleiben 
Immobilien, vor allem Wohn-
immobilien in den gesuchten 
Lagen einer Stadt. Hier sind die 
Preise selbst im Zuge der ge-
nannten Krisen kaum bis gar 
nicht gesunken und nach Ab-
flauen einer Krise in der Regel 

weiter kräftig gestiegen.
Auch dieses Mal zeichnet sich 
ab, dass Anleger ihre Mittel in 
den sicheren Hafen einfahren 
wenn sie  in Immobilien inves-
tieren. Wohnimmobilien wer-
den Vorrang genießen, denn 
gewohnt wird immer. Rendi-
ten werden eine untergeordne-
te Rolle spielen, so dass die Prei-
se eher stabil bleiben und nach 
dem Ende der Krise sogar wei-
ter steigen könnten.
Als inhabergeführtes Unterneh-

men sichern wir Ihnen eine be-
ständige und nachhaltige Qua-
lität unserer Dienstleistung zu. 
Eine vertrauensvolle Zusam-
menarbeit und Diskretion sind 
uns dabei sehr wichtig. Wir 
schätzen Ihre Immobilie markt-
gerecht ein und entwickeln in 
enger Abstimmung mit Ihnen 
eine individuell passende Ver-
marktungsstrategie. Ab dem 
ersten Kontakt haben Sie einen 
vertrauensvollen Ansprechpart-
ner, der Sie im gesamten Pro-
zess des Verkaufes begleitet, die 
Kommunikation führt und Ih-
nen bei allen Entscheidungen 
zur Seite steht.
Bei den Gesprächen und Ver-
handlungen mit Kaufinteressen-
ten beraten wir Sie unabhängig 
und professionell. Durch unsere 
Erfahrung erzielen unsere Kun-
den überdurchschnittlich gute 
Verhandlungsergebnisse und 
profitieren von unserer langjäh-
rigen Erfahrung.

Walter Schmitz (r.) und Michael Camps. Foto: Walter Schmitz

Rarität: Stilvolle 60er-Jahre Villa mit Traumgarten. 

Gereonsplatz 23 Viersen.       Tel. 02162 93 16 0      walter-schmitz.de 

 

Lichterfüllte Großzügigkeit, ein umfangreiches Raumangebot und eine vorzügliche Ausstattung verleihen diesem freistehenden Familiendomizil 
in Viersen-Dülken außergewöhnlichen Charme. Das 1960 erbaute Haus wurde stilgetreu saniert und  modernisiert. Heute besticht  das Haus 
durch zeitlose Eleganz und erfüllt höchste Ansprüche an Ästhetik und Komfort.  

Kaufpreis: € 797.000,— Keine Käuferprovision 

Anzeige



Viersen aktuell 03

Grußwort und Inhalt

Aus Liebe zum Fahrrad 
Liebe Leserinnen und Leser,
liebe Viersenerinnen, liebe Viersener,

der Frühling ist da, die Luft ist lau und mit Glück scheint die Son-
ne. Braucht es mehr Gründe, sich in den Sattel zu schwingen und 
in die Pedale zu treten? In Zeiten von Corona vielleicht schon. 
Denn gerade jetzt bietet uns das Fahrrad ein Stückchen Freiheit.

Eine Radtour bringt Abwechslung und vielleicht sogar so etwas 
wie Urlaubsgefühl in unseren derzeit nicht besonders kurzweili-
gen Alltag. Wer darüber hinaus das Velo als Verkehrsmittel nutzt, 
um zur Arbeit zu fahren oder Einkäufe zu erledigen, kann Bus-
se und Bahnen meiden und damit die Gefahr umgehen, anderen 
Menschen zu nah zu kommen.

Unabhängig von der Pandemie-Lage tun alle, die ihr Auto öfter zuhause stehen lassen und 
aufs Fahrrad umsteigen, etwas fürs Klima und für die Stadtatmosphäre. Dafür muss eine 
Kommune aber auch etwas für die Radlerinnen und Radler tun.

In Viersen sind wir auf einem guten Weg: Die Stadt wird in diesem Jahr mehr als 150.000 
Euro in die Sanierung des Radwegenetzes investieren. Außerdem ist ein neues Nahmobili-
tätskonzept für Viersen in Vorbereitung, um den Fuß- und Radverkehr zu stärken.

Die Landschaft rund um Viersen hingegen, ein Paradies für den Radtourismus, ist uns  
in den Schoß gefallen. Damit man die schönsten Abschnitte auf den vielen abwechslungs-
reichen Routen nicht verpasst, bietet ein ausgeklügeltes Leitsystem Orientierung. Und 
wenn der Drahtesel mal bockt, hält die neue Radservicestation am Viersener Bahnhof 
Werkzeug für die Do-it-yourself-Reparatur bereit.

Bis wir eine ausdrücklich fahrradfreundliche Stadt sind, ist noch einiges zu tun.  
Aber wir haben die Zeichen der Zeit erkannt und das Ziel klar vor Augen.

Ihre Bürgermeisterin Sabine Anemüller
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Aufgrund der zahlreichen 
Unwägbarkeiten im Zu-
sammenhang mit der Coro-
na-Pandemie verzichten wir 
in dieser Ausgabe wiede- 
rum auf den Veranstaltungs-
kalender. Die redaktionel-
le Ankündigung von Veran-
staltungen geschieht unter 
Vorbehalt. Alle aktuellen In-
formationen finden Sie auf 
www.viersen.de und auf un-
seren Social-Media-Plattfor-
men.
 
Aktuelle Corona-Info:
www.viersen/de/de/inhalt/
corona
Fragen zu den Coronaregeln 
bitte vorrangig per E-Mail an 
corona@viersen.de

Corona-Info-Telefon:
02162 101-9300
Mo–Do 8–16 Uhr
Fr 8–13 Uhr

Titelfoto:
Gesa Kieselmann-Fricke
 
Fotografin und Designerin. 
Deckt mit ihrem Design-
büro ein breites Spektrum 
ab und entwickelte paral-
lel als Künstlerin eine ganz 
eigene, freie Ausdrucks-
weise.
 
www.gfk-work.de
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Informationen tagesaktuell 
auf tanz-nrw-aktuell.de.
Das Programm der Kultur-
abteilung finden Sie im In-
ternet unter www. 
vierfalt-viersen.de.
Über den Kultur-Newslet-
ter kann man sich über be-
vorstehende Aktivitäten der 
Kulturabteilung informie-
ren, bei Interesse einfach 
eine E-Mail an  
kulturnews@viersen.de 
schicken.

tanz nrw 21 wird digital

Wer sich für 
Tanz aus Nord-
rhein-Westfalen 
interessiert, hat 

durch die Digitalisierung des 
Festivals einen leichten Zu-
gang und eine größere Aus-
wahl, ohne eine andere Stadt 
besuchen zu müssen. Wer, 
wenn auch virtuell, in der Vier-
sener Festhalle bleiben möch-
te, dem seien zwei Produktio-
nen besonders ans Herz gelegt.
 
Sonntag, 2. Mai, 15 Uhr
Montag, 3. Mai, 11 Uhr
„Boys don‘t dance“ –  
ein Stück für Kinder und  
Jugendliche
Kompanie E-Motion/Takao 
Baba
TikTok, Fortnite, Instagram – 
Tanz-Moves und Bewegungen 
verbreiten sich in Windeseile, 
„gehen viral“. Der Tänzer Ta-
kao Baba und seine Kompa-
nie entdecken und erforschen, 
wie die Bewegungsmotive aus 
dem Netz Kindern und Ju-
gendlichen ein Tor in die Welt 
des Tanzes und zu ihrer ganz 
eigenen Körpersprache öffnen. 
Die Tänzerinnen und Tänzer 
von E-Motion tauschen unter-
einander Bewegungen aus und 

zeigen, wie aus vorgegebenen 
Moves ein persönlicher Stil 
entsteht.
Takao Baba und die Kompa-
nie E-Motion kommen aus der 
Welt des „urbanen Tanzes“ – 
ein Tanzstil, der sich seit den 
1970er-Jahren zunächst außer-
halb von Tanzstudios und Aka-
demien entwickelt hat und der 
in der Hip-Hop-Kultur wurzelt.
Tickets auf der Plattform  
dringeblieben.de
Ticketpreise: ab 1 Euro (höhe-
re Spenden sind möglich)
 
Mittwoch, 5. Mai, 19 Uhr
„Just in Time“: Brief an den 
Tanz – Workshop
deufert&plischke
Das Festival tanz nrw 21 
bringt das weitgereiste Projekt 
„Just in Time“ von deufert& 
plischke nach Nordrhein-West-
falen. Dabei handelt es sich 
um eine Art von großangeleg-
ter Brieffreundschaft mit dem 
Tanz, die schon durch viele 
Städte gezogen ist. Nun sind 
auch Viersenerinnen und Vier-
sener aufgerufen, sich zu betei-
ligen. Die Aufgabe besteht dar-
in, einen persönlichen Brief 
an den Tanz zu schreiben. Alle 
Briefe fließen in das 2016 von 
deufert&plischke begonne-
ne Archiv von heute mehr als 
1000 Briefen ein. Das gilt für 
anonyme Zuschriften eben-

so wie für signierte Briefe. Am 
Ende entsteht eine „Zeitkap-
sel über den Tanz“ mit Doku-
menten und Momentaufnah-
men der Begegnung mit dieser 
Kunstform.
Doch wie kann er aussehen, 
dieser Brief an den Tanz? Der 
Workshop in virtueller Form 
dient der Vorbereitung. In der 
zwei Stunden dauernden Ver-
anstaltung werden Kattrin 
Deufert und Thomas Plischke 
mit den Teilnehmenden über 
deren Lieblingsbewegungen 
sprechen. Man kann Tanzer-
fahrungen austauschen, sich 
gemeinsam bewegen und all 
diese Erlebnisse schriftlich fest-
halten und absenden.
Workshops wird es in den Fes-
tivalstädten Bonn, Essen, Köln, 
Mülheim an der Ruhr und 
eben in Viersen geben. Hinzu 
kommt ein „Abschlussball“ am 
9. Mai von 17 bis 19 Uhr, der 
das Festival tanz nrw 21 bei 
PACT Zollverein in Essen digi-
tal ausklingen lässt.
Hinter dem „Künstlerzwil-
ling“ deufert&plischke verber-
gen sich Kattrin Deufert und 
Thomas Plischke. Sie arbeiten 
seit 2020 im Tanzland NRW. 
Im Zentrum ihrer choreografi-
schen Arbeit stehen Integrati-
on und Teilhabe.
Anmeldungen: workshop@
tanz-nrw-aktuell.de

Nach der Anmeldung erhält 
man einen Zoom-Link. Die 
Teilnehmerzahl ist begrenzt.
 
Freitag, 7. Mai, 21 Uhr
„Cherchez la femme“
Cooperativa Maura Morales
Die gebürtige Kubanerin Mau-
ra Morales hat mit der Frau 
und dem weiblichen Körper 
ihr Thema gefunden Für ihre 
Arbeit „Cherchez la femme!“ 
(„Sucht die Frau!“) hat sie sich 
von den Bildern der amerika-
nischen Fotografin Francesca 
Woodman anregen lassen. Mo-
tive aus Woodmans Aktauf-
nahmen, auf denen sie meist 
selbst zu sehen ist, überträgt 
die Choreografin gemeinsam 
mit zwei Tänzerinnen auf die 
Bühne. Damit stellt sie Fragen: 
Was bedeutet es, als Künstlerin 
den eigenen Körper als Mit-
tel einzusetzen? Welche Rol-
le spielt dabei der Begriff der 
Schönheit? Ist diese Katego-
rie überhaupt noch zeitgemäß? 
Zu der Live-Musik des Kom-
ponisten Michio Woirgardt su-
chen die drei Darstellerinnen 
„die Frau“ als ewige Auslöserin 
von Unruhe in ruhigen Zeiten. 
Dabei erschaffen sie eine eben-
so bewegende wie anziehende 
Bildwelt.
Tickets auf der Plattform  
dringeblieben.de
Ticketpreise: ab 1 Euro (Höhe-
re Spenden sind möglich.)

Beim Festival dabei: „Boys don’t dance“. Foto: Eva Berten

Da es vorerst keine Locke-
rungen für den Kulturbereich 
geben wird und die Theater 
geschlossen bleiben, war die 
Entscheidung klar: Das Fes-
tival tanz nrw 21 mit Viersen 
als einer von neun beteiligten 
Städten wird ins Netz verlegt. 
Zur Festivaleröffnung am 
28. April wurde „Cobra Blon-
de“ von Reut Shemesh aus 
der Festhalle Viersen online 
übertragen. Auch alle weite-
ren Veranstaltungen werden 
digital präsentiert. Es gibt 
Livestreams, Filme und in-
teraktive Formate, bei denen 
sich das Publikum zuhause 
vor dem Rechner am Gesche-
hen beteiligen kann.



Viersen aktuell 05

Lokales

Viersen blüht auch 2021

Statt der üblichen 
16 imposanten Me-
tallgerüste werden 
nur sieben Stück 

bepflanzt, um zu überlebens-
großen blühenden Figuren 
heranzuwachsen. Diese Ent-
scheidung hängt – wie sollte es 
anders sein – mit Corona zu-
sammen. Vorbereitung, Auf-
bau und Pflege der Skulpturen 
sind aufwändig und erfordern 
hohen Personaleinsatz. In den 
vergangenen Jahren haben 
Viersener Gärtnerinnen und 
Gärtner die Städtischen Betrie-

be maßgeblich mit fachlichem 
Know-how unterstützt. Das 
Jobcenter half mit weiteren 
Kräften. Das ist diesmal nicht 
möglich. Auch auf zusätzliche 
Pflanzaktionen, Stadtrundgän-
ge und eine Eröffnungsfeier 
muss leider verzichtet werden. 
Die Abteilung Stadtgrün der 
Städtischen Betriebe hat ein 
Konzept entwickelt, um das 
Umfeld der Skulpturen mit 
Blumen und Pflanzen wie eine 
kleine Bühne auszugestalten. 
Das wird den Figuren noch 
mehr Leben einhauchen. 
In Viersen erwarten das Pu-
blikum beim Stadtspazier-

gang ab der zweiten Maihälfte 
die „Barocke Familie“ sowie 
der „Gallische Hahn“, die der 
Partnerschaft mit der franzö-
sischen Stadt Lambersart ge-
wimdet sind. „Der „Mittwei-
daer Löwe“ verweist auf die 
Viersener Partnerstadt im 
Landkreis Mittelsachsen. Dül-
ken begrüßt die Flaneurin-
nen und Flaneure mit dem 
„Mühlreiter“ und dem „Blu-
mennarr“. In Süchteln bilden 
der „Nachtwächter“ und das 
„Spinnradmädchen“ ein Paar 
in voller Blüte. Der Bürger-
verein von Boisheim schließ-
lich wird wieder den beliebten 

„Blumentraktor“ aufbau-
en. Die Vorbereitungen für 
den Ausbau der Skulpturen 
sind bereits seit einer Weile 
im Gange. Rund einen Monat 
dauert es allein, bis sie bereit 
sind zur Bepflanzung. Innen 
werden die Metallgerüste für 
eine ausreichende Versorgung 
der Pflanzen mit Wasser-
schläuchen bestückt, anschlie-
ßend mit Folie verkleidet und 
mit Erde befüllt. Jede einzelne 
Pflanze wird von Hand einge-
setzt – nach einem genau fest-
gelegten Plan. 
In der Woche der „Eisheili-
gen“, also zwischen dem 11. 
und dem 15. Mai, startet die 
Bepflanzung. Der Aufbau der 
Skulpturen in den Innenstäd-
ten erfolgt unmittelbar da-
nach. Dann kann man zu-
schauen, wie Gerüst und 
Blumen zu einer farbenpräch-
tigen Einheit zusammenwach-
sen. Bis in den Oktober hinein 
soll der Figurenreigen den öf-
fentlichen Raum beleben. 
Die Gesamtorganisation von 
„Viersen blüht light“ liegt 
beim Citymanagement der 
Stadt. Hauptsponsor ist die 
Viersener Sparkassenstiftung.

