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VON FRITHJOF NOWAKEWITZ

ISSELBURG Vor ziemlich genau
acht Wochen ist bei der Spedition
Isseltrans am Stromberg eine La-
gerhalle in Flammen aufgegan-
gen. Textilien, die eigentlich für
den nächsten Tag zur Beladung
bereitstanden, verbrannten voll-
ständig. Der Gesamtschaden be-
läuft sich nach neuesten Erkennt-
nissen auf mindestens fünf Milli-
onen Euro. Die Frage, was seit
dem Brand auf dem Gelände pas-
siert ist, lässt sich schnell beant-
worten: Nichts, denn es sieht an
der Brandstelle noch genauso
aus, wie direkt nach dem Feuer.
Noch immer liegen die verbrann-
ten Textilien auf dem Boden, und
die Stahlträger, die durch das
Feuer verbogen worden sind, ra-
gen noch immer in die Höhe.

Das große Problem hierbei sind
die Asbest-Rückstände, die stän-
dig nass gehalten werden müs-
sen, damit sie nicht als Staub
wegwehen. Regnet es nicht, muss
die gesamte Brandstelle berieselt
werden, was immense Kosten
verursacht. Die Brandrückstände
können auch nicht einfach auf ei-
ner Mülldeponie entsorgt wer-
den. Wie Arno Stockhorst, Inha-
bers der Spedition Isseltrans, be-
richtet, sieht sich augenschein-
lich niemand in der Lage, eine
Deponie zu finden, die die as-
bestverseuchten Rückstände an-
nimmt. Dies gelte auch für die
Bezirksregierung Münster, die
mitgeteilt habe, dass es im ge-
samten Regierungsbezirk keine
solche Deponie gebe. Derzeit ver-
sucht wohl die Bezirksregierung
Arnsberg eine geeignete Deponie
zu finden.

Hinzu kommt laut Stockhorst,

dass über der Rampe hinter der
abgebrannten Halle ein Zelt auf-
gebaut werden muss, in dem die
Stahlträger und der Rest der Me-
tallwände mit Wasser vom Asbest
gereinigt werden müssen. Erst
dann dürfen die Metallteile trans-
portgerecht verladen werden.
Dabei müssen dann wieder Was-
serproben entnommen werden,
um festzustellen, ob der Asbest-
gehalt im Wasser so niedrig ist,
dass das Wasser auch ins Kanal-
netz eingeleitet werden darf. An-

dernfalls muss auch das Wasser
entsprechend entsorgt werden.
Darüber hinaus verlange der
Kreis Borken, die Brandrückstän-
de bis zum 30. Oktober zu entsor-
gen, berichtet Stockhorst. Dies
soll gutachterlich bis zum 6. No-
vember bestätigt werden.

„In Anbetracht der Situation ist
das bis zum Ende des Monats
überhaupt nicht zu schaffen“, be-
klagt sich Stockhorst. Er ergänzt,

dass die Textilien zu einer Ver-
brennungsanlage geschafft wer-
den müssen – sollte keine ent-
sprechende Deponie gefunden
werden. Mittlerweile ist auch das
Landesamt für Natur, Umwelt
und Verbraucherschutz (Lanuv)
involviert, um eine geeignete und
vor allem kurzfristige Entsor-
gungsmöglichkeit zu finden.

Wegen der derzeitigen Entsor-
gungsunsicherheit und des damit
verbundenen Umstandes, dass
sich der Hallenneubau immer

weiter nach hinten verschiebt,
war Arno Stockhorst gezwungen,
eine Ausweichhalle in Bocholt
anzumieten. Er erklärt: „Ohne
zusätzlichen Lagerraum, an dem
die Lkw auch mit einem Stapler
be- und entladen werden kön-
nen, sind wir hier aufgeschmis-
sen.“ Dadurch erhöhten sich
auch die Personal- und Fahrtkos-
ten. Der Spediteur gibt zu beden-
ken: „Jeder Tag, an dem sich hier
nichts tut, kostet zusätzliches
Geld.“

Schwerwiegende Folgen eines Brandes
Nach dem Feuer bei Isseltrans steht Spediteur Arno Stockhorst vor großen Problemen: Zur Entsorgung der verbrannten
Textilien findet sich keine Deponie, doch der Kreis Borken hat ein Ultimatum gesetzt. Hinzu kommen erhöhte Kosten.

