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LAND & LEUTE

Große Ehre für die Schriftstellerin
Sabine Zett: Nachdem dieDinslake-
nerin in diesem Jahr schon das offi-
zielle Kinderbuch zum „Welttag des

Buches 2018“ im
Auftrag der Stif-
tung Lesen schrei-
ben durfte, das mit
einer Aufllf age von
1,2 Mio Exempla-
ren an Viert- und
Fünftklässler in
ganz Deutschland

verteiltwurde,wirdnunauch ihrEn-
gagement in Sachen „Leseförderung
beiKindern“ gewürdigt.DieAutorin
wurde von der Stiftung Lesen in den
Kreis der „Prominenten Lese-Bot-
schafter“ aufgenommen, in demsich
zahlreiche Persönlichkeiten, u.a.
Marietta Slomka, Peter Kloeppel,
Joachim Löw, Dr. Eckart von Hirsch-
hausen, AnneWill oder Cornelia Fun-
ke für das Lesen einsetzen. dpa

KOMPAKT
Kurz & bündig

Winterberg. Mehr Komfort, mehr
Schneesicherheit, besserer Trans-
port: Die Skigebiete im Sauer- und
Siegerland rüsten in der kommen-
den Saison für rund 15 Millionen
Euro auf. Zwei Drittel der Investi-
tionssumme fließt dabei in den
Ausbau der Verbindung der Skiber-
ge Ettelsberg und Hoppernkopf in
Willingen (Hessen), wie die Winter-
sport Arena mitteilte. Mehrere Mio
Euro stecken die Skigebiet-Betrei-
ber außerdem in die Schneesi-
cherheit: Viele haben Speichertei-
che erweitert, Leitungssysteme op-
timiert oder effizientere Be-
schneiungsanlagen angeschafft.
Insgesamt gibt es in der Region
83 beschneite Pisten und 10 Kilo-
meter beschneite Loipen. dpa

Skigebiete investieren
15 Millionen

An Rhein und Ruhr. Die Jugendäm-
ter in Nordrhein-Westfalen gehen
immer häufiger Hinweisen nach,
dass Kinder vernachlässigt oder
sogar misshandelt werden. Die Ju-
gendämter haben landesweit im
vergangen Jahr in 39 478 Fällen
ein Verfahren zur Einschätzung
eingeleitet, ob das Kindeswohl ge-
fährdet ist, teilte das Statistische
Landesamt mit. Das waren 12,8%
mehr als noch 2016. Seit 2012 ist
die Zahl der Gefährdungseinschät-
zungen um knapp 9000 gestiegen.
2017 waren 4909 Kinder in NRW
akut vernachlässigt, also Opfer
von körperlicher Gewalt oder beka-
men zu wenig zu essen. Rund je-
des vierte akut vernachlässigte
Kind war jünger als drei Jahre. dpa

Mehr Hinweise auf
Kinder in Gefahr

NRW-KENNZIFFER

145436 Haushalte
in Nord-

rhein-Westfalen haben im vergan-
genen Jahr wegen geringer Ein-
kommenWohnzuschüsse bekom-
men, berichtet das Statistische
Bundesamt. Gegenüber dem Jahr
2016 bedeute dies einen Rück-
gang von 2%. Für den Zuschuss
gaben Bund und Länder 2017 rund
1,134 Milliarden Euro aus, etwa
1,1% weniger als im Jahr davor.
Der monatliche Wohngeldan-
spruch lag durchschnittlich bei
rund 150 Euro. dpa

An Rhein und Ruhr. Auf Friedhöfen
in Nordrhein-Westfalen sollen in
Zukunft keine Grabsteine mehr aus
Kinderarbeit aufgestellt werden.
Künftig dürften Naturstein-Grab-
mäler aus China, Indien, den Phi-
lippinen und Vietnam nur noch
aufgestellt werden, wenn sie mit
hinreichender Wahrscheinlichkeit
ohne Kinderarbeit hergestellt und
zertifiziert wurden, teilte das NRW-
Arbeitsministeriummit. Einen ent-
sprechenden Erlass verabschiede-
te jetzt das Kabinett. epd

Keine Grabsteine mehr
aus Kinderarbeit

Verttr reibung aus dem Paradies
Im Wochenendhausgebiet Oybaum in Kalkar-Hönnepel wohnen viele Menschen das
ganze Jahr über. Weil das illegal ist, sind nun Behörden und Gerichte beschäftigt