Nachtwächter und Spinnradmädchen in Süchteln. Fotos: Claudia Ohmer

„Viersen blüht“ ist seit dem 
Jahr 2000 ein Markenzeichen 
der Stadt Viersen. In diesem 
Jahr werden die Stadtteile im 
Sommer zum neunten Mal 
im wahrsten Sinne des Wor-
tes aufblühen. Fantasievolle 
Blumenskulpturen stehen im 
Mittelpunkt der NRW-weit 
einzigartigen Aktion. Dies-
mal muss die Pracht corona-
bedingt etwas bescheidener 
ausfallen als sonst. Aber das 
soll der Freude an der som-
merlichen Stadtverschöne-
rung keinen Abbruch tun.

Inh. Johannes W. Classen

Hauptstraße 119 · 41747 Viersen · Tel. 02162/13580 · www.juwelier-classen.de
https://www.facebook.com/JuwelierClassen

UUnnsseerr nneeuueess TTrraauurriinnggssttuuddiioo
eerrwwaarrtteett SSiiee mmiitt üübbeerr
11660000 TTrraauurriinnggeenn!!!!!!
Buchen Sie jetzt Ihren persönlichen
Termin - telefonisch oder
an unserem
Service-
Tisch.
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Ein Bürgerwald für Süchteln

In der Folge des Or-
kantiefs Friederike, 
das 2018 bundes-
weit für großflä-

chige Verwüstungen gesorgt 
hatte, waren in Süchteln am 
Äquatorweg auf einer Fläche 
von 12.000 Quadratmeter alle 
Fichten abgestorben. Die Stadt 
Viersen machte nun aus der 
Not eine Tugend. Sie ließ die 
Abteilung Stadtgrün und Fors-
ten der Städtischen Betriebe 

die abgestorbenen Bäume fäl-
len und abtransportieren und 
die Fläche zur Anlage eines 
Bürgerwaldes vorbereiten. 
Insgesamt werden in den 
nächsten Jahren annähernd 
2400 Pflanzen auf der Fläche 
gesetzt werden. Wesentlicher 
Bestandteil werden 111 Jubilä-
umsbäume sein, die von mehr 
als 1800 sogenannten Am-
menbäumen umgeben wer-
den. Um die Jubiläumsbäume 
dauerhaft zu erhalten, werden 
die Ammenbäume im Laufe 
der Jahrzehnte wieder entfernt. 

So können 
sich die beson-
deren Bäume 
zunächst ge-
schützt, dann 
später mit zu-
nehmend 
mehr Wuchs-
raum zu stattli-
chen Exempla-
ren entwickeln. 
Die gesam-
te Fläche wird 
von blühenden 
und Frucht tra-
genden Sträu-
chern um-
säumt. Den 
südlichen Ab-

schluss entlang 
der Wiese bil-

det ein Blühstreifen aus heimi-
schen Kräutern. So wird die-
se Fläche zu einem weiteren 
Baustein im Konzept der Stadt 
Viersen für mehr Biodiversi-
tät. Davon profitiert neben den 
Menschen auch die heimische 
Fauna. 
Unmittelbar am Äquatorweg 
wurde ein Sitzplatz mit vier 
Bänken eingerichtet. An die-
ser „Vertell-Eck“ können sich 
Menschen zum Austausch und 
Innehalten einfinden. Die Bän-
ke, die von der Firma Metall-
bau Markus Steinhäuser ent-
worfen und gebaut wurden, 
stiftete der Süchtelner Heimat- 
und Verschönerungsverein. 
Um diesen Ort noch attrakti-
ver zu gestalten, werden rings-
um angenehm duftende Sträu-
cher gepflanzt. Deren Beeren 
dienen den Vögeln im Winter 
als Nahrungsquelle. 
Um die Verbundenheit der 
Stadtteile Viersens zu symbo-
lisieren, wurde zudem eine 
zentrale Eiche, umsäumt von 
vier Mispeln, gepflanzt. Als 
weiteres Highlight wird der 
so genannte „Schönblick“ 
als Aussichtspunkt zwischen 
Äquatorweg und Kreiskrieger-
denkmal wiederhergestellt. Es 
gab zahlreiche Bitten aus der 
Bevölkerung, hier eine freie 

Sichtachse mit Blick über das 
Nierstal Richtung Osten zu 
verwirklichen. Trotz der ge-
setzlich festgeschriebenen Wie-
deraufforstungsverpflichtung 
wurde eine Lösung gefunden, 
die diese interessante Blickach-
se offenhält. Daran hatte die 
Firma von Markus Steinhäu-
ser erneut einen kreativen 
und aktiven Anteil: Steinhäu-
ser, ein Anwohner der Straße 
Am Schönblick, hat für diesen 
Punkt zwei besondere Liege-
bänke gestiftet. 
Ab dem Herbst dieses Jahres 
können Bürgerinnen und Bür-
ger, ebenso wie Institutionen 
und Vereine, einen Baum zu 
besonderen Anlässen im Ju-
biläumswald pflanzen. Die 
Bäume werden dann in vor-
aussichtlich zwei jährlichen 
Pflanzaktionen gesetzt. Wel-
che Baumarten das sein wer-
den und mit welchen Kosten 
das verbunden ist, wird die 
Stadt Viersen in den nächsten 
Wochen festlegen. Interessierte 
können sich ab sofort bei der 
Abteilung Stadtgrün und Fors-
ten melden und einen Baum 
reservieren lassen: vorzugswei-
se per E-Mail an rainer. 
kammann@viersen.de, in Aus-
nahmefällen auch telefonisch 
unter 02162 101-490.

Ein Stelldichein im „Vertell-Eck“ gaben sich (v.l.) Wolfgang Genenger, Ortsbürgermeister Süchteln, Metallbau-Un-
ternehmer Markus Steinhäuser, Bürgermeisterin Sabine Anemüller, Rainer Kammann, Abteilungsleiter Stadtgrün 
und Forsten, Markus Kampe, Leiter Städtische Betriebe, die Technische Beigeordnete Susanne Fritzsche sowie Ni-
klas Vath und Erhard Braun vom Vorstand des Süchtelner Heimat- und Verschönerungsvereins. Foto: Stadt Viersen

Vielfach äußerten in den ver-
gangenen Jahren Bürgerin-
nen und Bürger den Wunsch 
nach einem Jubiläumswald 
in Süchteln. So wie beim Ju-
biläumsgarten in Alt-Viersen 
und dem Obstgarten in Dül-
ken wünschten sich auch die 
Süchtelnerinnen und Süch-
telner die Möglichkeit, zu be-
sonderen Anlässen einen 
Baum als Andenken pflanzen 
zu können. Letztlich war es 
der Orkan Friederike, der es 
möglich machte, im Stadtteil 
Süchteln einen solchen Bür-
gerwald anzulegen. Bürger-
meisterin Sabine Anemüller 
hat das Projekt am Äquator-
weg jetzt der Öffentlichkeit 
vorgestellt.

Auch anno dazumal gab es schon eine Art von „Ver-
tell-Eck“ – mit Blick ins Süchtelner Tal. Das Bild ent-
stand zu Pfingsten 1930. Foto: Kreisarchiv Viersen

Lokales
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Immobilien sind sehr gefragt
Die Volksbank Immobili-
en GmbH, eine Tochtergesell-
schaft der Volksbank Viersen, 
betreibt seit über 40 Jahren das 
Immobiliengeschäft in der Re-
gion. Als Immobilienberater 
stehen Volker Kox und Olaf 
Pauly zur Verfügung, letztge-
nannter vornehmlich für den 
Raum Viersen. Mit ihm spra-
chen wir über das aktuelle Im-
mobiliengeschäft.
 
Herr Pauly, wozu brauche ich 
heutzutage einen Immobilien-
makler, wenn ich eine Immo-
bilie verkaufen möchte? Ich 
könnte das Angebot doch ganz 
einfach auch selbst ins Netz stel-
len.
 Das ist richtig. Aber steigende 
rechtliche Anforderungen ha-
ben den Verkauf von Immobi-
lien in den letzten Jahren im-
mer komplexer werden lassen. 
Das kann für Privatleute zu ei-
ner nicht zu unterschätzenden 
Herausforderung werden. Da-
her betreuen wir unsere Kun-
den von der korrekten Markt-
wertermittlung über eine gute 
Angebotsdarstellung mit hoch-

wertigen Fotos, der Wahr-
nehmung aller Präsentations-
termine, der Auswahl eines 
solventen Käufers, der Beglei-
tung zum Notartermin bis zur 
Schlüsselübergabe. Auch bei 
Betreuungen oder Erbausein-
andersetzungen stehen wir mit 
unserer Beratung zur Seite, da-
mit alle Parteien zu einem ein-
vernehmlichen Ergebnis kom-
men.
 

Ich kann also vieles falsch ma-
chen, wenn ich es selbst versu-
che?
Ja. Zum Beispiel mit der Er-
mittlung eines marktgerech-
ten Verkaufspreises. Natürlich 
möchten wir für unsere Ver-
käufer den maximal mögli-
chen Kaufpreis erzielen. Aber 
nur mit einem marktgerech-
ten Rahmen können wir dem 
Verkäufer einen Erfolg sichern. 
Außerdem ist es für Privatleu-
te schwierig, die Flut der Inter-
essenten zu sortieren und den 
passenden Käufer zu finden. 
Nicht zu unterschätzen ist da-
bei der Faktor Zeit. Wir selek-
tieren bereits vorab die quali-
fizierten Anfragen, denn der 
Eigentümer möchte ja nicht je-
den unbekannten Suchenden 
ins Haus lassen.
 
Wie viele Objekte vermitteln Sie 
durchschnittlich im Jahr für Ihre 
Kunden? 
Mit unserem eingespiel-
ten Team vermitteln wir im 
Durchschnitt ca. 50 bis 70 Ob-
jekte pro Jahr. Wir vermitteln 
Gebrauchtimmobilien und ent-
wickeln Neubauprojekte in un-
serer Region. Die beiden jüngs-
ten Projekte, die gerade in der 
Fertigstellung sind, befinden 
sich in Dülken in der Nähe des 
Kampwegs. Alle Immobilien 

sind hier bereits verkauft. Ak-
tuell sind wir daher auf der Su-
che nach neuen Brachflächen, 
Baufeldern oder Gebäuden, 
die ihre technische oder wirt-
schaftliche Standdauer über-
schritten haben, um hier neue, 
moderne Projekte realisieren 
zu können.
 
Es scheint, als wäre der Immo-
bilienmarkt aktuell so gut wie 
leergefegt. 
Die Vermarktungszeiten sind 
derzeit extrem kurz. Wer sich 
für eine Immobilie interes-
siert, sollte vorher den Finan-
zierungsrahmen geklärt haben, 
denn dadurch ist man ande-
ren Interessenten gegenüber 
im Vorteil und vermeidet un-
nötige Verzögerungen. In man-
chen Fällen ist eine Präsenta-
tion im Internet aber gar nicht 
mehr notwendig, da bereits an 
einen Kunden vermittelt wer-
den konnte, der sich für eine 
Suche registriert hat. Unsere 
Interessenten erhalten ca. sie-
ben Tage vor Vermarktungs-
start eine Nachricht und wer-
den auch über die Newsletter 
auf unserer Internetseite über 
neue Immobilienangebote in-
formiert. Ein Eintrag in unsere 
Interessentenliste ist kostenlos 
und mit keiner weiteren Ver-
pflichtung verbunden.
 
Herr Pauly, was motiviert Sie? 
Begeisterung und Freude für 
Immobilien, aber hauptsäch-
lich die Zufriedenheit unserer 
Kunden. Wir freuen uns, wenn 
wir mit unserer Betreuung zu-
friedene Kunden und Bewoh-
ner haben.

Die Immobilienberater Volker Kox und Olaf Pauly. Foto: Voba Viersen

Anzeige

Volksbank Immobilien 
GmbH
Rathausstraße 2a
41377 Niederkrüchten
www.vbimmo.de
Telefon 02162 4808-600
Mobil 0175 4808-600

Das Neubauprojekt in Dülken: Hilde-Bruch-Straße. Foto: Voba Viersen
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Gemüse im Park

Mit den Mitteln der 
Aktionskunst will 
das international er-
folgreiche Duo in 

seinem Viersener Projekt zei-
gen, wie sich die Menschen ei-
ner Region lange Zeit von der 
Natur ernährt haben und wel-
ches Wissen um die Nutzung 
der Natur noch greifbar und 
anwendbar ist. 
So entsteht auf den Grünflä-
chen, die die „Galerie im Park“ 

umgeben, das „Preserved-Kli-
marondell“. Den ehemaligen 
Garten der Gründerzeitvilla 
prägt statt einer gepflegten Blu-
menrabatte dann ein kreisrun-
des Ornament aus Gemüse-
pflanzen. 
Am Ende stehen im Herbst die 
Ernte, die gemeinsame Zube-
reitung und der Verzehr des 
angebauten Gemüses. Dazu 
werden Rezepte ausgetauscht 
und Geschichten erzählt. Denn 
Güntzel und Scheibe wollen 

die Besucherinnen und Be-
sucher nicht nur über einen 
optischen Eindruck anspre-
chen. Sie wollen ihnen auch 
ein Stück Erinnerungskultur 
zu Gehör bringen und auf die 
Zunge legen. 
Swaantje Güntzel und Jan Phi-
lip Scheibe beschäftigen sich 
in ihrem Langzeitprojekt „Pre-
served“ – was soviel heißt wie 
„gut erhalten“ – schon seit 
2009 mit den Themen Land-
schaftsveränderung, Klima-
wandel und Kulturgeschichte 
des Essens. Sie trafen thailän-
dische Beerenpflücker in Finn-
land. Sie backten Waffeln aus 
Instant-Food auf dem feuerbe-
heizten Herd eines schwedi-
schen Heimatmuseums. Und 
sie verwandelten 3000 Grün-
kohlköpfe am Kloster Graven-
horst im Tecklenburger Land 
per Leuchtstoffröhren in eine 
schillernde Biomasse. 
Die Leitfragen hinter diesen 
künstlerischen Unternehmun-
gen sind Variationen über das 
immer gleiche Thema: Wel-
che Pflanzen wuchsen früher, 
wachsen heute und werden 
in Zukunft im fortschreiten-
den Klimawandel in den Gär-
ten und auf den Äckern wach-
sen? Welche Rolle spielt Essen 

in Krisenmomenten oder Zei-
ten großen Wohlstands? Wie 
haben sich die Menschen frü-
her ernährt und welche Aus-
wirkungen hat das auf die Ge-
nerationen nach ihnen? 
Zu einigen dieser Fragen dürf-
ten die Viersenerinnen und 
Viersener als Antwort frucht-
bare Gedankenanstöße be-
kommen. Denn der Zeitpunkt 
der Pflanzaktion am Tag des 
Heiligen Bonifatius – dem vor-
letzten Tag der Eisheiligen – 
spricht für frostfreien Wuchs 
und damit für gute Ernte.

Scheibe & Güntzel PRESERVED // Kohlrabi. Foto: Mareike Engel

Kohlrabi aus der städtischen 
Grünanlage? In Viersen wird 
das demnächst Wirklich-
keit. Das Hamburger Künst-
lerpaar „Scheibe & Güntzel“ 
tritt am Freitag, 14. Mai, um 
11 Uhr an, um im Park an 
der Städtischen Galerie ein 
Rondell aus Gemüsepflanzen 
anzulegen. Dahinter steckt 
freilich etwas mehr als die 
Liebe zum Nutzgarten. Jan 
Philip Scheibe und Swaant-
je Güntzel befassen sich in 
ihren Arbeiten auf humor-
volle und ästhetische Weise 
mit der Natur und der Rolle, 
die der Mensch in der Gestal-
tung und Nutzbarmachung 
von Landschaft spielt.

Termin
 
Performative Pflanzaktion
Scheibe & Güntzel PRE-
SERVED // Kohlrabi
Freitag, 14. Mai, 11 Uhr
Park an der Städtischen 
Galerie, Rathauspark 1

Die Aktion in Viersen ist 
Teil des Projekts „Stadtbe-
setzung“ des Kultursekre-
tariates Gütersloh, an dem 
sich die Städtische Gale-
rie im Park auch 2021 be-
teiligt.