Ein düsterer Dauerzustand: Nachdem am 21. August eine Halle der Spedition Isseltrans gebrannt hat, sieht es dort immer noch so aus.  FOTO: FRITHJOF NOWAKEWITZ

Asbest-Rückstände

‚Überhaupt nicht zu schaffen‘

ISSELBURG (hgk) Der Stichtag für
das Einschulungsalter zum kom-
menden Schuljahr 2021/22 sei
der 30. September 2015. Darauf
weist die Stadt Isselburg alle be-
troffenen Eltern in einer Be-
kanntmachung hin, die sich um
die Einschulungstermine für die
drei Grundschulen im Stadtge-
biet dreht. Nach dem Landes-
schulgesetz beginnt die Schul-
pflicht für Kinder, die bis zum
30. September das sechste Le-
bensjahr vollenden, am 1. August
desselben Kalenderjahres. Kin-
der, die später sechs Jahre alt
werden, können auf Antrag der
Eltern zu Beginn des Schuljahres
in die Schule aufgenommen wer-
den, wenn sie dafür körperlich
und geistig geeignet sind „und in

ihrem sozialen Verhalten ausrei-
chend entwickelt“, heißt es wei-
ter im Landesschulgesetz.

Laut Ankündigung der Stadt-
verwaltung findet die Anmeldung
für die Katholische Grundschule
Anholt (Schneidkuhle 12) am
Montag, 2. November, sowie am
Montag, 9. November statt. El-
tern, deren Kinder auf Antrag
eingeschult werden sollen, wer-
den gebeten, sich vorab telefo-
nisch beim Schulsekretariat un-
ter � 02874/2037 zu melden, um
einen Termin zu vereinbaren.

Für den Grundschulverbund
Isselschule (Drengfurter Stra-
ße 13-15) kündigt die Verwaltung
als Anmeldetermine Montag, 2.,
sowie Dienstag, 3. November, an.
Auch der Grundschulverbund

bittet Eltern, deren Kinder auf
Antrag eingeschult werden sol-
len, beim Schulsekretariat vorab
einen Termin unter � 02874/
4191 auszumachen.

Zur Anmeldung mitzubringen
sind laut Bekanntmachung Fami-
lienstammbuch, Geburtsurkunde
und gegebenenfalls eine Kopie
des Urteils vom Familiengericht,
aus dem das Sorgerecht für den
anzumeldenden Schüler hervor-

geht. Auf Empfehlung der Schul-
leitungen soll zum Anmeldeter-
min mit Blick auf die Corona-
Pandemie nur ein Elternteil zu-
sammen mit dem künftig schul-
pflichtigen Kind kommen. Beide
müssen eine Alltagsmaske tra-

gen, sobald sie das Schulgebäude
betreten. Außerdem sollen sie ei-
nen eigenen Kugelschreiber mit-
bringen.

Die Aufnahme erfolge nur auf-
grund eines schriftlichen Antrags
an den Schulträger oder an die
Schulleitung, teilt die Stadtver-
waltung mit. Der Antrag für das
folgende Schuljahr müsse spätes-
tens am 30. November erfolgen.
Sofern mehr Anmeldungen ein-
gingen als Plätze vorhanden sei-
en, würden die Plätze „nach den
Kriterien des Kriterienkataloges
der Elternbeitragssatzung“ verge-
ben, heißt es weiter. Anmeldun-
gen, die später eingehen, könn-
ten unter Umständen berück-
sichtigt werden, falls noch freie
Plätze vorhanden seien.

Kinder anmelden für das kommende Schuljahr 2021/22
Die Einschulungstermine für die Isselburger Grundschulen finden am 2. und 3. sowie am 9. November statt – freilich nach den Corona-Schutzbestimmungen.

Für den Grundschulverbund Isselschule ist die Anmeldung für Anfang No-
vember vorgesehen.  ARCHIVFOTO: CLAUDIA FELD

Nur ein Elternteil

ISSELBURG/KREIS BORKEN (hgk)
Der Verteilnetzbetreiber West-
netz beginnt im Oktober in der
Nähe von Stromleitungen mit
dem Gehölzrückschnitt – auf
dem Gebiet des Kreises Borken in
Isselburg. Das berichtet das Un-
ternehmen mit Sitz in Dortmund.
Laut seiner Presseinformation
sollen die Arbeiten, die auch in
den Kreisen Wesel und Kleve
stattfinden, bis Ende Februar
2021 laufen.

Laut Ankündigung umfassen
sie Ausästungen von Gehölzen in
der Nähe von Stromleitungen.
Denn Bäume und Äste, die in
Freileitungen ragten, könnten
diese beschädigen, schreibt die
Westnetz GmbH. Würden die ge-
setzlich vorgeschriebenen Min-
destabstände unterschritten,
würden die betreffenden Gehölze
von beauftragten Unternehmen
zurückgeschnitten. Dies diene
dazu, Stromausfällen sowie „der
Gefährdung von Mensch und
Tier“ vorzubeugen, erklärt der
Verteilnetzbetreiber. Auf diese
Weise sorge er für eine sichere
und zuverlässige Stromversor-
gung. Eigentümer werden gebe-
ten, befugten Fachkräften den
Zugang zu den betroffenen
Grundstücken zu gewähren.

Westnetz beginnt
im Oktober mit
Gehölzrückschnitt