Von Andreas Gebbink

Kalkar. Jahrelang haben sie hier ge-
wohnt, die Ruhe genossen, den
schönen See und den Blick auf die
mittelalterliche Burg Boetzelaer.
Doch mit dieser niederrheini-

schen Idylle ist es für gut 150Haus-
halte im Wochenendhausgebiet
Oybaum in Kalkar-Hönnepel vor-
bei. Das paradiesische Leben auf
dem Lande hat sich arg eingetrübt.
Denn vor einem Jahr haben viele
Bewohner des Feriengebietes er-
fahren müssen, dass sie ihre Häu-
ser laut Bebauungsplan nur am
Wochenende nutzen dürfen. Für
einigewardieseinSchlagausheite-
rem Himmel: Ich darf mein Haus
nur noch zwei Tage die Woche be-
wohnen?
Jahrelang wurde die Vorschrift

des eingeschränkten Wohnens
missachtet. Die Stadt Kalkar und
der Kreis Kleve haben bei den tat-
sächlichenVerhältnissen beideAu-
genzugedrückt, sogarErstwohnsit-
ze wurden hier genehmigt und das
illegaleWohnen von der Stadt Kal-
kar verschleiert.
So sieht es zumindest das Land-

gericht Kleve, welches in der ver-
gangenen Woche zum ersten Mal
in einemSchadensfall geurteilt hat.
Konkret ging es um dasHaus eines
Ehepaars, das 2011 die Immobilie
erworben hat. Im notariellen Kauf-
vertrag wurde das Objekt als „Ein-
familienhaus mit Carport“ be-
schrieben. Lediglich im Bebau-
ungsplan wird auf die einge-
schränkteNutzungsmöglichkeiten
hingewiesen. Das Ehepaar hat ge-
klagt - und Recht bekommen. Das
Landgericht Kleve bewertet den
Verkauf als arglistige Täuschung
und gesteht dem Ehepaar das
Recht zu, vom Kauf zurückzutre-
ten. Der Kaufpreis inklusive weite-
rer entstandener Kosten (Umzug,
Renovierungskosten) müssen er-
stattet werden. In diesem Fall wur-
den die Kosten mit gut 266 000
Euro angegeben.
Für viele Bewohner des Oy-

baums ist dieses Urteil – gegen das
noch Revision eingelegt werden
kann – ein Hoffnungsschimmer in
einer fast aussichtslosen Situation.
Denn durch das Bekanntwerden
der eingeschränkten Wohnmög-

lichkeiten haben sich ihre Häuser
mit einem Schlag deutlich imWert
verringert. Wer ehemals ein „nor-
males“ Einfamilienhaus erworben
hat, kann jetzt bei einem Verkauf
nur noch gut die Hälfte des ur-
sprünglichen Preises erzielen. Das
Landgericht ermöglicht es mit sei-
nem Urteil nun, dass die Käufern
ihren Schaden jetzt auf die einsti-
gen Verkäufer abwälzen können.

Kein Einzelfall: In NRW leben rund
60.000 am Wochenende woanders
Die Probleme derWochenendsied-
lung Oybaum sind keine Einzelfäl-
le. Allein in Nordrhein-Westfalen
leben in den gut 300 Wochenend-
gebieten geschätzt gut 60 000Men-
schen. Dauerhaftes Wohnen ist in
diesenGebieten oft gang und gäbe.
Nicht seltenwird vondenKommu-
nen – wie in Kalkar – nicht so ge-
nau hingesehen.
ImOybaumhabenesdieBewoh-

ner allerdings arg auf die Spitze ge-
trieben. Denn nicht nur die Wohn-
vorschriften wurde missachtet,
auchvieleBauvorschriftenwurden
in den Wind geschrieben. Ur-

sprünglich durften hier nurHäuser
mit 60 Quadratmetern gebaut wer-
den. Tatsächlich stehen hier 90-
und 120-Quadratmeter-Häuser.
Diese Überschreitungen wurden
später nachträglich mit Änderun-
gen des Bebauungsplanes geheilt.
Auch unzulässige Anbauten und
GaragenwurdenvonderStadtKal-
kar nachträglich ermöglicht.
Das Landgericht Kleve kommt

in seinem Urteil jetzt zum Schluss,
dass Kalkar gegenüber den Käu-
fern nicht zur Klärung der tatsäch-
lichen Risiken beigetragen haben,
sonderndas Problemder Illegalität
verschleiert habe. Anwalt Manfred