Lokales

 

Das aktuelle E-Paper 
von „Viersen aktuell“: 

 www.viersen.de
www.meine-woche.de

HANS JÜRGEN THEVESSEN
PETERSSTRASSE 84
41747 VIERSEN
TEL.: 02162 / 560 548

KOSTENFREIE BESTATTUNGSVORSORGE-BERATUNG
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Neues Leben im Bürgerhaus

Das Mietmodell 
nimmt Rücksicht 
auf die Belange gro-
ßer und kleiner Ver-

eine, Gruppen und Organisati-
onen. Durch eine Staffelmiete 
wird künftig an diejenigen ge-
dacht, die ein schmaleres Por-
temonnaie haben. Im Angebot 
sind verschiedenste Modu-
le von Selbstverpflegung bis 
zur Buchung eines vollen Ser-
vice-Programms. Eine sieben-
stündige Karnevalssitzung 
etwa, bei der Eintritt erhoben 
wird und die Vereinsmitglie-
der die Licht- und Tontechnik 
bedienen, wird für rund 500 
Euro zu haben sein – Proben 
sowie Auf- und Abbau inklu-
sive. Und ein gemeinnütziger 
Verein, der nur einen Teil des 
Saals nutzen will, ist schon ab 
zwei Euro pro Stunde dabei.
 
Die Stadt Viersen ist seit An-
fang 2021 Pächterin des Dül-
kener Bürgerhauses, nachdem 
das Pachtverhältnis mit dem 
vorherigen Betreiber Ende 
2020 auslief. „Dieses Haus soll 
endlich, so wie es sein Name 
sagt, ein Treffpunkt für alle 
Bürgerinnen und Bürger wer-
den, hauptsächlich natürlich 
für Dülken“, kündigt Bürger-

meisterin Sabine Anemüller 
an. Dieser Gedanke sei der 
Auslöser dafür gewesen, das 
neue Nutzungskonzept, eine 
neue Staffelmiete und vor al-
lem einen Investitionsplan zu 
erarbeiten.
 
Zunächst wird nun die Moder-
nisierung in Angriff genom-
men. Die Sanitäranlagen wer-
den erneuert, Beleuchtung und 
Belüftung ebenfalls. Die Licht- 
und Tontechnik für die Büh-
ne werden auf Stand gebracht. 
Außerdem auf dem Aufga-
benzettel: eine neue Brand-
meldeanlage. Schließlich wird 
es künftig die Möglichkeit ge-
ben, den großen Saal abzutren-
nen, um kleineren Veranstal-
tungen den passenden Raum 
zu bieten. Denn die 500 Plätze, 
die der Zuschauerraum bietet, 
werden selten gebraucht.
 
Die Ertüchtigung wird etwa 
400.000 Euro kosten und soll 

im Frühherbst dieses Jah-
res abgeschlossen sein. Die 
Viersener Aktien-Baugesell-
schaft (VAB) bleibt Eigentü-

merin des Bürgerhauses und 
wird die Investition vorneh-
men. Refinanziert wird dieser 
Betrag durch den Pachtzins, 
den die Stadt Viersen entrich-
tet. Dieser Pachtzins wurde in 
einem langfristigen, auf min-
destens 20 Jahre angelegten 
Vertrag festgelegt. So wird die 
VAB vollständig von den Kos-
ten entlastet.
 
Weiterhin hat sich die Stadt 
Viersen mit einer öffentlichen 
Ausschreibung auf die Suche 
nach einer Betreiberin oder ei-
nen Betreiber gemacht. Das 
Bürgerhaus soll ab Herbst an-
mietbar sein. „Ich hoffe, dass 
wir bis dahin eine entspann-
tere Corona-Lage haben wer-
den, die uns Veranstaltungen 
schon im kommenden Winter 
ermöglicht“, sagt Bürgermeis-
terin Sabine Anemüller.
 
Schon jetzt sind Vorab-Infor-
mation erhältlich und Vor-Re-
servierungen möglich. Alle 
Fragen beantwortet das Dül-
ken-Büro (Lange Straße 32) un-
ter 02162 1026749 oder info@
duelkenbuero.de.

Das Foto vom Eingangsbereich des Dülkener Bürgerhauses entstand in 
den frühen 1990er-Jahren. Die Plakate an der Fensterfront zeugen von der 
Veranstaltungspalette des Hauses. So lebendig soll es demnächst wieder 
zugehen. Foto: Ruth Kaiser

In Dülken wird es bald ein 
lebendiges Bürgerhaus für 
alle geben. Mit einem neu-
en Konzept möchte die Stadt 
Viersen den Treffpunkt an 
der Langen Straße zu ei-
nem Herzstück der Stadtge-
sellschaft entwickeln. Kern-
punkte des Konzepts sind die 
Modernisierung und ein fle-
xibles Mietmodell. Erarbei-
tet wurde das neue Konstrukt 
in einem Workshop zur Zu-
kunft des Bürgerhauses. 
Nach dem einstimmigen poli-
tischen Beschluss im Haupt- 
und Finanzausschuss kann 
es nun an die Umsetzung ge-
hen.

Lokales

Immobilienverkauf – schnell und sicher.
Mit Kompetenz von der Preisfindung bis
zum Vertragsabschluss.

Wir finden den richtigen Käufer.
Die Sparkasse ist Marktführer und hat
somit nicht nur das größte Kundenpotenzial
in der Region, sondern auch die Möglichkeit,
eine für Sie passende Auswahl der Käufer
vorzunehmen.

Wir erzielen einen attraktiven
Verkaufspreis.
Mit unserer Kenntnis des regionalen
Marktes verschaffen wir Ihnen eine starke
Verhandlungsposition.

Wir bieten Ihnen
Top-Vermarktungs-Chancen.
Nutzen Sie unser kundenorientiertes
Netzwerk — unsere Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter — in unseren Filialen
und Centern für die persönliche
Vermarktung Ihrer Immobilie.

www.sparkasse-krefeld.de/immobilien

Wir finden den richtigen Käufer für Ihre Immobilie.

Ihr Ansprechpartner
in Viersen:
Thorsten Gröpper

Telefon: 0 21 62 / 36 39 73 66
Mobil: 01 73 / 712 47 31
E-Mail: thorsten.groepper@

sparkasse-krefeld.de
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Tanz in der Kunst

Auf der Grundlage 
ihres Bühnenstück 
„Die Schöpfung“ er-
richtet die Kompa-

nie HARTMANNMUELLER 
im Erdgeschoss der Galerie 
ein poetisches Laboratorium. 
Es treibt wilde Knospen und 

hinterfragt das Selbstverständ-
nis des Menschen als Krone 
der Schöpfung. Simon Hart-
mann und Daniel Ernesto Mu-
eller bedienen sich dabei der 
vier Elementen Feuer, Wasser, 
Luft und Erde. Damit wollen 
sie den Kräften, die die Welt 
zusammenhalten, auf die Spur 
kommen und die zwiespältige 
Rolle des Menschen als Erbau-
er und Zerstörer beleuchten.
 
Nur ein einziges Mal konn-
te 1941 das „Lackballett“ 
des Bauhaus-Meisters Oskar 
Schlemmer aufgeführt wer-

den. 77 Jahre später setzte das 
Theater der Klänge in Düssel-
dorf im Jahr 2018 die Idee in 
neuer Gestalt fort und führ-
te die Produktion „Das Lack-
ballett – Ein letzter Farb-
Klang-Rausch von Oskar 
Schlemmer“ auf. Schlemmers 
Entwürfe wurden mit dem 
Blick auf Material und Far-
be neu ausgelegt. Die Fächer-
figurine mit ihrem prächtigen 
Kostüm sowie Fotos und Gra-
fiken geben in der Ausstellung 
Einblicke in diese zeitgenössi-
sche Performance.
 
Etwa 20 Skulpturen und zahl-
reiche Grafiken sind im Ka-
binett „Tanz ins Zwanzigste“ 
versammelt. Die Werke ent-
standen in den Jahren des 
Übergangs vom 19. ins 20. 
Jahrhundert. Sie verdeutlichen 
eindrucksvoll, wie die Künst-
lerinnen und Künstler damals 
Bewegung, Leichtigkeit und 
Beschwingtheit einzufangen 
wussten. Diese Arbeiten stam-
men aus der Sammlung der 
LETTER Stiftung, Köln.
 
Getanzte Augenblicke zu ban-

nen, darin besteht die große 
Kunst der Fotografin Ursula 
Kaufmann. Ihre Aufnahmen 
aus Aufführungen des Tanz-
theaters Pina Bausch inspi-
rierten den namhaften, in 
Essen lebenden Bildhauer Jo-
hannes Brus zu Skulpturen 
von Tänzerinnen. Erstmals 
sind nun Figuren und Fotos 
vereint zu sehen.
 
Ein besonderes Feingefühl 
für den richtigen Moment be-
weist auch die erst 26-jähri-
ge Fotografin Eva Berten aus 
Nettetal. Selbst Tänzerin seit 
Kindertagen, liegt ihr die jun-
ge, urbane Szene besonders 
am Herzen. Sie setzt die Tan-
zenden schnörkellos in Szene 
und rückt sie mit klaren Bild-
kompositionen und starken 
Linien in den Vordergrund. 
So hält sie den kurzen Augen-
blick einer flüchtigen Bewe-
gung fest.
 
Neue Tuschezeichnungen der 
in Mönchengladbach leben-
den Maria Lehnen runden 
den Blick auf den „Tanz in 
der Kunst“ ab.

Einen wichtigen Stellenwert in den fotografischen Arbeiten von Eva Berten hat die junge, urbane Tanzszene.
 Foto: Eva Berten

Das Festival „tanz nrw“ 
macht Nordrhein-Westfa-
len alle zwei Jahre zur Platt-
form für den zeitgenössischen 
Tanz. Neun Städte zeigen 
vom 28. April bis 9. Mai aus-
gewählte Tanzproduktionen. 
Viersen ist – als einzige mit-
telgroße Stadt unter lauter 
Großstädten – seit der ersten 
Ausgabe im Jahr 2007 als Ver-
anstaltungsort dabei. In die-
sem Jahr ist Viersen die Eröff-
nungsstadt, wenn auch etwas 
anders als ursprünglich ge-
plant: Das Festival findet digi-
tal statt. Die begleitende Aus-
stellung „Tanz in der Kunst“ 
zeigt in Kunstwerken ver-
schiedenster Techniken, wie 
der Tanz Generationen von 
Kunstschaffenden befeuerte. 
Auch sie wird vorerst nur in 
verschiedenen Videoforma-
ten und als Fotostrecke in den 
Sozialen Medien zu erleben 
sein. Die Galerie musste we-
gen der Corona-Regelungen 
ihre Pforten wieder schließen. 
Der kleine „Rundgang“ soll 
als Trostpflaster dienen.

Pina Bausch, Agua, 2004, Tänzerin Melanie Maurin; Johannes Brus, Tänze-
rin. Foto: Ursula Kaufmann

Lokales
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Tuan Li im Kostüm der Fächerfigurine, in: „Das Lack-
ballett – Ein letzter Farb-Klang-Rausch von Oskar 
Schlemmer“, Theater der Klänge. Foto: Oliver Eltinger

Tanz in der Kunst
 
Die Begleitausstellung zum Festi-
val „tanz nrw 21“ muss aufgrund 
der neuen Regelungen zur Be-
kämpfung der Corona-Pandemie 
derzeit geschlossen bleiben.
Fotostrecken zur Ausstellung wer-
den auf den digitalen Kanälen der 
Stadt Viersen veröffentlicht.
Außerdem werden „Die ultima-
tiv positive, performativ installati-
ve, relativ alternative Schöpfung“, 
eine Performance der Kompanie 
HARTMANNMÜLLER, sowie ein 
Tanzprojekt der Fotografin Eva 
Berten per Video im Netz präsen-
tiert.
Aktuelle Informationen:
Städtische Galerie im Park
Telefon 02162 101-160
galerie@viersen.de
www.viersen.de
www.facebook.com/Viersen.de/Rudolf Kaesbach, Tänzerin. Copyright: LETTER 

Stiftung, Köln Foto: Jean-Luc Ikelle-Matiba

Lokales

UNSERE GÜLTIGEN EINKAUFSMÖGLICHKEITEN

UNSERE ONLINE-ANGEBOTE
www.hagebau.de 24h

Baumarkt DIY
Click & Meet inkl. bestätigtem negativen
Schnelltest, max. 24 Stunden alt

PRIVATKUNDEN
CLICK & MEET / EINLASS MIT TERMINBUCHUNG

PRIVATKUNDEN

ABHOL- UND LIEFERSERVICE

KONTAKTDATEN

➜

Click & Reserve
Ware im Onlineshop reservieren und im Markt abholen

➜

Click & Deliver
Ware im Onlineshop reservieren und ganz bequem
nach Hause liefern lassen

➜

Terminbuchung über unsere Homepage
www.hagebau-duelken.de oder
hbm@grenzland.hagebau.de

Hagebaumarkt Grenzland
Tel. 0 21 62 - 53 01 30
hbm@grenzland.hagebau.de

Mo. - Fr. 08:30 - 19:00 Uhr
Sa. 08:30 - 18:00 Uhr

➜

Terminbuchung vor Ort➜
Einlass nur mit bestätigtem negativen
Schnelltest, max. 24 Stunden alt

➜
Abhol- und Lieferservice➜

Gartencenter geöffnet➜

Click & Reserve / Click & Deliver
www.hagebau.de 24h

➜

Bei allen beiden Optionen
nimmt der jeweilige Markt
Kontakt mit Dir auf.
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Gut gefüllt: Kulturrucksack 2021
Reichhaltig gefüllt 
mit insgesamt 18 
Kunst- und Kultur-
projekten in Viersen 

ist das Programm zum Kultur-
rucksack NRW. Das Angebot 
reicht von Lichtmalerei über 
Graffiti und Straßenmusik bis 
hin zur Aufnahme eines Hör-
spiels.
Das Projekt „Kulturrucksack 
NRW“ richtet sich an Kinder 
von 10 bis 14 Jahren. Es bietet 
ihnen die Möglichkeit, durch 
verschiedene „Schnupperan-
gebote“ Interesse und Freude 
zu gewinnen an der Beschäfti-
gung mit Musik, Tanz, Theater, 
Malerei, Medienkunst und was 
der Künste mehr sind. Die Pro-
grammgestaltung liegt in den 
Händen von Jugendzentren, 
Künstlerinnen und Künstlern 
der freien Szene sowie privaten 
und städtischen Kultureinrich-
tungen.
Die Teilnahme ist kostenlos, 
denn die Projekte werden durch 
die Landesregierung Nord-
rhein-Westfalen gefördert.
 
Programm
Lichtmalerei 
Samstag, 29. Mai, 10–16 Uhr 
Leitung: Sunny Bansemer 
Ernst-Klusen-Saal der Festhal-
le Viersen

Tape Art Workshop  
Samstag, 5. Juni, 10–18 Uhr 
Leitung: Sven Linnert 
Homebase 42 
Anmeldung: Michael Janowicz, 
Telefon 02162 101-7122 
jugendarbeit@viersen.de

Graffiti Workshop 
Samstag, 12. Juni, 13–16 Uhr 
Leitung: Johannes Veit 
Homebase 42 
Anmeldung: Michael Janowicz, 
Telefon 02162 101-7122 
jugendarbeit@viersen.de

Filme drehen mit Greenscreen 
Sonntag, 13. Juni, 10–16 Uhr 
Leitung: Sunny Bansemer 

Ernst-Klusen-Saal der Festhal-
le Viersen
 
Tierische Trophäen aus Papp-
maché 
Samstag, 19. und Sonntag, 20. 
Juni, 12–15 Uhr 
Leitung: Nora Landwehr 
Städtische Galerie im Park Vier-
sen

Manga zeichnen 
Montag, 5. Juli, 15–18 Uhr 
Leitung: Ingrid Schmechel 
Familienbibliothek Dülken

Handlettering 
Mittwoch, 7. Juli, 15–18 Uhr 
Leitung: Ingrid Schmechel 
Stadtbibliothek Viersen

Kreative Nähwerkstatt 
Montag, 12., bis Mittwoch, 14. 
Juli, 9:30–13:30 Uhr 
Leitung: Eva Brachten 
Städtische Galerie im Park Vier-
sen

Malen wie die großen Künstler 
Samstag, 28., und Sonntag, 29. 
August, 11–16 Uhr 
Leitung: Dagmar Reichel 
Atelier Dagmar Reichel

Workshop Straßenmusik 
Montag, 5., bis Donnerstag, 8. 
Juli, 10–15 Uhr 
Leitung: Roland Güthoff 
Tommys Workshop 
Anmeldung: Angelika Crombé, 
Telefon 02162 1029507 
info@tommys-workshop.de
 
Du bist im Recall 
Montag, 9., bis Donnerstag, 12. 

