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Schwarzes Schaf
im Stammbaum

Martin ist passionierter Ahnen-
forscher und sammelt akri-

bisch Informationen von lebenden
und verstorbenen Angehörigen.
Regelmäßig wird die Familienchro-
nik angepasst und an bestimmte
Personen des Stammbaums ver-
schickt. Meist zu Weihnachten tru-
delt dieser in kopierter Form ein
mit der Bitte, ihn über Geburten,
Vermählungen und Sterbefälle aus
dem vergangenen Jahr zu unter-
richten. In diesem Jahr blieb die
Post aus, was die Verwandtschaft
verwunderte. Eine Nachfrage bei
der Ehefrau des Ahnenforschers
brachte des Rätsels Lösung. Er war
vor gut 200 Jahren auf eine Ver-
wandte im Kirchenbuch gestoßen,
bei der als Beruf „Freudenmäd-
chen“ stand. Das war der Moment,
an dem der brave Martin das Inte-
resse an der Familiengeschichte
verloren hatte. ha

KREIS KLEVEKREIS KLEVE
GUTEN MORGEN

Kurz und bündig

Goch. Bei gleich zwei Einbrüchen
in Goch in unmittelbarer Nähe zu-
einander wurden zwischen Sams-
tag, 13 Uhr, und Sonntag, 8 Uhr,
unter anderem ein Transporter und
Bargeld gestohlen. An der Jur-
gensstraße brachen unbekannte
Täter ein Zufahrtstor zu einem Be-
triebsgelände auf. Dort schlugen
die Täter eine Scheibe an einer
Doppelgarage ein und entwende-
ten einen Fiat Ducato mit dem
Kennzeichen KLE-KG390. Zur sel-
ben Zeit brachen Unbekannte in
ein Vereinsheim an der Hervorster
Straße ein. Die Täter warfen ein
Fenster ein und kletterten in das
Gebäude. Sie brachen zwei kleine-
re Wandtresore auf und entwende-
ten Bargeld. Außerdem erbeuteten
die Täter einen Bohrhammer sowie
Getränke.

Hinweise zu verdächtigen Personen
nimmt die Kriminalpolizei Goch
unter s 02823/10 80 entgegen.

Einbrecher klauen
Transporter und Bargeld

Bedburg-Hau. Einbrecher stiegen
zwischen Samstag, 16 Uhr, bis
Sonntagnacht, 1.45 Uhr, gewalt-
sam in ein Einfamilienhaus an der
Straße Südplan im Bedburg-Hauer
Ortsteil Hasselt ein. Sie durch-
suchten alle Räume nach Wert-
gegenständen und entwendeten
Bargeld und mehrere Uhren. Zeu-
gen können sich bei der Klever
Polizei (s 02821/50 40) melden.

Einfamilienhaus wurde
das Ziel von Einbrechern

KURZ GEMELDET

ach, Herr Weihbischof
wischen Karneval und
Eucharistie – Rolf Lohmann
im Gespräch Wir am NiederrheinEE Ta
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Kleve/Bedburg-Hau. Das Klever
Landgericht ordnete amMontag die
Unterbringung eines 61-jährigen
Mannes in einem psychiatrischen
Krankenhaus an. Der Angeklagte,
der laut Gutachten an einer ausge-
prägten paranoiden Schizophrenie
leidet, stach 2017 im Zustand der
Schuldunfähigkeit auf zwei Pfllf eger
der LVR-Klinik Bedburg-Hau ein –
eine Attacke wurde nun als versuch-
ter Mord gewertet.
Der in Kasachstan geborene

Mann ist bereits seit 2002mit kürze-
rer Unterbrechung imMaßregelvoll-
zug untergebracht, mitunter in Bed-
burg-Hau.Weil erdort2016mehrere
Zimmer in Brand gesteckt hatte,
sollte er imOktober 2017 erneut vor
Gericht. Das verärgerte den Mann

offenbar derart, dass er frühmorgens
das Zimmer der Stationskräfte be-
trat undmit einemgebasteltenStich-
werkzeug auf einen 31-jährigen Pfllf e-
ger losging.

In den Bauch gestochen
Mindestens zweimal soll er in den
Bauch des Geschädigten gestochen
haben. Dabei durchbohrte er unter
anderem die Gallenblase, die später
im Krankenhaus entfernt werden
musste. Bevor der Geschädigte zu
Boden ging, konnte er denAngreifer
nochmit einemSpeisewagenzurück
in den Flur drängen.
Im Flur der geschlossenen Station

traf der Angeklagte dann auf den
Pfllf egeleiter und attackierte diesen
ebenfalls. Der Angegriffene konnte

einen Stich abwehren, seine Hand
wurdedabeivollständigvonderWaf-
fe durchbohrt. Erst weitere hinzu
geilte Pfllf egekräfte konnten den An-
greifer schließlich zur Aufgabe brin-
gen und fixieren, bis die Polizei ein-
traf.
Der Angeklagte hat ein unschein-

bares Äußeres, trägt einen langen
Bart. Er wurde amMontag inHand-
und Fußfesseln in den Gerichtssaal
geführt. Dort erklärte er gleich zu
Beginn, er habe „kein Interesse an
diesem Theater“ und bat vergeblich
darum, vom Verfahren ausgeschlos-
sen zu werden.
Der 31-jährige Pfllf eger, der bei dem