Gatermann ausXanten, der imOy-
baum15Mandaten vertritt, spricht
sogar von Beihilfe zum Betrug.
DerKreisKleve alsKontroll- und

Genehmigungsbehörde hat nach
dem Aufkkf ochen der Vorgänge in
Kalkar die Zügel fester angezogen.
Anfang August wurde zum ersten
Mal eine Ordnungsverfügung
gegen eine Bewohnerin in einem
Ferienhausgebiet in Kalkar-Wissel
erlassen.DerFrauwurde verboten,
weiterhin täglich in ihremHaus zu
wohnen. Eine Klage vor dem Ver-
waltungsgericht Düsseldorf soll
nun klären, ob diese Maßnahme
rechtens ist. NRZ

K Um die Situation in den gut
300 Wochenendhausgebieten
Nordrhein-Westfalens zu ent-
schärfen haben die Anwohner
des Oybaum über Rechtsanwalt
Gatermann einen Brief an Minis-
terpräsident Armin Laschet und
eine Petition an den Landtag ge-

richtet.
K Da die rechtliche Situation in
vielen Fällen derart verfahren er-
scheint, soll das Wohnen in den
Wohngebieten dauerhaft ermög-
licht werden. Dazu müsste die
Landes- und Regionalplanung ge-
ändert werden. NRZ

MISSSTÄNDE LEGALISIEREN

In der Wochenendsiedlung Oybaum in Kalkar-Hönnepel stehen „normale“ Einfamilienhäuser - diese dürfen aber laut Be-
bauungsplan nicht dauerhaft bewohnt werden. Das sorgt seit gut einem Jahr für gehörigen Ärger FOTO: NRZ-ARCHIV

Duisburg. Bei einer gezielten Kont-
rolle vor zwei Jobcentern in Duis-
burg haben Polizei und Staatsan-
waltschaft sieben teure Autos be-
schlagnahmt. Die Ermittler vermu-
ten Betrug, teilten sie mit, weil
„die Autos nicht zum Bezug von
Sozialleistungen“ passten. Den
Beamten gingen zudem ein Mann
und eine Frau ins Netz, die per
Haftbefehl gesucht wurden. Drei
verkehrsunsichere Fahrzeuge zo-
gen die Beamten bei der Gelegen-
heit auch aus dem Verkehr. NRZ

Teure Autos vor
Jobcenter beschlagnahmt

Von Jan Jessen

Dinslaken/Düsseldorf. Am Samstag
soll es auf derTrabrennbahn inDins-
laken bunt, laut und voll werden:
Zum 26. Internationalen Kurdi-
schen Kulturfestival werden 25.000
Menschen erwartet – wenn es denn
stattfindet. Die Stadt hat die Durch-
führung untersagt. Das stößt auf Kri-
tik in der Politik.
Organisiert wird das Festival von

der „Afrin-Solidaritäts-Plattform“,
einemZusammenschluss von93Or-
ganisationen. Afrin ist ein kurdi-
scher Kanton im Nordwesten Sy-
riens, der Anfang des Jahres von der
türkischen Armee und islamisti-
schenMilizeneingenommenwurde.
Laut NRW-Verfassungsschutz

kommen diese Organisationen aus
den unterschiedlichsten sozialen
und kulturellen Bereichen. Anders
als bei den Kulturfestivals der ver-
gangenen Jahre seien erstmalig „kei-
ne Personen oder Gruppierungen in
Erscheinung getreten, die durch die
Sicherheitsbehördenmit der (verbo-

tenen kurdischen Arbeiterpartei)
PKKinVerbindunggebrachtwerden
konnten“. Man erwarte aber wie in
den Vorjahren PKK-nahe politische
Stellungnahmen.
„Es soll ein Festival für Demokra-

tie, Frieden, Freiheit undMenschen-
rechte sein“, so Fikret Igrek, ein
Sprecher der Veranstalter.
Die Veranstalter hatten das Festi-

val am 23. Juli angemeldet. Die tech-
nische Organisation übertrugen sie
einer professionellen Hagener Ver-
anstaltungsfirma. Trotzdem erhiel-
ten siebereits am14.August eineAb-
lehnung des Bauantrags.