August 2021, 10–15 Uhr 
Leitung: Roland Güthoff 
Tommys Workshop 
Anmeldung: Angelika Crombé, 
Telefon 02162 1029507 
info@tommys-workshop.de
 
Makramee Workshop 
Samstag, 4., und Samstag, 11. 
September, 12–15 Uhr 
Leitung: Agnes Erkens 
Atelier Agnes Erkens
 
Steelpan 
Samstag, 11., und Sonntag, 12. 
September, 12–16 Uhr 
Leitung: Jürgen Lesker 
Ernst-Klusen-Saal der Festhal-
le Viersen
 
Cachon bauen und spielen 
Samstag, 18., und Sonntag, 19. 
September, 10–15 Uhr 
Leitung: Roland Güthoff 
Tommys Workshop 
Anmeldung: Angelika Crombé, 
Telefon 02162 1029507 
info@tommys-workshop.de
 
Pappmaché – Figuren und  
Objekte 
Samstag, 2., und Samstag, 9. Ok-
tober, 12–15 Uhr 
Leitung: Agnes Erkens 
Atelier Agnes Erkens
 
Stencils 
Montag, 11. Oktober, 12–15 
Uhr 
Leitung: Ingrid Schmechel 
Weberhaus Süchteln

Historischer Schöffenprozess 
Montag, 18., bis Donnerstag, 21. 
Oktober, 10–12 Uhr 

Leitung: Sigrid Meyer-Süster-
henn 
Kreisarchiv Viersen 
Anmeldung: Sigrid Meyer-Süs-
terhenn, Telefon 02162 392023 
sigrid.meyer-suesterhenn@
kreis-viersen.de

Indoor-Skulpturenpark Dülken 
Samstag, 30. Oktober, 10–15 
Uhr, Sonntag, 31. Oktober, 12–
16 Uhr, Samstag, 6. November, 
10–15 Uhr 
Leitung: Andrea Vogt und Petra 
Speier-Siemann 
Konzept 48/11 
Anmeldung: Andrea Vogt info@
vogt-andrea.de, Petra Speier- 
Siemann hello@brushworks.de
 
Anmeldungen für alle Veran-
staltungen, bei denen kein be-
sonderer Anmeldekontakt ge-
nannt ist, bitte an Nicola Nilles, 
Kulturabteilung der Stadt Vier-
sen, 02162 101-450, E-Mail  
nicola.nilles@viersen.de
 
Das Viersener Programm für 
2021 findet man in aller Aus-
führlichkeit auf Plakat und Fol-
der – siehe QR-Code.

Weitere Informationen gibt es 
auf der Webseite www. 
kulturrucksack.nrw.de. Die neu-
en Angebote gelten unter dem 
Vorbehalt der jeweils gültigen 
Maßnahmen zur Eindämmung 
der Corona-Pandemie.

Lokales
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„Unser Bestattungshaus ist 
spezialisiert auf günstige Be-
stattungen. Trotzdem wird 
Service bei uns groß geschrie-
ben“, sagt Bestatter und Inha-
ber Jean-Marie Jérôme.
Jérôme‘s Die Bestatter, 
Fitzplei 2 in Viersen, bietet 
würdevolle Bestattungen zum 
Festpreis.
Sie wollen im Trauerfall nicht 
erst komplizierte Preisgefüge 
vergleichen? Sie wollen schon 
vor Auftragserteilung einen 
genauen Kostenüberblick? Sie 
möchten preisbewusst bei-
setzen, aber trotzdem nicht 
auf einen würdigen Rahmen 
verzichten? Jérôme‘s Die Be-
statter garantieren einen so-
fortigen Kostenüberblick mit 

Pauschalpreisen, kostenlose 
Hausbesuche in allen Stadt-
teilen, eine preiswerte Bestat-
tungsvorsorge sowie einen 
24-Stunden-rund-um-die-Uhr-
Service.

Das Bestattungsunterneh-
men in Viersen berät auch 
kostenlos zu den Themen Pa-
tientenverfügung, Betreuungs-
vollmacht und Bestattungs-
vorsorge. „Ratsam ist der 

Abschluss eines 
Vorsorgevertra-
ges um Ihre per-
sönliche Wün-
sche für die 
Bestattung vor-
ab fest zu legen“, 
weiß Jean-Marie 
Jérôme.

Rufen Sie uns 
an, wir nehmen 
uns gerne Zeit 
für Sie.

Jérôme‘s Die Bestatter
Fitzplei 2, 41748 Viersen
02162/ 8180627
jean-marie-jerome@gmx.de
www.facebook.com/ 
Jérômes-Die-Bestatter

Jérôme‘s die Bestatter
Ihr Spezialist für günstige Bestattungen

Anzeige

Würdevoll bestatten zu Festpreisen!

Wir garantieren Ihnen: • einen sofortigen Kostenüberblick • günstige Pauschalpreise • kostenlose Hausbesuche
in allen Stadtteilen • preiswerte Bestattungsvorsorge • einen 24-Stunden-rund-um-die-Uhr-Service

Fitzplei 2 · 41748 Viersen · Telefon 0 21 62-8 18 06 27
ANZEIGE AUSSCHNEIDEN UND INS FAMILIENSTAMMBUCH LEGEN

FEUERBESTATTUNG
mit anonymer Beisetzung im Begräbniswald

· massiver Vollholzsarg
· Deckengarnitur
· Sterbekleid
(alternativ Einkleidung in
persönlicher Garderobe)

· Überführung vom
Sterbeort direkt zum
Krematorium

· Einbettung & Einkleidung
· Erledigung aller für die
Beisetzung erforderlichen
Formalitäten

· Überführung der Urne zum
Begräbniswald u. anonyme
Beisetzung der Urne

· auf Wunsch Aufbahrung*

In unserem Komplett-Paket
sind folgende Leistungen
enthalten:

Auf Wunsch und gegen
Aufpreis auch mit Teilnahme
der Angehörigen.

KOMPLETTPREIS

€ 1.323.-*

FEUERBESTATTUNG
mit Dekoration und Blumen-Arrangement

· massiver Vollholzsarg
· Deckengarnitur
· Sterbekleid
(alternativ Einkleidung
in pers. Garderobe)

· Überführung vom
Sterbeort zu unserem
Bestattungshaus

· auf Wunsch Aufbahrung*
· Einbettung & Einkleidung
· Erledigung aller für die
Beisetzung erforderlichen
Formalitäten

· Überführung zum Kremato-
rium und Rücküberführung
zu unserem Bestattungshaus

· eine Schmuckurne
der Preisklasse C

· Urnenbeisetzung
· Dekoration der Trauerhalle
und des Grabes

· 1 großen (70 cm) Kranz
mit zwei Schleifen

In unserem Komplett-Paket
sind folgende Leistungen
enthalten:

KOMPLETTPREIS

€ 1.723.-*

ERDBESTATTUNG
mit Dekoration und Blumen-Arrangement

· massiver Sarg
(Auswahl aus 8 Modellen
und Holzsorten)

· Deckengarnitur
· Sterbekleid
(alternativ Einkleidung
in persönlicher Garderobe)

· Überführung vom
Sterbeort zu unserem
Bestattungshaus

· auf Wunsch Aufbahrung*
· Einbettung & Einkleidung
· Erledigung aller für die
Beisetzung erforderlichen
Formalitäten

· Überführung zum Friedhof

· Dekoration der Trauerhalle
und des Grabes

· 1 Sarggesteck
· 1 Kranz mit Schleife

In unserem Komplett-Paket
sind folgende Leistungen
enthalten:

exkl. Erwerb des Nutzungsrechtes
an der Wahlgrabstätte

KOMPLETTPREIS
statt € 3.335.-

JETZT
€ 2.835.-*

inkl. Einäscherungsgebühren und
amtsärtztlicher Leichenschau

exkl. Friedhofsgebühren und Erwerb des
Nutzungsrechtes an der Wahlgrabstätte

inkl. Einäscherungsgebühren
und Friedhofsgebühren

für eine anonyme
Beisetzung im Begräbniswald

Venlo-Maasbree

*ALLE ANGEBOTE BEZIEHEN SICH AUF DIE AM 01.01.20121 GÜLTIGE FRIEDHOFS- UND KREMATIONSGEBÜHREN. GEBÜHREN KÖNNEN ZU VERÄNDERUNGEN FÜHREN. ANGEBOT FREIBLEIBEND.

✁



14 Viersen aktuell

100.000 Euro für Vereine aus der Region
Digital, öffentlich und partizi-
pativ, die NEW-Vereinsförde-
rung steht seit diesem Jahr auf 
neuen Füßen. Vereine können 
sich damit direkt über ein On-
line-Tool bewerben. Wer eine 
Förderung erhält, wird per Ab-
stimmung in den sozialen Me-
dien entschieden. Dafür wurde 
auch die Spendensumme auf 
100.000 Euro aufgestockt.

Bereits seit 2012 unterstützt 
die NEW das Vereinsleben 
in ihrem Versorgungsgebiet. 
Nicht nur die Vereine selbst, 
sondern auch die Region hat 
durch die Förderung des kul-
turellen, sportlichen und so-
zialen Zusammenlebens pro-
fitiert. Aktuell sind die Zeiten 
für viele Vereine jedoch hart. 
Kontaktbeschränkungen, ver-
schobene Veranstaltungen 
und fehlende Einnahmen ma-
chen vielen Vereinen zu schaf-
fen. „Viele Vereine haben es 
gerade schwer“, berichtet Clau-
dia Wolters, Abteilungsleite-
rin Vorstandskoordination und 
Kommunalmanagement „Wir 
wollen ein positives Zeichen 
setzen und haben unseren För-
dertopf daher auf 100.000 
Euro aufgestockt. Damit wer-
den wir in diesem Jahr mehr 
Projekte fördern können als in 
den Jahren zuvor.“ 

Und noch eine Neuerung gibt 
es: Statt über den herkömm-
lichen Weg, bewerben sich 
Vereine nun direkt über die 
Internetseite: www.new-ver-
einsfoerderung.de. Die On-
line-Bewerbung ist mit ein 
paar Klicks erfolgt und bietet 
den entscheidenden Vorteil, 
dass die Öffentlichkeit bereits 
im Bewerbungsprozess hinzu-
gezogen werden kann. „Das 
Konzept hatten wir bereits vor 
Corona geplant“, sagt Claudia 
Wolters. „Wir wollten uns hier 
digitaler aufstellen, um unse-
re Reichweite bei den Vereinen 
und in der Öffentlichkeit zu er-
höhen. Das hat auch Vortei-

le für die Vereine selbst, da sie 
durch die Zuschauerabstim-
mung mehr Aufmerksamkeit 
erhalten.“

Durch das neue Verfahren 
wird zukünftig auch ein di-
gitales Publikum in das Ver-
fahren einbezogen. Über eine 

digitale Umfrage können In-
teressierte täglich kostenlos 
für ihren Lieblingsverein ab-
stimmen. Die Fördersumme 
wird später je nach Stimmen-
anzahl vergeben. „Wir spen-
den und das Publikum be-
stimmt wohin“, so Claudia 
Wolters. „Bei der Entschei-

dung, welche Vereine eine 
Förderung erhalten, wollten 
wir unbedingt auch die Men-
schen aus unserer Region mit-
einbeziehen. Sie sind oftmals 
Teil des lokalen Vereinslebens 
und können daher gut ein-
schätzen, wohin das Geld ge-
hen soll.“

Foto: NEW AG

Wer kann an der NEW-Vereinsförderung teilnehmen? 
Alle anerkannten gemeinnützigen Vereine aus dem NEW-Versorgungsgebiet können sich ab 
sofort bewerben. Die Förderung wird als Spende vergeben, deshalb ist die Ausstellung einer 
Spendenbescheinigung die Voraussetzung für eine Teilnahme.

Wie verläuft das Bewerbungsverfahren?
Vereine füllen unter www.new-vereinsfoerderung.de ein Bewerbungsformular aus. Zu beant-
worten sind drei Fragen unter anderem zur Motivation, sowie zur Verwendung der Spenden-
summe. Für die Publikumsabstimmung erhalten alle Vereine einen Link, der zur Abstimmung 
führt und wahlweise auf allen Social-Media-Kanälen geteilt werden kann. Bewerbungsschluss 
ist am 22. Juni 2021.

Wie funktioniert die Publikumsabstimmung?
Zwischen dem 31. Mai und dem 24. Juni 2021 können alle Interessierten über die Vereinsför-
derungs-Website oder den Link pro Tag kostenlos eine Stimme abgeben. Danach erfolgt eine 
E-Mail-Abstimmung.

Wie wird entschieden, wer welche Förderung bekommt?
Für die Auswahl der Vereine wird das Versorgungsgebiet in die drei Teilregionen Mönchen-
gladbach, gemeinsam mit den Städten Grevenbroich, Jüchen und Korschenbroich, Viersen und 
Heinsberg unterteilt. In diesen Regionen erhalten die 30 Vereine mit den meisten Stimmen 
zwischen 400 und 2.500 Euro. Insgesamt werden 75.000 Euro gespendet. Wer wie viel erhält 
wird durch die Anzahl der Stimmen gewichtet. Neben den Publikumspreisen vergibt eine Jury, 
unabhängig von der Abstimmung, zusätzliche Jurypreise im Wert von weiteren 25.000 Euro.

NEW
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Anzeige

Wohn(t)raum in Holzrahmenbauweise
Ökologisch. Sparsam. Schadstofffrei.

Norbert Schröder und sein
Team errichten individuelle
Häuser mit hoher Energie-Ef-
fizienz und gutem Wohnkli-
ma in kürzester Zeit. Aber
auch beim Thema Anbauten
und Aufstockungen ist die
Firma Holzbau Schröder der
richtige und kompetente An-
sprechpartner.

Niederkrüchten. Wenn der
Traum vom eigenen Haus kon-
krete Formen annimmt, dann
stellen sich viele Fragen. Neben
dem Grundstück in optimaler
Lage müssen Bauherren auch
das Haus finden, das zu ihnen
passt.

Oft stellt sich schon bei den
ersten Planungen heraus, dass
ein „Haus von der Stange“
nicht den eigenen Bedürfnissen
entspricht. Mit der Holzrah-
menbauweise sind den Mög-
lichkeiten, Wünsche zu realisie-
ren, keine Grenzen gesetzt.
„Geht nicht gibt’s nicht“, ist das
Credo von Norbert Schröder.
Man kann mit einem eigenen

Architekten oder mit Partnern
des Unternehmens den
Wunsch-Grundriss realisieren.
Das ist aber nicht der einzige
Vorteil dieser Bauweise. Die
hervorragende Dämmwirkung

dieser Baustoffe sorgt außer-
dem für eine sehr gute Energie-
Bilanz. Und das gute Wohnkli-
ma, das im Sommer angenehm
kühle und im Winter kuschelig
warme Räume bietet, beschei-

nigen die zufriedenen Bauher-
ren der Firma immer wieder.
Wichtig ist auch, die Bauzeit
nicht aus dem Blick zu verlie-
ren. Nicht nur, weil diese Zeit
für die meisten Bauherren eine
Zeit der finanziellen Doppelbe-
lastung ist, sondern auch, weil
man in dieser Phase den Um-
zug in die eigenen vier Wände
kaum erwarten kann.

Auch wenn das Bauland
knapper wird oder der Platz im
Eigenheim zu klein, gibt es die
Möglichkeit das bestehende Ei-
gentum durch Aufstockung
oder Anbau auf eine größere
Wohnfläche zu erhöhen. Bei
der Firma Holzbau Schröder
werden die Elemente nach Fer-
tigstellung der Pläne in der ei-
genen Produktionshalle milli-
metergenau vorgefertigt. Der
Aufbau auf der Baustelle er-
folgt dann in wenigen Tagen
bis zum fertigen Rohbau mit
Dach.