Angriff lebensgefährlich verletzt
wurde, erinnerte sich im Zeugen-
stand: „Ich stand mit dem Rücken

zur Tür, drehtemich umund sah den
Angeklagten, der sofort zustach. Ich
konnte ihnnurnochmit einemSpei-
sewagen wegschubsen. Dann habe
ich mich vor Schmerzen ge-
krümmt“, so der 31-Jährige.Mit dem
Angeklagten habe er zuvor nie zu
tun gehabt, so derZeuge, dermittler-
weile wieder arbeiten kann.
Der 60-jährige Pfllf egeleiter kannte

den Angeklagten bereits gut, als er
von diesem angegriffen wurde: „Er
war uns gegenüber immer schon
sehr bedrohlich, hat selbst Oberärz-
temit demTodebedroht.DasPfllf ege-
personal sah er nur als Untertanen,
auch gegenüber den Mitpatienten
hatte er keinerlei empathische Emp-
findungen“, so der Zeuge.
Man könne sich nun fragen, was

die Anordnung der Unterbringung
bewirken solle, wenn der Angeklag-
te ohnehin schon nach demselben
Paragrafen 63 untergebracht ist, sag-
te der Vorsitzende Richter Gerhard
van Gemmeren bei der Urteilsbe-
gründung.

Körperverletzung und Diebstahl
Dader Angeklagte bisher nurwegen
Körperverletzung undDiebstahl vor
Gericht stand, sei die Anordnung je-
dochwichtig, so derRichter, schließ-
lich handle es sich beim Angriff auf
den 31-jährigen Pfllf eger um versuch-
ten Mord. „Das ist bei der alle zwölf
Monate stattfindenÜberprüfungder
Unterbringung von erheblicher Be-
deutung“, sagteRichter vanGemme-
ren. jehe

Messerstecher ist schuldunfääf hig
Gericht weist 61-Jährigen in Psychiatrie ein. Er hatte zwei Pfleger niedergestochen

Von Andreas Gebbink

Kalkar. Die Verunsicherung ist zu
spüren. Claudia Michels und Dirk
Grieß sitzen mit Elke Simon und
Egbert Peters imWohnzimmer und
nehmen besorgt zur Kenntnis, dass
die Bezirksregierung in Düsseldorf
offenbar keine Änderungen für ihr
Wohngebiet Oybaum wünscht: Oy-
baum soll Wochenendhausgebiet
bleiben! Und das heißt für hunderte
Bewohner der Kalkarer Siedlung,
dass sie imGrunde täglichmit einer
Aufforderung des Kreises Kleve
rechnen müssen, ihr Haus nicht
mehr dauerhaft bewohnen zu dür-
fen.Denn, so formuliert esdieKreis-
verwaltung gegenüber der NRZ
deutlich: „EinenBestandsschutz für
Hauptwohnsitznahmen vor den
festgelegten Stichtagen gibt es
nicht.“

Die Situation ist verfahren. Wie
mehrfach berichtet wohnen seit 30
Jahren fast alle Menschen im Oy-
baum dauerhaft in ihren Häusern.
Es wurden Baugenehmigungen für
Aus- und Anbauten erteilt und die
Stadt Kalkar hat den Erstwohnsitz
akzeptiert. JetztmöchtedieBezirks-

regierung, dass ein gesetzestreuer
Zustand hergestellt wird. Die Im-
mobilien der Bewohner sind mit
einem Schlag deutlich weniger
wert: „Dennes gibt keineNachfrage
nach Wochenendhäusern“, sagt El-
ke Simon, die selbst in der Immobi-
lienvermarktung tätig ist.
UmdieBewohner vor demSuper-

Gau zu bewahren, hat die StadtKal-
kar jetztGesprächemit der Bezirks-

regierung geführt. Ziel war es, das
dauerhafte Wohnen im Oybaum
nachträglich zu legalisieren. Die
Gespräche verliefen negativ.

Düsseldorf bleibt hartnäckig
Stadtoberbaurat Frank Sunder-
mann sieht nach den Erklärungen
der Bezirksregierung kaum noch
Anlass zur Hoffnung, dass man auf
einem „normalen planungsrechtli-
chen Wege“ eine Einigung erzielen
könne. Die Stadtverwaltung hätte
es gerne gesehen, dass die Bezirks-
regierung denOybaum rechtlich als
einen Ortsteil behandelt, um die
KuhvomEis zu bekommen.Dies ist
aber nicht der Fall. Der Oybaum
wird in Düsseldorf nach wie vor als
„faktisches Wochenendhausgebiet“
gewertet unddieshat für dieBewoh-
ner enorme Folgen: „Hier darf sich
niemandmehr neu verlieben. Denn
eineneuePersondarf hier nichthin-
ziehen, um dauerhaft zu wohnen“,
verdeutlicht Claudia Michels.
Frank Sundermann möchte nun

abwarten,wiedie laufendenVerwal-
tungsgerichtsverfahren ausgehen.