„Das hat politische Gründe“
Erstaunlich deshalb, weil sie von der
Stadt erst für den 15. August zu
einem Gespräch über ihr Konzept
eingeladen worden waren, wie ihr
Anwalt Frank Jasenski berichtet.
Dieses Gespräch wurde auf den 22.
August verschoben, dann endgültig
gestrichen. Am 24. August erhielten
sie einen nahezu wortgleichen Ab-
lehnungs-Bescheid. Am 31. August

kamschließlichdie endgültigeAbsa-
ge durch die Stadt. Weil keine „prüf-
fähigen Unterlagen“ eingereicht
worden seien, sagt ein Sprecher der
Stadt, der darauf hinweist, dass die
Kapazität des Geländes „parkplatz-
technisch“ nicht ausreiche.
DerDinslakenerBundestagsabge-

ordneten NiemaMovassat (Die Lin-
ke) kritisiert dasVorgehen der Stadt.
„EsgibtdiverseEventswiedieMarti-
ni-Kirmes, die ohne Probleme auf
der Trabrennbahn stattfinden.“ Die
Ablehnung jeder Kooperation zeige:
„Das hat politische Gründe. Die

Stadt macht sich zum Erfüllungsge-
hilfen des türkischen Präsidenten
Erdogan.“ Auch die Grünen-Land-
tagsabgeordnete Berivan Aymaz är-
gert die mangelnde Kooperation.
„Das wirkt, als habe die Stadt das
Fest nicht gewollt. Es darf nicht der
Eindruck entstehen, dass die Erdo-
gan-Regierung auchhier bei unsEin-
fllf uss nehmen kann.“
Es ist nicht das ersteMal, dass das

Kulturfestival Probleme bekommt.
2016 riet die Kölner Polizei wegen
Sicherheitsbedenken zu einer Absa-
ge. Die Veranstalter meldeten da-
raufhhf in eine Demonstration an, die
stattfand und friedlich verlief.
Jetzt haben sie die Veranstaltung

bei derKreispolizeibehörde inWesel
als Versammlung im Sinne des Ver-
sammlungsrechts angemeldet, quasi
als stationäre Demonstration. „Die
Hürden für ein Verbot einer solchen
Versammlung sind sehr, sehr hoch“,
sagt ein Sprecher, der zudemauf den
friedlichenVerlauf der früherenKul-
turfestivals hinweist. Heute will die
Kreispolizei entscheiden. NRZ

„Stadt macht sich zum Gehilfen Erdogans“
Dinslaken will ein großes Kurden-Fest verbieten. Das stößt auf scharfe Kritik in der Politik

Vergangenes Jahr fand das Festival in
Köln statt. FOTO:DPA

Die Kammervertreter und RVR-Direkt-
orin Karola Geiß-Netthöfel. FOTO: OH

Im Ruhrgebiet. Beim Klimaschutz
wollen der Regionalverband (RVR)
und das örtliche Handwerk zusam-
menarbeiten. Ein Masterplan dazu
wurdegesternaufderZecheZollver-
ein in Essen unterzeichnet. „Ge-
meinsamwollenwir die energiewirt-
schaftlichen Herausforderungen
meistern“, sagteRVR-DirektorinKa-
rola Geiß-Netthöfel. Mit den Han-
delskammern habe man einen star-
ken Akteur an der Seite. Ein erstes,
großes Projekt steht schon auf der
Agenda: die „SolarmetropoleRuhr“.
Gut eineMillionDächer im Ruhr-

gebiet - also etwa jedes zweite in der
Region - ist für die Gewinnung von
Solarstrom geeignet. Das hatte ein
im RVR-Auftrag erstelltes Solarka-
taster imSommer 2017 ergeben. Tat-
sächlich sind aber bisher kaum
Photovoltaikanlagen imEinsatz.Ein
umfangreichesBeratungs- undKam-
pagnenprogramm soll das jetzt än-
dern und die Bereitschaft der Haus-
besitzer zur Installation solcher An-
lagen jetzt erhöhen.

Gewürdigt als „Meilenstein“
Die Kammerpräsidenten Andreas
Ehlert (Düsseldorf))f , BertholdSchrö-
der (Dortmund) und Hans Hund
(Münster) würdigten die Zusam-
menarbeit von Handwerk und RVR
bei der Unterzeichnung gestern als
„Meilenstein, um der Energieeffi-
zienz in der Metropolregion Ruhr
bei allen entscheidenden Parame-
tern zumDurchbruch zu verhelfen“.
Und zwar konkret bei einer quali-
tätsvollen energetischen Gebäude-
sanierung, beim Ausbau eben jener
Solarenergie und der betrieblichen
Energieeinsparung und vor allem
auch bei „der notwendigen Mobili-
tätswende im Revier“. NRZ
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