Es können jederzeit Termine
für eine kostenlose und unver-
bindliche Beratung vereinbart
werden.

Haus, Anbau oder Aufstockung – mit dem Holzrahmenbau werden den Möglichkeiten keine Grenzen gesetzt. Fotos: Fa. Norbert Schröder

WIR BAUEN NICHT.
WIR ERSCHAFFEN.

GEWERBERING 30 / 41372 NIEDERKRÜCHTEN / 02163-984129
MAIL@SCHROEDER-HOLZBAU.DE / WWW.SCHROEDER-HOLZBAU.DE

Die Produktionshalle von Holzbau Schröder in Niederkrüchten.
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Fahrradstadt Viersen fit für den

In Viersen hat das 
Radfahren seinen 
besonderen Reiz: Je 
nach Lust, Laune 

oder Kondition können Rad-
lerinnen und Radler ihre Rou-
te ganz unterschiedlich anle-
gen: sportlich anspruchsvoll 
durch das Auf und Ab in den 
Süchtelner Höhen etwa oder 
doch eher entspannt am Ufer 
der Niers entlang. Dabei steht 
in Viersen und Umgebung ein 
ausgedehntes Radwegenetz 
zur Verfügung. Neben den be-
kannten Radwegen, die ent-
lang der Hauptverkehrsstraßen 
führen, bietet es eine Vielzahl 
von reizvollen Strecken abseits 
des Autoverkehrs. Dazu zählen 
zahlreiche asphaltierte Wirt-
schaftswege in den ländlichen 
Gebieten zwischen den Stadt-
teilen. Ein Herzstück des Rad-
wegenetzes ist die „Fiets- 
allee“, die dem einst von Na-
poleon geplanten Nordkanal 
von Neuss über Viersen und 
Venlo bis weit in die Nieder-
lande hinein folgt. Das blau-
grüne Band, das durch Boden-
markierungen, Randpfosten 
und vier Meter hohe Markie-

rungsstangen gekennzeichnet 
ist, ist bei Viersens Radfahre-
rinnen und Radfahren eben-
so bekannt wie beliebt. Erwäh-
nenswert ist auch die etwa 25 
Kilometer lange „Mispelroute“, 
die rund um Viersen ebenfalls 
auf landschaftlich reizvollen 
Strecken verläuft – und außer-
dem eine ureigene Viersener 
Strecke ist. 

Knotenpunkte bieten  
Orientierung

Von 5 bis 92 – diese Zahlen be-
zeichnen nicht nur ziemlich 
exakt das Alter, in dem man 
mit dem Fahrrad unterwegs 
sein kann. Sie kennzeichnen 
auch die schnellste und kom-
fortabelste Strecke, um per 
Rad von Viersen-Hamm zum 
Dülkener Bahnhof zu kom-
men: 5 und 92 sind Ziffern aus 
dem Knotenpunktsystem, das 
seit 2015 neben den bekann-
ten rotweißen Radwegweisern 
im Kreis besteht. Das aus den 
Niederlanden bekannte Sys-
tem gibt es mittlerweile auch 
am Niederrhein fast flächen-
deckend. Wer mit dem Rad 
zwischen den Viersener Orts-
teilen unterwegs ist, kann mit 

Hilfe der Radknotenpunktkar-
te des Kreises Viersen die Stre-
cke ganz komfortabel planen. 
Eine Zahlenkombination, die 
sich draußen an der Radwe-
gebeschilderung wiederfindet, 
weist dann auch denen verläss-
lich den Weg, die nicht über 
Ortskenntnisse verfügen – 
über gut ausgebaute Radwege 
abseits stark befahrener Auto-
straßen. Seit diesem Frühjahr 
befindet sich an jedem Kno-
tenpunkt eine Übersichtskar-
te. Die hilft, falls man doch ein-
mal die Orientierung verloren 
hat oder die Route unterwegs 
noch einmal ändern möchte. 

Im Stadtgebiet gibt es 22 Kno-
tenpunkte, die vor Ort einen 
rot-weißen-Aufsatz mit der 
entsprechenden Nummer tra-
gen. Die Radknotenpunktkar-
te ist kostenlos bei der Stadt-
verwaltung und beim Kreis 
erhältlich. Dort liegen auch 
weitere hochwertige Broschü-
ren über den Bahnradweg 
oder Radrundwege im Kreis 
Viersen aus.  
Alternativ findet sich die Rad-
knotenpunktkarte auch im In-
ternet auf der Seite des Kreis 
Viersen unter „Radfahren“ 
beim Untermenüpunkt Rou-
tenplaner.

Das Radknotenpunktnetz finden Rad-Fans auf aufgestellten Tafeln. Foto: Stadt Viersen

Mit dem Frühling steigen 
nicht nur die Temperaturen, 
auch die Radlerinnen und 
Radler im Stadtgebiet ver-
spüren eine stark ansteigen-
de Lust, endlich wieder mehr 
Zeit auf dem Fahrrad zu ver-
bringen. Die vermehrten Son-
nenstunden laden jetzt nicht 
nur zu ausgedehnten Radtou-
ren in der Freizeit ein. Auch 
die Nutzung des Fahrrads im 
Alltag, etwa für Besorgungen, 
Einkäufe oder den Weg zur 
Arbeit, nimmt in diesen Wo-
chen stark zu. Dieses Mehr 
an Bewegung ist nicht nur 
der Gesundheit zuträglich, 
es erspart zudem manche 
Autofahrt und trägt damit 
zur CO

2
-Einsparung und zur 

Schonung des Klimas bei.

Auf die Räder, fertig. los! Foto: pixabay

Schwerpunkt



Viersen aktuell 17

Frühling
Wegweisend – Orientierungs-  
und Leitsystem
 
„Wegweisend“ im wörtlichen 
Sinne ist das speziell für die 
Stadt Viersen entwickelte Ori-
entierungs- und Leitsystem. 
An allen wichtigen Ortsein-
gängen finden sich Begrü-
ßungsstelen, die auch Rad-
fahrerinnen und Radfahrern 
zeigen, in welchen Stadtteil sie 
sich gerade begeben. Dahinter 
folgen – an gut einsehbaren 
und zentralen Stellen platziert 
– große Bildstadtpläne, die 
Einheimischen und Gästen 
zeigen, wo sich wichtige Ein-
richtungen und Ziele sowie 
Sehenswürdigkeiten befinden. 
Auf ihnen sind auch die Rad-
wege innerhalb des Stadtge-
biets abgebildet. Ein Blick dar-
auf lohnt sich immer. Fünf 
farbig markierte Zielrubriken 
helfen bei der schnellen Ori-
entierung. In den Innenstäd-
ten von Viersen, Süchteln und 
Dülken sowie in Boisheim er-
gänzen einzelne Wegweiser- 
stelen und kleine Wegweiser 
das System.

 

Mit dem Rad zur Arbeit  
und in die City 
Für einen aktiven gesunden 
Start in den Tag bietet Rad-
fahren die beste Gelegenheit. 
Bei einer Entfernung von zwei 
bis zehn Kilometern zwischen 
Wohnort und Arbeitsstätte ist 
der Zeitverlust im Vergleich 
zum Auto zu vernachlässigen. 
Selbst wer einen kleinen Um-
weg in Kauf nimmt und eine 
Strecke abseits vom Berufs-
verkehr wählt, ist oft schneller 
am Ziel als Autofahrerinnen 
und Autofahrer. Schließlich 
umgeht man jeden Stau so-
wie Wartezeiten an Ampeln. 
Für die Überquerung von 
stark befahrenen Straßen ste-
hen in Viersen eine Vielzahl 
von Querungshilfen zur Ver-
fügung, die das schnelle Vor-

wärtskommen erleichtern. 
Die meisten Einbahnstraßen 
dürfen mit dem Rad entgegen 
der vorgeschriebenen Fahrt-
richtung befahren werden. 
Alle 49 im Stadtgebiet beste-
henden Einbahnstraßen wur-
den auf ihre Eignung zur Frei-
gabe geprüft. Im Ergebnis sind 
36 Straßen für den Radver-
kehr freigegeben. Auch dür-
fen per Rad viele kleine Wege 
genutzt werden, die für den 
Autoverkehr gesperrt sind. In 
Süchteln und Dülken ist das 
Radfahren sogar in den Fuß-
gängerzonen gestattet. 

Bahn und Rad  
komfortabel kombinieren
Auch wenn es auf dem Weg 
vom Wohnort zur Arbeit et-
was weitere Strecken zurück-
zulegen gilt, muss das nicht 
zwangsläufig einen Verzicht 
auf das Fahrrad bedeuten. Die 
Kombination von Rad- und 
Bahnfahren bietet eine gesun-
de, nervenschonende und um-
weltfreundliche Alternative 
zum täglichen Stau auf Stra-
ßen und Autobahnen und zur 
Parkplatzsuche in der City. In 
Viersen hat man besonderes 
Augenmerk auf sichere und 
komfortable Abstellanlagen 

für Fahrräder an den Bahnhö-
fen gelegt. So sind allein am 
Bahnhof Viersen überdachte 
Abstellanlagen für 160 Räder 
plus 50 abschließbare Fahr-
radboxen zu finden. Aufgrund 
der hohen Nachfrage sollen 
dort noch 20 weitere Exempla-
re aufgestellt werden. Auch in 
Dülken und in Boisheim be-
finden sich an den Bahnhö-
fen 15 beziehungsweise zehn 
Fahrradboxen, die ebenfalls 
um weitere Behältnisse vom 
Typ „Dein Radschloss“ ergänzt 
werden. Dieses Radabstell-
system steht zur freien Verfü-
gung und ist spontan online 
per App buchbar. Darüber hin-
aus bieten offene und über-
dachte Abstellanlagen mit An-
lehnbügeln an den Bahnhöfen 
eine gute Möglichkeit, das ei-
gene Fahrrad sicher und weit-
gehend witterungsgeschützt zu 
parken. An den Busbahnhöfen 
in Viersen, Süchteln und Dül-
ken sowie an ausgewählten, 
stark frequentierten Bushal-
testellen befinden sich solche 
komfortablen Anlagen. 

Nahmobilitätskonzept  
in Vorbereitung 
Obwohl die Stadt Viersen 
schon viel zur Förderung des 

Radverkehrs geleistet hat, 
lässt sich noch einiges verbes-
sern. Besonders das Radwe-
genetz ist mancherorts weiter 
sanierungsbedürftig. Auf das 
schlechte Abschneiden beim 
Fahrradklimatest des ADFC 
hat die Stadtverwaltung be-
reits reagiert – siehe Artikel 
„Stadt saniert Radwege“. Dar-
über hinaus ist ein neues Nah-
mobilitätskonzept für Viersen 
in Vorbereitung, um den Fuß- 
und Radverkehr zu stärken 
und seinen Anteil in Viersen 
zu erhöhen.
Schützenhilfe erhält die Ver-
waltung durch das Zukunfts-
netz Mobilität NRW, dem die 
Stadt Viersen im März beige-
treten ist. Dieses „Zukunfts-
netz“ ist ein landesweites 
Netzwerk, das Kommunen 
bei der Entwicklung und dem 
Aufbau von nachhaltigen Mo-
bilitätskonzepten berät und 
unterstützt. Aktuell wird zu-
dem eine Mitgliedschaft bei 
der Arbeitsgemeinschaft fuß-
gänger- und fahrradfreundli-
cher Städte vorbereitet. Auch 
wenn es noch einige Verbesse-
rungen umzusetzen gilt: Insge-
samt ist Viersen für den Auf-
takt der Fahrradsaison 2021 
gut aufgestellt – der Frühling 
kann kommen.

 Grafik: Stadt Viersen

Schwerpunkt
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Servicestation für Radpendler

Die Anlage am 
Viersener Bahn-
hof ist eine von 
fünf Radservice-

stationen, die auf Initiative 
des Kreises Viersen an zen-
tralen Standorten im Kreis-
gebiet aufgestellt wurden. 
Die Servicestationen sind 

durch die lichtblaue Farbge-
bung, das Wollsiegel des Krei-
ses Viersen sowie die Signets 
der jeweiligen Stadt oder Ge-
meinde zu erkennen. Mit ei-
ner Höhe von rund 1,40 Me-
ter und einem Umfang von 
40 x 40 Zentimeter sind sie 

klein und kompakt. Neben ei-
ner Luftpumpe stehen an der 
Station nützliche Werkzeu-
ge wie Schraubendreher und 
-schlüssel zur Verfügung. Der 
Zugang zu den Werkzeugen 
wird über ein Münzpfand-
schloss ermöglicht. Jede Ser-

vicestation verfügt außerdem 
über zwei Halterungen, an 
denen die Fahrräder für rü-
ckenschonende Reparaturen 
aufgehängt werden können. 
Die Anlagen sind witterungs-
beständig.
 
Der Kreistag hatte die Maß-
nahme als Teil des kreiswei-
ten Radverkehrskonzepts im 
September 2019 beschlossen 
und im Kreishaushalt 2020 
entsprechende Mittel dafür 
vorgesehen. Wenn die Ser-
vicestationen in den kom-
menden zwei Jahren gut an-
genommen werden, könnten 
weitere Stationen im Kreis-
gebiet folgen. Harald Dros-
te bewertet diese Neuerrun-
genschaft für Radlerinnen 
und Radler positiv: „Wir freu-
en uns sehr darüber, dass wir 
nun auch hier in Viersen eine 
solche Radservicestation ha-
ben. Für die Stadtentwick-
lung hat der Fahrradverkehr 
als saubere und gesunde Al-
ternative zum Auto einen ho-
hen Stellenwert.“

Fachbereichsleiter Harald Droste (links) und Andreas Baum von den Städtischen Betrieben testeten die neue 
Radservicestation am Bahnhof Viersen. Foto: Stadt Viersen

Am Viersener Bahnhof kön-
nen Radfahrerinnen und 
Radfahrer neuerdings klei-
nere bis mittelgroße Repa-
raturen an ihrem Gefährt 
rund um die Uhr selbst aus-
führen – sogar wenn sie kein 
Werkzeug dabei haben. Mög-
lich wird dies durch die neue 
Radservicestation, die Mit-
arbeitende der Städtischen 
Betriebe jetzt unmittelbar 
neben den überdachten Fahr-
radständern auf der Ostsei-
te des Bahnhofs aufgestellt 
haben. Am Tag der Errich-
tung der Anlage unterzog Ha-
rald Droste, Leiter des Fach-
bereichs 60 Stadtentwicklung 
der Stadt Viersen und selbst 
überzeugter Radfahrer, die 
Servicestation sogleich einem 
ersten Funktionstest.

Diebstahlsicher befestigt, bietet die Radservicestation die wichtigsten Werkzeuge für eine erfolgreiche Fahrrad-
reparatur. Auch eine Luftpumpe zählt zur Ausstattung. Foto: Stadt Viersen

Schwerpunkt
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Stadt saniert Radwege

Wie wichtig den 
Radlerinnen und 
Radlern eine kom-
fortable und intak-

te Radwege-Infrastruktur ist, 
belegen die vielen Hinweise 
über Schäden, die regelmäßig 
aus der Bürgerschaft bei den 
Städtischen Betrieben einge-
hen. Als Teil des Fahrbahnde-
ckenprogramms 2021 hat die 
Stadt Viersen deshalb Maß-
nahmen für die Radwege auf-
gelegt.