Mehrere Bewohner haben gegen
Ordnungsverfügungen des Kreises
Kleve geklagt. „Sollte das Verwal-
tungsgericht nun zumSchluss kom-
men, dass der Bebauungsplan Oy-
baumde facto funktionslos ist, dann
würde auch die Bezirksregierung
über eineAusnahmeregelungdisku-
tieren“, so Sundermann.
Wenn das Verwaltungsgericht

Düsseldorf allerdings gar keineStel-
lungnahme zum eigentlichen Be-
bauungsplan abgibt, dann könnte
die StadtKalkar als zweitenAusweg
eine Änderung des Flächennut-
zungsplanes beschließen. Diese
würde dann durch die Bezirksregie-
rung nicht genehmigt und gegen
diesen Beschluss könnte die Stadt
Kalkar dann eine Klage einreichen,
um die Situation vor Ort durch ein
Gericht prüfen zu lassen.
Die Bewohner des Oybaums hät-

ten es gerne gesehen, wenn die Mi-
nisterin Ina Scharrenbach einenEr-
lass in dieser Frage vornehmenwür-
de. Aber die Ministerin sperrt sich.
Vielmehr hat die Bezirksregierung
den Kreis Kleve aufgefordert, die

Hauptwohnsitzmeldungen im Oy-
baum zu überprüfen: „Nach Über-
prüfung und entsprechender Fest-
stellung hat die Bauaufsichtsbehör-
de entsprechend ihrer Pfllf ichten
über die Einhaltung der öffentlich-
rechtlichen Vorschriften zu wa-
chen“, so der Kreis gegenüber der
NRZ.

„Bebauungsplan ist funktionslos“
Zunächst jedoch haben die „Altfäl-
le“ keine Priorität. Der Kreis geht
jetzt vorerst gegenneueFälle vor, bei
denen der Hauptwohnsitz im Oy-
baum angemeldet wird.
Die Bewohner wollen jetzt noch

mehr öffentlichen Druck aufbbf auen
und haben jetzt auch große Fern-
sehanstalten eingeladen. Sie behar-
ren darauf, dass der Bebauungsplan
von Beginn an funktionslos war.
Denn im Oybaum hätte es in den
ersten fünf Jahren gar keinen Be-
bauungsplan gegeben. „Und als
einer aufgestellt worden ist, konn-
ten die bereits bestehenden Häuser
nicht den Vorgaben dieses Planes
entsprechen“, so Claudia Michels.

Oybaumbewohner befüüf rchten Räumung
Der Kreis Kleve teilt der NRZ schriftlich mit, dass kein Wohnungseigentümer in der Kalkarer

Wochenendsiedlung einen Bestandsschutz genieße. Bezirksregierung lenkt nicht ein

Elke Simon, Egbert Peters, Claudia Michels und Dirk Grieß kämpfen für ihre Siedlung Oybaum. FOTOS: ANDREAS GEBBINK

Das dauerhafte Wohnen im Wochenendhausgebiet Oybaum ist offiziell nicht ge-
stattet. Doch es hat sich nie jemand daran gehalten.

„Hier darf sich
niemand mehr
verlieben“
Claudia Michels, Oybaumbewohnerin
macht auf die Konsequenzen der
Stichtagsregelung aufmerksam.

K Dass die Bewohner des Oy-
baums keinen Bestandsschutz
genießen, ist neu. Bislang wurde
kommuniziert, dass diejenigen,
die vor April 2017 mit dem Erst-
wohnsitz im Oybaum gemeldet
waren, auch dauerhaft im Wo-
chenendhausgebiet leben kön-
nen.

K Der Kreis teilt jetzt mit, dass
auch Altfälle nicht davon ausge-
hen dürfen, dauerhaft in ihren
Häusern leben zu dürfen.

K Mittlerweile gibt es einige
Rechtsverfahren vor dem Verwal-
tungsgericht in Düsseldorf. Hier
soll auf gerichtlichemWege ge-
klärt werden, ob der Bebauungs-
plan, der von den Anwohnern nie
eingehalten worden ist, de facto
funktionslos ist. Die Urteile ste-
hen noch aus.

KEINEN SCHUTZ FÜR
OYBAUM-BEWOHNER

Uedem. Am Samstag hatte sich
gegen 18.20 Uhr ein 20-jähriger
Autofahrer bei einem Verkehrsun-
fall auf der Uedemer Umgehungs-
straße Am Kirchenhecken schwer
verletzt. Die Polizei sucht als Un-
fallzeugen den Fahrer eines wei-
ßen Lieferwagens mit Klever Kenn-
zeichen. Der Fahrer des weißen
Transporters war etwa 40 Jahre alt.
Hinweise: s 02823/10 80.

Uedemer Unfall: Polizei
sucht Zeugen