Erneuerung der  
Radwegdecken
 
Dabei werden zunächst die 
zahlreichen Wurzelschäden 
durch die Mitarbeitenden der 
Städtischen Betriebe Viersen 
saniert. Anschließend wird 
die vorhandene Asphaltdeck-

schicht erneuert. 
Die Erneuerung der 
Radwegdecken ein-
zelner Teilabschnit-
te ist unter anderem 
auf den folgen-
den ausgewiesenen 
Radwegen geplant: 
auf dem Radrund-
wanderweg Vier-
sen an der Tönis-
vorster Straße von 
An der Holtzmüh-
le bis Rheinstra-
ße, auf den zur Eu-
roga-Radroute, der 
Fietsallee und dem 
Bahnradweg gehö-
renden Teilstücken 
zwischen Rahser-
straße und Oberrah-
serstraße sowie an 
der Andreasstraße 

von Tönisvorster Straße bis 
Bruchstraße. Ebenfalls in An-
griff genommen werden soll 
der Teilabschnitt des Bahn-
radwegs Kreis Viersen am 
Stüttersbruch von Bruchstra-
ße bis zur Niersbrücke. 
Die Baumaßnahmen sollen 
im Laufe des Jahres ausge- 
 

führt werden. Darüber hin-
aus will die Verwaltung – 
ebenfalls noch in diesem 
Jahr – ein Konzept zur Er-
tüchtigung und Erneuerung 
der Radwegeverbindung ent-
lang der Landstraße L 29 zwi-
schen Viersen und Dülken er-
arbeiten.

Bald Realität: Bessere Radwege im Stadtgebiet. Foto: Jannoon028

Auch wenn die Landschaft 
rund um Viersen ein Para-
dies für Radfahrer ist – um 
den Zustand des Radwege-
netzes ist es nicht zum Bes-
ten bestellt. Das ist nicht erst 
seit gestern bekannt, aber das 
unbefriedigende Abschnei-
den beim Fahrradklimatest 
2020 des Allgemeinen Deut-
schen Fahrrad-Clubs (ADFC) 
hat noch mal einen Impuls 
gegeben. Nun wurde be-
schlossen: Die Stadt Viersen 
wird in diesem Jahr mehr als 
150.000 Euro in die Verbes-
serung der Radwege inves-
tieren.

Schwerpunkt

 Foto: pixabay

Erleben Sie ein Stück Spanien mitten in Viersen!

PAELLA
TAPAS&& to go!

VIE - Süchtelner Str. 146
0 21 62 / 503 103

o. 0178 / 2 19 40 29
www.vinosde-espana.de

Tapas Restaurant
Vinos de España
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Da kommt Freude auf!
Wie schön ist Viersens Radwegenetz? Unser Mitarbeiter Dieter Mai machte die Probe aufs 
Exempel und absolvierte in Begleitung von Darienne Moyascko eine Radtour über Alt-Vier-
sen, Süchteln-Vorst und Dornbusch bis nach Dülken. Hier einige Impressionen.

Unsere Tour beginnt am ehemaligen Bahnhof im Viersener Ortsteil Hele-
nabrunn. Hier biegt ein asphaltierter Wirtschaftsweg von der Neuwerker 
Straße ab. Er ist Teil des deutschlandweiten Radknotenpunktnetzes.

Auf dem Weg in Richtung Niers kreuzen wir die Fiets- 
allee am Nordkanal, zu erkennen an der charakteristi-
schen rot-weißen Stele im Vordergrund. Dahinter eine 
Baumgruppe, die, typisch für die Viersener Donk, über 
und über mit Misteln bewachsen bewachsen ist.

Blütenpracht am Niersufer. Hier verläuft der Niersradwanderweg, zu-
gleich Teil der Mispelroute sowie des Radrundwanderwegs Viersen.

Im weiteren Verlauf entlang der Niers erreichen wir den 
Radknotenpunkt 68. Hier kreuzen sich zahlreiche Rad- 
und Radwanderwege.

Schwerpunkt



Viersen aktuell 21

Auch in Süchteln-Vorst blüht es frühlingshaft. Hier sind wir 
weiter auf dem Radrundwanderweg Viersen unterwegs.

In Dornbusch kommt die Sonne wieder raus. Da kommt Freude auf!

Weiter geht es über die Bistard 
nach Dülken.

Ökologisches Vorzeigeprojekt in Dülken-Ransberg: Dort entsteht 
entlang des Bahnradwegs in Richtung Viersen ein artenreicher 
Pflanzstreifen mit landschaftstypischen Bäumen und Sträuchern.

Fazit: Radfahren in Viersen macht Spaß!

Schwerpunkt
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Die nächste Ausgabe 
„Viersen aktuell“ 

erscheint am 30. Mai

Energie, die hinauswill

Bürgermeisterin Sabine Anemüller heißt Kunstgenerator-Stipendiatin Isabell Schulte (links) willkommen. Im Hin-
tergrund zu sehen: eine großformatige Bleistiftzeichnung der Künstlerin. Foto: Stadt Viersen

Im September 2020 
fiel die Entschei-
dung der Kunst-
generator-Jury für 

Isabell Schulte aus Berlin als 
Stipendiatin für das Jahr 2021. 
Mit vier Bleistiftzeichnungen 
von gewaltigen Ausmaßen 
setzte sich die junge Künstle-
rin gegen 36 Mitbewerberin-
nen und -bewerber aus ganz 
Deutschland durch. Zum 14. 
Mal zeichnen damit NEW 
und Stadt Viersen eine inter-
essante künstlerische Positi-
on mit dem gemeinsamen Sti-
pendium aus.
 
Die 1987 in Eckernförde ge-
borene Isabell Schulte studier-
te von 2010 bis 2012 Malerei 
und Grafik an der Hochschu-
le für Grafik und Buchkunst 
Leipzig. Anschließend nahm 
sie ein Studium der bilden-
den Kunst an der Universi-
tät der Künste in Berlin auf, 
das sie 2016 als Meisterschü-
lerin von Christine Streuli ab-
schloss. „Erst danach habe ich 
die Zeichnung als mein Aus-
drucksmedium entdeckt“, sagt 

die 33-Jährige. An ihrer jüngs-
ten Serie, „part I“ bis „part 
VII“, hat sie mehr als zwei 
Jahre lang gearbeitet. Es sind 
komplexe, feine Bleistiftzeich-
nungen auf je sechseinhalb 
Quadratmetern Papier, die 
mit ungezählten Formen und 
Elementen übersät sind.
 
„Ein Zusammenspiel aus Ord-
nung und Chaos“, sagt die 
Künstlerin dazu. Am Beginn 
des Zeichenprozesses habe 
sie meist noch keine konkre-
te Vorstellung. „Ich spüre ein-
fach diese Energie in mir, die 
hinauswill“, so Schulte. Im 
Laufe der Arbeit kämen dann 
ganz von selbst die Ideen, die 
das Bild vervollständigen.
 
Das Jahr in Viersen will Isa-
bell Schulte zur weiteren in-
tensiven Arbeit nutzen. Die 
großzügige Atelier-Etage in 

der Alten Lateinschule bietet 
reichlich Platz für ihre groß-
formatigen Projekte. Nach 
der Arbeit am Bleistift-Zyklus 
wendet sie sich nun der Farbe 
zu. Sie will Blei- gegen Bunt-
stifte eintauschen. Die neuen 
Werke werden nach Ablauf 
des Jahres in der Abschluss-
ausstellung und im Katalog zu 
entdecken sein. 
Bei ihrem Atelierbesuch zeig-
te sich Bürgermeisterin

Sabine Anemüller beein-
druckt von den Arbeiten der 
Künstlerin und sagte: „Ich 
freue mich, dass wir dank 
der NEW jungen Künstlerin-
nen und Künstlern solch eine 
Chance geben können. Davon 
profitiert die Stadt Viersen 
ebenso wie Isabell Schulte, die 
sich hier ein Jahr lang ganz 
auf ihre künstlerische Weiter- 
entwicklung konzentrieren 
kann.“

Das sonnige Atelier, die 
Ruhe und die Natur – darauf 
hat sich Isabell Schulte be-
sonders gefreut. Nun hat die 
neue Kunstgenerator-Stipen-
diatin für ein Jahr ihr Quar-
tier in der Alten Lateinschu-
le am Dechant-Frenken-Platz 
in Viersen bezogen. Zur Be-
grüßung übergaben Bürger-
meisterin Sabine Anemüller 
und Jutta Pitzen, Leiterin der 
Städtischen Galerie, Präsente 
der Stadt Viersen.

Mit dem „Kunstgenerator“-Stipendium fördern die NEW Vier-
sen und die Stadt Viersen junge Kunstschaffende aus ganz 
Deutschland. Die Stipendiaten dürfen ein Jahr lang kostenfrei 
das Atelier und die Wohnung in der Alten Lateinschule nut-
zen. Hinzu kommt ein monatlicher Unterhaltszuschuss.

Eingeladen zur Bewerbung um das Stipendium sind Bilden-
de Künstlerinnen und Künstler der Bereiche Malerei, Gra-
fik, Skulptur und Fotografie, Neue Medien und Mixed-Media. 
Sie sollten nicht älter als 35 Jahre sein. Ein Studienabschluss 
im künstlerischen Bereich ist wünschenswert. Bewerbungs-
schluss ist der 15. Juli des laufenden Jahres für das kommen-
de Jahr.

Eine Fach- und Sachpreisjury trifft die Auswahl. Die Sach-
preisjury besteht aus je einem Vertretenden des beiden Auslo-
benden. Die Fachpreisjury bilden in der Regel zwei Vertreten-
de der Hochschulen sowie eine Person aus dem Kunstbetrieb 
(Galerie oder Museum).

Lokales



Viersen aktuell 23

Online-Aktionstag für Inklusion

Unter organisa-
torischer Feder-
führung des Pa-
ritätischen NRW, 

Kreisgruppe Viersen, wird der 
Nachmittag moderiert. Die 
Veranstaltung beginnt mit ei-

nem Grußwort in Form eines 
kleinen Interviews mit Bür-
germeisterin Sabine Anemül-
ler. Sie ist Schirmherrin des 
Aktionstags. Schwerpunkt 
des Gesprächs wird bezahl-
bares und barrierefreies Woh-
nen in Viersen sein. Anschlie-
ßend wird eine junge Frau 
über ihr selbstständiges Leben 

mit Rollstuhl und die 
Hemmnisse berich-
ten, die dieser Selbst-
ständigkeit im wahrs-
ten Sinn des Wortes 
im Weg stehen. Au-
ßerdem wird es Talks 
und Informationen 
mit und von Expertin-
nen und Experten zu 
den Themen Selbsthil-
fe und unabhängige 
Teilhabeberatung ge-
ben. Der Behinderten-

beauftrage der Stadt Viersen 
steht nach Anmeldung telefo-
nisch für „Kummerkastenge-
spräche“ zur Verfügung. 
Vor zehn Jahren verabschie-
deten die Vereinten Nationen 
eine Konvention zur Gleich-
stellung der Menschen mit Be-
hinderung. Diese Konvention 
wurde auch von der Bundes-

republik Deutschland unter-
zeichnet. Der Aktionstag stellt 
Jahr für Jahr Fragen: Was hat 
sich für die Rechte und Chan-
cen der Menschen mit Behin-
derung tatsächlich getan? Wie 
weit klaffen die Welten für 
Menschen mit und ohne Be-
hinderung immer noch aus-
einander? 
Unter dem Motto „Deine 
Stimme für Inklusion – mach 
mit“ sind alle Einwohnerin-
nen und Einwohner herzlich 
eingeladen, sich für die Belan-
ge der Menschen mit Behin-
derung zu interessieren. Um 
einen Zugangslink zum On-
line-Aktionstag zu erhalten, 
kann man sich unter 02162 
15043 oder viersen@ 
paritaet-nrw.org anmelden. 
Aktuelle Informationen unter  
www.viersen-barrierefrei.de.

Zum ersten Mal findet der Aktionstag als Vi-
deokonferenz statt. Foto: pixabay

Alljährlich Anfang Mai ruft 
die „Aktion Mensch“ bundes-
weit zu einem Aktionstag für 
die Gleichstellung von Men-
schen mit Behinderung auf. 
Dabei sollen lokale Akteurin-
nen und Akteure gefördert 
werden. In Viersen wird das 
Projekt jedes Jahr vom „Ar-
beitskreis für Behinderten-
fragen“ aufgegriffen – in die-
sem Jahr zum ersten Mal im 
Format einer Videokonferenz 
am Samstag, 8. Mai, zwi-
schen 14 und 17 Uhr.

Lokales
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Viersener „Siedlungsgeschichte“:

Alt-Viersen ist jung. 
Während Dülken 
und Süchteln schon 
früh einen Stadt-

kern mit Stadtbefestigung hat-
ten, bestand Viersen lange 
aus weit gestreuten, einzelnen 
Honschaften. Die Entwick-
lung Viersens zur Stadt setz-
te erst mit der beginnenden 

Industrialisierung im späten 
19. Jahrhundert ein. Das da-

mit verbundene 
Bevölkerungs-
wachstum führ-
te zu einem er-
höhten Bedarf 
an Wohnraum.  
Es gründeten 
sich gemein-
nützige Bau-
gesellschaften 
und Baugen-
ossenschaf-
ten, die günsti-
gen Wohnraum 
für Industriear-
beiter und An-
gestellte erstell-
ten. Nach dem 
Zweiten Welt-
krieg führte die 
Aufnahme von 
Flüchtlingen 

und Vertriebenen zu einem 
weiteren sprunghaften Anstieg 
der Bevölkerung. Die gebur-
tenstarken Jahrgänge mach-
ten das Maß voll. So zieht sich 
die Schaffung von Wohnraum 
in Form von Siedlungen und 
Kleinwohnungen in der Vier-
sener Stadt- und Baugeschichte 
durch das ganze 20. Jahrhun-
dert. Dabei wurde, jedenfalls 
nach Meinung des Amtes für 
Denkmalpflege beim LVR, Be-
deutendes und Erhaltenswer-
tes hervorgebacht.
 
Die städtische Denkmalpfle-
gerin Ellen Westerhoff kann 
einen gewissen Stolz nicht 
verhehlen: „Wir haben hier ei-
niges an interessanter Archi-
tektur vorzuweisen, was sich 
zwar nicht unbedingt auf den 
ersten Blick erschließt, aber ei-

nen zweiten lohnt.“ Sie wird 
die Veröffentlichung zum An-
lass nehmen, die fünf Siedlun-
gen in die Denkmalliste der 
Stadt Viersen aufzunehmen 
und unter Schutz zu stellen. 
„Besonders spannend und ab-
solut gerechtfertigt finde ich, 
dass mit der Siedlung Beghi-
nenhof eine Epoche berück-
sichtigt wird, die bisher eher 
ein Stiefkind des Denkmal-
schutzes ist: die 70er-Jahre.“
 
Dabei spiegele gerade der 
Wohnungsbau dieses Jahr-
zehnts einen Wandel im städ-
tebaulichen Zeitgeist wieder: 
weg von der Großsiedlung auf 
der grünen Wiese hin zur in-
nerstädtischen Wohnanlage. 
Westerhoff: „Es geht bei Denk-
malpflege und Denkmalschutz 
ja nicht um Alter und Schön-
heit. Es geht darum, dass wir 
unser baukulturelles und sozi-
algeschichtliches Erbe pflegen 
und im Gedächtnis behalten.“ 
Unter diesem Aspekt seien 
auch in der jüngeren Vergan-
genheit durchaus architektoni-
sche Akzente gesetzt worden. 
„Und die dürfen nicht unter 
den Tisch fallen.“
 
Deshalb bewegt sich die Serie 
in „Viersen aktuell“, die in fünf 
Folgen die denkmalwerten 
Wohnanlagen vorstellen wird, 
in chronologisch umgekehr-
ter Reihenfolge. Den Anfang 
macht die „jüngste“ Siedlung: 
der Beghinenhof.

Die Wohnanlage im südlichen 
Bereich der Viersener Innen-
stadt wurde in den Jahren 1975 
bis 1982 von der Viersener Ak-
tienbaugesellschaft errichtet. 
Auf dem Grundstück befand 
sich früher ein Kloster. Auf die-
se Vorgeschichte bezieht sich 
der Name der Siedlung: Beghi-
nen waren weibliche Angehö-
rige eines Laienordens, die ein 
enthaltsames und andächtiges 
Leben führten.

Die neue zweibändige Inventarliste des LVR mit denkmalwürdigen Orten 
ist im wahrsten Sinne ein gewichtiges Werk. Für Ellen Westerhoff, Denk-
malpflegerin der Stadt Viersen, ist das 99 Euro teuere Werk allerdings kei-
ne Last, sondern, ganz im Gegenteil „ein toller Wegweiser für spannende 
Ausflüge in die städtebauliche Vergangenheit entlang der Rheinschiene“.
 Fotos (6): Stadt Viersen

Der Siedlungsbau ist ein be-
deutender Teil der Viersener 
Stadt- und Baugeschichte im 
20. Jahrhundert. Diesen Tat-
bestand hat jetzt das Amt für 
Denkmalpflege beim Land-
schaftsverband Rheinland ge-
würdigt: Fünf Siedlungen in 
Alt-Viersen wurden in eine 
neue zweibändige Inventar-
liste mit denkmalwürdigen 
Orten aufgenommen. Es han-
delt sich um die Siedlung 
Rahser, die Hammer Schan-
ze, die Siedlung Bachstraße, 
die Wohnanlage Wolfskull 
und die Siedlung Beghinen-
hof. In „Viersen aktuell“ wol-
len wir die fünf Anlagen in 
einer Serie vorstellen. Den 
Anfang macht der Beghinen-
hof in der südlichen Innen-
stadt.
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Beghinenhof (1)
Der erste Bauabschnitt west-
lich der Straße „Am Kloster“ 
entstand zwischen 1975 und 
1977. Zwischen 1979 und 1982 
kam ein zweiter Bauabschnitt 
auf der gegenüberliegenden 
Straßenseite hinzu. Wer hier 
wohnt, hat die Adresse „Klos-
termühle“. Dennoch gehört 
der Komplex zur Gesamtanla-
ge Beghinenhof. 
Ziel der Baumaßnahme war 
es, im Bereich der Innenstadt 
qualitätsvollen und vielfältigen 
Lebens- und Wohnraum für 
viele zu schaffen. 
Das architektonische Konzept 
des Büros Dansard, Kalenborn 
und Partner folgt der Idee ei-
ner „Stadt in der Stadt“: Ent-
lang der umliegenden Straßen 
sind die Gebäudezeilen kom-
pakt und geschlossen. Durch 
torartige Öffnungen werden 
großzügige Innenhöfe mit 
Grünflächen und Spielplätzen 
erschlossen. Sie sind von nied-

rigeren Hauszeilen in unter-
schiedlichen Höhen und Grö-
ßen umgeben. Die Innenhöfe 
sind komplett autofrei. Der ru-
hende Verkehr verteilt sich 
auf Tiefgaragen und straßen-
seitig in die Häuser integrier-
te Einzelgaragen – ein Prinzip, 
das man gerade aus heutiger 
Sicht schon fast visionär nen-
nen kann.
 
Trotz ihres Variantenreichtums 
weist die Bebauung auf bei-

den Straßenseiten die gleichen 
Gestaltungsmuster auf: rechte 
Winkel, Flachdächer, rotbrau-
nes Ziegelmauerwerk, horizon-
tale Sichtbetonelemente wie 
Stürze, Fensterbänke und Bal-
konbrüstungen. So bleibt im-
mer ein einheitlicher Eindruck 
bestehen. 

In Übereinstimmung mit sei-
nem äußerlichen Formenreich-
tum bietet der Beghinenhof 
verschiedenste Wohnungsty-
pen. Es gibt zwei- bis vierge-
schossige Mehrfamilienhäuser 
mit Zwei-, Drei- und Vierzim-
merwohnungen, zum Teil als 
Maisonettewohnung ausgestal-
tet. In sogenannten „Pseudo-
reihenhäusern“ kann sich aber 
auch das Gefühl einstellen, in 
einem Einfamilienhaus zu le-
ben. Denn in diesen zweige-

schossigen Gebäudezeilen hat 
jede Wohnung einen eigenen 
Zugang von außen und einen 
kleinen Garten.
 
Der Beghinenhof ist ein Bei-
spiel für das Umdenken in der 
städtebaulichen Planung in 
den 70er-Jahren. Gesichtslose 
Trabantenstädte der 60er-Jah-
re waren in die Kri-
tik geraten – zum 
einen wegen ihrer 
gleichförmigen Ge-
staltung, zum an-
deren wegen ihrer 
Lage „weit ab vom 
Schuss“. Neue Leitli-
nien waren geprägt 
von der Bemühung, 
trotz dichter Bauwei-
se ein menschliches 
Maß zu wahren. 
Weil das Wachstum 
der Bevölkerung 
auch nicht mehr 
ganz so rasant zu- 
und der Platzbedarf 
abnahm, ging die-
ser Anspruch mit ei-
ner Rückbesinnung 
auf die Innenstäd-
te einher. Stadtrepa-
ratur und Nachver-
dichtung lauteten 
die Schlagworte.
 
Unter diesen Ge-
sichtspunkten ist 

der Beghinen-
hof für das Amt für Denk-
malpflege beim LVR städte-
baulich und architektonisch 
beispielhaft. Er füge sich mit 
seiner Bauweise aus Blöcken 
und Gassen in den Maßstab 
der Umgebung mit ihrer his-
torischen Bebauung ein. Das 
„menschliche Maß“ sei mit 
der Gestaltung der Freiräu-
me, den durchdachten Über-
gängen zwischen öffentlichen 
und privaten Bereichen und 
der Mischung der Wohnfor-
men gewährleistet. Kurzum: 
„Die Siedlung Beghinenhof“, 
so der Originalton der ab-
schließenden Würdigung des 
Amtes in seiner umfassenden 
Dokumentation, „ist bedeu-
tend für die Geschichte des 
Menschen und für Städte und 
Siedlungen.“ Ihre Erhaltung 
und Nutzung liege im öffentli-
chen Interesse.
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WIR IN SÜCHTELN

Anzeige

MARKISEN

individuell
& maßgenau

PLISSEES
INSEKTENSCHUTZ

LAMELLEN
FLÄCHENVORHÄNGE

JALOUSIEN

Petra Felder 
Vertriebsbüro 41749 Viersen 
Rufen Sie mich gerne an:  
01 74 / 2 02 28 42 
www.jalouhome.de · info@jalouhome.de

FACHBERATUNG bei Ihnen vor Ort

Gardinen/Dekostoff 

WÄSCHESERVICE: 
Abnehmen, 

Waschen/Reinigen

& wieder dekorieren

JALOU HOME: Individueller 
Sonnenschutz für das Haus
Jedes Zimmer im Haus hat 
andere Ansprüche an den 
Sonnenschutz, den Sicht-
schutz und die Energie- 
effizienz. Egal, ob Sie einen 
Neubau planen oder eine  
Renovierung – der Sonnen-
schutz von JALOU HOME  
hat für jede Anforderung die 
passende Lösung. „Um Ihnen 
einen Überblick zu geben, 
in welchem Raum es welchen 
Sonnenschutz gibt, welches 
Material in welcher Farbe 
zur Verfügung steht und 
wie das Produkt individuell 
nach Ihren Wünschen konfi-
guriert werden kann, haben 
wir Lösungen für Wohnzim-
mer, Schlafzimmer, Bade- 
zimmer und Küche im Haus 
sowie Wintergarten, Terrasse, 
Balkon und Garten draußen 
für Sie zusammen gestellt“,  

erklärt Petra Felder, die die 
Produkte von JALOU HOME 
in Viersen und Umgebung 
vertreibt. Gerne berät sie per-
sönlich und direkt bei Ihnen 
zu Hause. 
Individuell und maßgenau 
sind Flächenvorhänge, Insek-
tenschutz, Jalousien, Holz-
jalousien, Plissees und Mar- 
kisen in bester Qualität 
erhältlich. 
Der Support-Bereich bietet 
Hilfestellung bei einer  
Vielzahl von Anliegen:  
z.B. Reklamationen und  
Pflegetipps. 
 
Petra Felder freut sich auf 
Ihre Kontaktaufnahme unter 
0174/ 2022842 oder 
info@jalouhome.de. 
Weitere Infos gibt es unter 
www.jalouhome.de

Sonderseite_Süchteln_Layout 1  23.04.2021  10:38  Seite 2
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„Es gibt noch Luft nach oben“

Was sind die Auf-
gaben einer Gleich-
stellungsbeauftrag-
ten auf kommunaler 
Ebene?

Die Aufgaben einer kommuna-
len Gleichstellungsbeauftrag-
ten gliedern sich in zwei Be-
reiche: verwaltungsintern und 
verwaltungsextern.
Meine verwaltungsinternen 
Aufgaben und Rechte sind im 
Landesgleichstellungsgesetz 
NRW festgeschrieben. Ich bin 
an allen personellen, organisa-
torischen und sozialen Maß-
nahmen zu beteiligen. Dazu 
gehören Einstellungsverfah-
ren und Entwicklung von Be-
urteilungsrichtlinien. Weiter 
habe ich die Erstellung des 
städtischen Gleichstellungs-
plans und seine Umsetzung 

zu begleiten und kontrollie-
ren. Zu meinem Aufgaben-
bereich gehören außerdem 
die Beratung und Unterstüt-
zung der Beschäftigten in Fra-
gen der Gleichstellung der Ge-
schlechter.
 
Und verwaltungsextern – also 
im Zusammenwirken mit Poli-
tik und Einwohnerschaft?
Verwaltungsextern hat die 
Gleichstellungsbeauftragte 
das Recht, in kommunalpoliti-
schen Gremien wie dem Rat, 
den Ausschüssen und dem 
Verwaltungsvorstand mit Teil-
nahme und Rederecht mitzu-
wirken.
Eine große Rolle spielt die Zu-
sammenarbeit mit den Ein-
wohnerinnen und Einwoh-
nern unserer Stadt sowie mit 
unterschiedlichen Verbänden, 
Organisationen und Arbeitsge-
meinschaften.
Mein Anspruch ist es, in viel-
fältige und vertrauensvolle Ko-
operationsbeziehungen einge-

bunden zu sein. Ich bin erste 
Anlaufstelle in bestimmten Le-
bens- oder Krisensituationen 
und vermittele Kontakte zu 
anderen spezialisierten Bera-
tungsstellen.
 
Wo ist die Stadt Viersen schon 
gut unterwegs, wo gibt es noch 
Handlungsbedarf?
Die Stadtverwaltung ist tat-
sächlich auf einem guten Weg 
im Bereich der Frauenförde-
rung. Bei der städtischen Per-
sonalentwicklungsmaßnahme 
„Führungskräfte der Zukunft“ 
lag der Frauenanteil bei 60 
Prozent. Allerdings sind Frau-
en in Leitungsfunktionen nach 
wie vor unterrepräsentiert: 
Nur 38 Prozent der Abteilun-
gen werden von Frauen ge-
führt. Bei den übergeordneten 
Fachbereichsleitungen liegt der 
Anteil der Frauen bei 29 Pro-
zent. Wünschenswert wäre 
auch ein höherer Frauenanteil 
bei den Städtischen Betrieben 
und der Feuerwehr. 

Was tun Sie für die Einwoh-
nerinnen und Einwohner der 
Stadt?
Wie bereits erwähnt, ist die 
kommunale Gleichstellungs-
stelle erste Anlaufstelle in be-
stimmten Lebens- oder Kri-
sensituationen. Sie fungiert als 
Schnittstelle zu anderen Bera-
tungsstellen. Die Einwohnerin-
nen und Einwohner können 
sich an mich wenden, wenn 
sie Unterstützung in einer per-
sönlichen Notlage brauchen, 
etwa bei sexueller Belästigung 
am Arbeitsplatz oder wenn ih-
nen oder ihren Kinder Gewalt 
angetan wird.
Ich stehe auch mit Rat zur Sei-
te, wenn Menschen sich am 
Arbeitsplatz, im öffentlichen 
oder im privaten Leben be-
nachteiligt fühlen oder Hil-
fe in Trennungs- und Schei-
dungssituationen brauchen. 
Ich vermittele Kontakt zu 
Frauenorganisationen und Ar-
beitsgruppen und kann mit 
umfangreichem Informati-
onsmaterial zu frauenrelevan-
ten Fragestellungen aufwar-
ten. Und meine Tür ist offen, 
wenn jemand einfach nur mal 
über seine Sorgen sprechen 
oder Anregungen loswerden 
möchte.
 
Gleichstellung wird im öffent-
lichen Bewusstsein auch heut-
zutage gerne auf Frauenförde-
rung reduziert. Inwieweit haben 
Sie Männer und das dritte Ge-
schlecht im Blick?
Ich verstehe meine Arbeit als 
Interessenvertretung für Frau-
en und Mädchen sowie für die 
Gleichstellung aller Geschlech-
ter.

Denken schlägt sich in der Spra-
che wieder. Wie wichtig ist aus 
Ihrer Sicht die sogenannte gend-
ergerechte Kommunikation?
Ich persönlich bin eine Anhän-
gerin des Gendersternchens, 
auch wenn es von der Gesell-
schaft für deutsche Sprache

Swantje Day ist als Nachfolgerin von Bettina Gläser-Kurth die neue Gleich-
stellungsbeauftragte der Stadt Viersen. Foto: Arno Jansen

Swantje Day hat mit Beginn 
des Monats Mai ihre neue 
Position als Gleichstellungs-
beauftragte der Stadt Viersen 
angetreten. Bereits seit 2017 
ist sie im Fachbereich Schu-
le und Sport im lokalen Bil-
dungsbüro bei der Stadt be-
schäftigt. 2020 wurde sie zur 
stellvertretenden Gleichstel-
lungsbeauftragten der Stadt 
Viersen bestellt. Von 1995 bis 
2005 war die gebürtige Ham-
burgerin im Hauptamt, Ord-
nungsamt, Sozialamt und 
Amt für Wahlen und Ver-
fassungsangelegenheiten als 
Verwaltungsfachangestell-
te bei der Stadt Reinbek tä-
tig. Nach ihrem Umzug ins 
Rheinland kamen Statio-
nen in der Kindertagespfle-
ge im Kreisjugendamtsbezirk 
Heinsberg sowie in einem 
Mönchengladbacher Büro 
für rechtliche Betreuungen 
hinzu. Nun also steht wie-
der eine neue Herausforde-
rung an. „Viersen aktuell“ 
sprach mit Swantje Day über 
ihren zukünftigen Aufgaben-
bereich.
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VHS-Vortrag Novalis
Der Dichter Novalis und die 
Frühromantik stehen im Zen-
trum eines Online-Vortrags 
und der anschließenden Vertie-
fung in einem digitalen Semi-
nar unter Leitung des Buchau-
tors Ernst Müller. Der Vortrag 
mit dem Titel „Auf der Suche 
nach der Blauen Blume“ stellt 
Leben und Werk Novalis‘ vor 
und ordnet ihn in den Zusam-
menhang seiner Zeit ein. Im 
Seminar werden Gedichte und 
Erzählungen gemeinsam gele-
sen und besprochen. Vorkennt-
nisse sind nicht nötig. Alle Tex-
te werden gestellt.

Der Vortrag (Kursnummer 
S140311) beginnt am Montag, 
3. Mai um 19.30 Uhr in der 
VHS-Cloud und kostet 5 Euro. 
Das Online-Seminar (Kurs-
nummer S141111) läuft ab 
dem 7. Mai fünfmal freitags 
um 20 Uhr und kostet 25 Euro.
Anmelden kann man sich un-
ter Angabe der Kursnummer 
bei der Kreisvolkshochschu-
le Viersen unter 02162 93480 
oder per E-Mail an 
 volkshochschule@kreis- 
viersen.de. Nach der Anmel-
dung erhält man Zugang zum 
Online-Portal der VHS.

Hospizverein leistet Beistand
Die ehrenamtlichen und 
hauptamtlichen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter der 
Hospizinitiative Kreis Vier-
sen e.V. begleiten schwer-
kranke und sterbende Men-
schen und ihre Familien 
und stehen Trauernden 
bei. Sie kommen dorthin, 
wo die Menschen zuhause 
sind – auch und gerade in 
Zeiten von Corona.
Über dieses kostenfreie An-
gebot informiert der Hos-

pizverein, der seit über 25 
Jahren im gesamten Kreis 
Viersen tätig ist, auf seiner 
neu gestalteten Homepage 
www.hospizviersen.de.

Menschen, die Unterstüt-
zung durch den Hospizver-
ein wünschen oder Interes-
se an seiner Arbeit haben, 
können jederzeit unter 
02162 29050 oder  
hospiz.viersen@t-online.de 
Kontakt aufnehmen.

Lokales

nicht unterstützt wird. Das 
Gendersternchen macht die 
Geschlechtervielfalt jenseits ei-
nes zweiteiligen Geschlech-
termodells sichtbar. Symbo-
lisch stehen die Strahlen des 
Sternchens, die in verschiede-
ne Richtungen zeigen, für die 
unterschiedlichen Geschlechts-
identitäten. So wird jeder 
Mensch mitgenommen und 
nicht nur mitgemeint.

Wo sehen Sie hierzulande die 
größte Herausforderung in Sa-
chen Gleichstellung?
Leider kann man immer noch 
sagen: Je mehr Frauen in ei-
nem Berufsbild arbeiten, umso 
schlechter werden diese Beru-
fe bezahlt. Die Corona-Pande-
mie hat viele Schwächen im 
System aufgedeckt. Die „sys-
temrelevanten Berufe“ sind 
deutlich in den Fokus gerückt, 
aber wirkliche Verbesserung 
hat es für die Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer noch 
nicht gegeben. Der Tarifvertrag 
für die Pflegekräfte kann nur 
ein Anfang gewesen sein. Die 
Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf hat ein wenig Fahrt auf-
genommen. Flexible Arbeits-
zeiten und Home-Office sind 
während Corona plötzlich in 
vielen Betrieben möglich. Das 
kann hoffentlich auch nach 
der Pandemie bei Bedarf noch 

in Anspruch genommen wer-
den, ohne dass die Hauptlast 
der Betreuung von Kindern 
und zu pflegenden Angehöri-
gen bei den Frauen liegt.
 
Gibt es weitere Bereiche, auf die 
man das Augenmerk richten 
müsste?
Ein wichtiges Thema ist die 
Beachtung des weiblichen 
Körpers in Medizin und For-
schung. Medikamente und 
Behandlungen müssen auf 
Frauen angepasst werden. Ge-
schlechtsspezifische Sympto-
me, wie bei einem Herzin-
farkt, werden immer noch zu 
häufig übersehen. In der Au-
toindustrie, um ein weiteres 
Beispiel zu nennen, sind auch 
heute noch viele Dummies für 
Crashtests dem männlichen 
Körper angepasst, was Frau-
en bei einem Unfall das Leben 
kosten kann.
 
Wo liegen Ihre Ziele und wo 

wollen Sie Schwerpunkte set-
zen?
Natürlich muss ich als Gleich-
stellungsbeauftragte die Um-
setzung des Landesgleich-
stellungsgesetzes und des 
Frauenförderplans der Stadt 
Viersen im Blick behalten. 
Darüber hinaus liegt mir die 
Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf am Herzen. Die Berufs-
tätigkeit von Frauen und auch 
Männern könnte in den Zeiten 
der Kindererziehung oder der 
Pflege von Angehörigen durch 
flexible Arbeitszeiten, mobile 
Arbeitsplätze und gute Betreu-
ungsangebote deutlich erleich-
tert werden. Viele Viersener 
Betriebe, wie auch die Stadt 
Viersen als Arbeitgeberin, ha-
ben sich bereits auf den Weg 
gemacht. Es gibt aber noch 
Luft nach oben.
Weiter möchte ich Gewalt ge-
gen Frauen ins öffentliche Be-
wusstsein rücken und allen 
Frauen die Möglichkeit geben, 

Hilfsangebote zu kennen und 
wahrzunehmen.
Durch gezielte Öffentlichkeits-
arbeit will ich Prozesse zu 
mehr Chancengleichheit anre-
gen und fördern.
 
Wann ist der Tag erreicht, an 
dem die Gleichstellungsbeauf-
tragte der Stadt ihr Büro ruhigen 
Gewissens räumen kann?
Wenn wir uns irgendwann ein-
mal fragen, warum wir den Ar-
tikel 3 in das Grundgesetz auf-
nehmen mussten: Niemand 
darf wegen seines Geschlech-
tes, seiner Abstammung, sei-
ner Rasse, seiner Sprache, sei-
ner Heimat und Herkunft, 
seines Glaubens, seiner religiö-
sen oder politischen Anschau-
ungen benachteiligt oder be-
vorzugt werden.
 
Und was machen Sie dann – 
anders gefragt: Was macht Ih-
nen Spaß oder ist Ihnen wichtig, 
wenn Sie nicht an Ihrem Ar-
beitsplatz sind?
Langweilig wird mir jeden-
falls nicht. Ich bin ein politisch 
engagierter Mensch und bin 
unter anderem in einer poli-
tischen Frauenvereinigung ak-
tiv. Außerdem wandere ich 
gerne mit meiner Familie und 
meinem Hund. Ich lese viel 
und versuche regelmäßig Sport 
zu treiben. Foto: AdobeStock/MonsterZtudio
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Friedhof in Boisheim blüht wieder
Auf dem Boishei-
mer Friedhof hat 
mit dem Frühjahr 
blühendes Grün 

Einzug gehalten. Auszubilden-
de der Städtischen Betriebe 
setzten Blütensträucher. Au-
ßerdem fanden ein Walnuss-
baum und eine Esskastanie 
einen schönen Platz. Einge-
rahmt wird der Bereich von 
Blumenwiesensamen.
Somit ist ein weiteres Are-
al auf dem Friedhof, dessen 
Vegetation durch den Torna-
do vor drei Jahren zerstört 
wurde, wieder bepflanzt. Die 
Windhose war Mitte Mai 

durch Boisheim gefegt und 
hatte neben einigen Gebäu-

den vor allem den Friedhof in 
Mitleidenschaft gezogen.

Im Einsatz auf dem Boisheimer Friedhof: Lars Gerstner (Auszubildender 
im 2. Ausbildungsjahr zum Gärtner) und links Andreas Böken (Fachanleiter 
der Ausbildungskolonne).  Foto: Stadt Viersen

Die Ausschüsse und ihre Vorsitz

Ordnungs- und  
Straßenverkehrsausschuss
Vorsitzender: Heinz Plöckes –  
SPD
 
78 Jahre alt, seit 1981 im Rat 
der Stadt Viersen. Gebürti-
ger Dülkener, verheiratet, zwei 
Töchter, Beruf Maschinen-
schlosser. Vorsitzender des 
SPD-Stadtbezirks Dülken 1989 
bis 2007. Seine Arbeit und Auf-
merksamkeit gilt der Bau-, 
Verkehrs-, Umwelt- und Sozi-
alpolitik. Seit 2004 ist er Vor-
sitzender des Ordnungs- und 
Straßenverkehrsausschusses. 
Besondere Aufmerksamkeit 
gilt – natürlich – dem Stadtteil 
Dülken.
 
Was sind die Themen, mit de-
nen sich der Ausschuss, dem Sie 
vorsitzen, 2021 schwerpunktmä-
ßig befassen wird?

Bei voranschreitender Elek-
tromobilität und einem deutli-
chen Trend zur Nutzung alter-
nativer Fortbewegungsmittel, 
etwa Fußgänger oder Fahr-
rad, liegt die Verbesserung der 
straßenverkehrsrechtlichen Si-
tuation für alle Teilnehmer in 
den Stadtteilen im Fokus des 
Ausschusses. Daneben unter-
liegen die Auswirkungen der 
Belastungen durch die Coro-

na-Pandemie einer ständigen 
Betrachtung. So lassen bei-
spielsweise Home-Office und 
Lockdown nicht nur das Müll-
aufkommen ansteigen, son-
dern führen auch zu unerlaub-
ten Abfallentsorgungen im 
Stadtgebiet. Dem gilt es ent-
schlossen entgegenzuwirken. 
Dies gilt insbesondere auch 
bei der illegalen Beseitigung 
von Hundekot im öffentlichen 
Raum.
 
Welches ist das wichtigste Ziel 
der Ausschussarbeit im laufen-
den Jahr?
Es ist von wesentlicher Be-
deutung, dass die Arbeit im 
Ausschuss trotz der weiter-
hin angespannten pandemi-
schen Lage fortgesetzt wird 
und für die Einwohnerin-
nen und Einwohner dadurch 
die Möglichkeit besteht, ord-

nungsbehördliche oder stra-
ßenverkehrsrechtliche The-
men zu platzieren und in eine 
Beratung zu bringen.
 
Was verbindet Sie persönlich 
mit den Themen, die im Aus-
schuss beraten werden?
Dadurch, dass ich nahezu je-
den Tag mit dem Rad in Vier-
sen unterwegs bin, kann ich 
mir bei aktuellen Themen stets 
schnell einen persönlichen 
Eindruck verschaffen und 
durch eine offene Kommuni-
kation zwischen den Beteilig-
ten oftmals zu einer schnellen 
und bürgernahen Lösung ver-
helfen. Dabei ist es mir sehr 
wichtig, dass die Belange aller 
Beteiligten berücksichtigt wer-
den und es zu einer rechtssi-
cheren und nachhaltigen Ent-
scheidung kommt. Dabei lege 
ich Wert auf Neutralität.

 
Nach der Kommunalwahl im September 2020 wurden die Vorsitze der Ausschüsse vielfach neu besetzt. In „Viersen 
 aktuell“ stellen wir die Vorsitzenden vor und lassen sie außerdem Zug um Zug in einer kleinen Serie in dieser und den  
folgenden Ausgaben von „Viersen aktuell“ mit ihren Schwerpunktthemen, Zielen und Anliegen zu Wort kommen. In  
dieser Ausgabe sind Heinz Plöckes und Ralf Robertz an der Reihe.

„Ra(h)ser Run“ 
ist verschoben
Die aktuelle Corona-Lage lässt 
auch in diesem Jahr keinen 
„Ra(h)ser Run“ zu. Dennoch 
will die Leichtathletikgemein-
schaft Viersen (LGV) für die-
ses Jahr noch nicht die Flin-
te ins Korn werfen und einen 
weiteren dezentralen #coro-
narahserrun anbieten. Man 
hat vielmehr beschlossen, auf 
einen Termin später im Jahr 
auszuweichen. Ins Auge ge-
fasst wurde Sonntag, 5. Sep-
tember.  
Aktuelle Informationen findet 
man unter www.rahser-run.
de.
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 Die Gemeindeordnung sieht vor, dass der Rat einer Stadt Ausschüsse bilden kann. Den Ausschüssen kommt in der kommuna-
len Praxis eine hohe Bedeutung zu. Der Stadtrat kann durch die Bildung von Ausschüssen seine Entscheidungen fachkundig 
vorbereiten lassen, aber auch Entscheidungen unmittelbar auf Ausschüsse übertragen, sofern er nicht selbst ausschließlich zu-
ständig ist. Grundsätzlich sind die Ausschüsse aber installiert, damit sie die in ihr Sachgebiet fallenden Angelegenheiten bera-
ten und dem Rat eine bestimmte Entscheidung empfehlen. Der Rat selbst bleibt als maßgebliches Organ der Gemeinde im Re-
gelfall allein entscheidungsbefugt.
 

enden – Folge 5
Rechnungsprüfungsaus-
schuss
Vorsitzender:  
Ralf Robertz – CDU
 
Seit 2014 im Rat. 59 Jahre 
alt, verheiratet, drei Kinder, 
ein Enkelkind. Polizeibeam-
ter bei der Kreispolizeibe-
hörde Viersen. Personalrats-
vorsitzender, Mitglied in 
der Gewerkschaft der Poli-
zei, stellvertretender Landes-
vorsitzender der CDA NRW. 
Politische Schwerpunkte 
sind Beseitigung von Angst-
räumen, Verbesserung von 
Wohnumfeldern und Ver-
kehrsführung. Hobbys: Dart, 
Tanzen und Fahrradfahren.
 
Was sind die Themen, mit de-
nen sich der Ausschuss, dem Sie 
vorsitzen, in 2021 schwerpunkt-
mäßig befassen wird? 
Der Rechnungsprüfungsaus-
schuss dient dem Stadtrat zur 
fortlaufenden Prüfung bei-
spielsweise der Geschäftsab-
läufe, der Zahlungsverkehre 

und der Auftrags- und Verga-
beverfahren innerhalb und 
mit der Stadtverwaltung. Hier-
bei wird der Ausschuss ins-
besondere durch das örtliche 
Rechnungsprüfungsamt unter-
stützt. Dessen Amtsleiter be-
richtet dem Ausschussvorsit-
zenden fortlaufend und dem 
Ausschuss gegenüber in zu-
mindest drei Sitzungen jähr-
lich zu laufenden Prüfungen, 
Ergebnissen und Prüfungs-
bemerkungen. Da hierbei re-
gelmäßig sensible fiskalische 
Daten und auch Personenda-

ten relevant sind, werden die 
meisten Angelegenheiten in 
nichtöffentlicher Sitzung be-
handelt. Der politische Gestal-
tungsbereich ist daher in die-
sem Ausschuss eher gering, 
die gesetzlich vorgeschriebe-
ne Kontrollfunktion überwiegt 
und wird die Ausschusstätig-
keit auch in 2021 bestimmen.

 Welches ist das wichtigste Ziel 
der Ausschussarbeit im laufen-
den Jahr?
Öffentliche Fördermittelgeber 
wie EU, Bund und Land ha-
ben in Folge des feststellbaren 
Investitionstaus in kommuna-
len Infrastrukturen ihre För-
derungen massiv erhöht. Der-
zeit sind in Viersen insgesamt 
16 Millionen Euro in rund 30 
Fördermaßnahmen investiert, 
von denen etwa 13,4 Millio-
nen öffentlich gefördert wer-
den. All diese Projekte müssen 
bis 2024 abgerechnet und von 
der örtlichen Rechnungsprü-
fung testiert werden. Dies ist 
mit der derzeitigen Personal-

ausstattung im Rechnungsprü-
fungsamt kaum zu schaffen. 
In 2021 wird es vor allem Auf-
gabe des Rechnungsprüfungs-
ausschusses sein, die sachge-
rechte Personalausstattung in 
diesem Bereich politisch zu ge-
währleisten.
 
Was verbindet Sie persönlich 
mit den Themen, die im Aus-
schuss beraten werden?
Als Mitglied des Stadtrats bin 
ich natürlich am ordnungs-
gemäßen und sachgerechten 
Handeln aller Verwaltungs-
bereiche interessiert. Dies ist 
in unserer Stadt auch über-
wiegend gegeben. Fortlau-
fende Evaluierungen und 
Betrachtung der Verwaltungs-
prozesse seitens der Rech-
nungsprüfung führen auch 
zu Optimierungen, Fehlerver-
meidungen und letztlich zu 
einem besseren und rechtlich 
sicheren Verwaltungshandeln 
in unserer Stadt. Es macht 
mir Freude, diese Entwick-
lung zu begleiten.

Studio Nierswelle sucht Radiostars
Die Musikbranche hat es 
schwer in diesen Zeiten. Vor 
diesem Hintergrund haben 
sich Gabi Koepp und Jürgen 
Meis vom „Studio Nierswel-
le“ (zu hören  im offenen Ka-
nal von Welle Niederrhein 
und Radio 90,1) ein neues 
Sendeformat ausgedacht. 
Die beiden Viersener möch-
ten Musikerinnen und Musi-
kerin aus der Region Viersen, 

Mönchengladbach und Kre-
feld die Möglichkeit geben, 
sich im Radio im Interview 
und mit ihrer Musik vorzu-
stellen. 

Erfahrung mit diesem Kon-
zept hat man bereits ge-
sammelt: Zu Gast im 
Studio – natürlich unter Co-
rona-Bedingungen – waren 
unter anderen Tobias Jans-

sen, Frontmann der Band 
„Free Barbie – Kill Ken“, 
Hochzeitssängerin Andrea 
Prante und die Noise Boise.

Wer Interesse hat, kann per 
E-Mail eine kurze Info über 
die eigene Person und die ak-
tuellen Projekte einschließ-
lich Kontaktdaten an  
kontakt@studionierswelle.de 
schicken.  Foto: pixabay



Wir kümmern uns.

Wir geben alles.
Für digitalen Wandel, der vorbildlich ist
Wir treiben die Digitalisierung in allen Bereichen voran. Überzeugen Sie sich schon heute von unseren
intelligenten Anwendungen, und stellen Sie mit uns die Weichen für die Zukunft.

Weitere Informationen erhalten Sie online unter www.new.de und auf unseren Social-Media-Kanälen.
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