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VON FRITHJOF NOWAKEWITZ

ISSELBURG-WERTH  Trödelmarkt
statt Kinderkleiderbasar. Drau-
ßen statt drinnen. Am Samstag
spielte sich das Geschehen nicht
in der Werther Stadthalle, son-
dern drumherum ab. Eigentlich
hätte am Sonntag in der Stadthal-
le der schon fast traditionelle
Kinderkleiderbasar stattfinden
sollen. Coronabedingt wurde da-
raus nichts. Ersatzweise und um
denjenigen entgegenzukommen,
die mit Kinderkleidung handeln,
organisierte Christa Unland mit
ihrem Team einen Trödelmarkt
an der Stadthalle. Der war nicht
auf Kinderkleidung beschränkt.
Angeboten werden durfte alles.
Die Anbieter kamen nicht nur
aus der Stadt Isselburg, sondern
auch aus dem näheren Umfeld,
wie etwa Bocholt und Rees.

Davon wollten ursprünglich
ungefähr 50 Anbieter Gebrauch
machen. Erschienen sind dann
37. Die Übrigen haben dann
doch wohl wegen des möglichen
Regenwetters auf eine Teilnahme
verzichtet. Geregnet hat es aller-
dings nicht. So war es nicht ver-
wunderlich, dass doch viele Be-
sucher die Gelegenheit nutzten,
gemütlich und ohne großes Ge-
dränge sich mit den gewünsch-
ten Artikeln eindecken zu kön-
nen.

In der Mehrzahl wurden Klei-
dung, Schuhe, Spiele und Spiel-
zeug, sowie Fahrräder und Kin-
derwagen angeboten. Aber es be-
stand an einigen Ständen auch
die Möglichkeit, selbstgemachte
Marmelade in ganz vielen Ge-
schmacksrichtungen zu kaufen.
Pflaume-Amaretto mit Zimt
schien der Renner zu sein. Auch
Haushaltswaren, wie etwa Tup-
perware, konnten die Besucher
erwerben. Sogar ein noch nagel-
neues und in Folie eingeschweiß-
tes Bügelbrett war im Angebot.

Thomas Rexwinkel aus Haldern

war gleich in doppelter Funktion
in Werth dabei. Er hatte nicht nur
seinen eigenen Keller ausge-
räumt, sondern gleich auch noch
Artikel der Nachbarin im Ange-
bot. Honig der verschiedensten
Geschmacksrichtungen gab es
am Stand der Imkerei Bleise aus
Werth. Auch Leseratten kamen
auf ihre Kosten, denn die „Eine-
Welt-Gruppe-Werth“ war mit ei-
ner kleinen Bücherei im Klub-
heim des SV Werth vertreten.

Den Kinderkleiderbasar in

Werth gibt es schon seit 1994. In
der Anfangszeit allerdings noch
im Jugendheim in wesentlich
kleinerem Rahmen. Mittlerweile
ist der Basar eine feste Veranstal-

tung, die bei vielen Besuchern, in
der Regel jungen Familien, einen
festen Platz im Terminkalender
hat. Bis auf die Zeit, in der in der
Stadthalle Flüchtlinge unterge-
bracht waren und in diesem Jahr
wegen der Corona-Pandemie, hat

der Basar immer stattgefunden.
„Ich glaube aber, dass im kom-
menden Jahr zumindest der
Frühjahrsbasar wegen Corana
auch nicht stattfinden wird“, er-
klärte Christa Unland. Mit der
Besucher-Resonanz des Trödel-
marktes zeigte sie sich sehr zu-
frieden. „Die Organisation dafür
war jetzt mal ganz was Neues“,
erklärte Unland und ergänzte,
dass man bei der Aufteilung der
Stände auf genügend Abstand
achten musste. Zudem galt es,

das Hygienekonzept einzuhalten,
denn für die Standbetreiber und
die Besucher galt eine Masken-
pflicht. Einige Leute fragten sich,
warum der Trödelmarkt am
Samstag und nicht am Sonntag,
also dem Tag des eigentlichen
Basars stattfand. Der Grund ist
sportlich. Neben der Stadthalle
liegen die Fußballplätze des SV
Werth, wo am Sonntag gespielt
wurde. „Wir wollten uns da nicht
ins Gehege kommen“, erklärte
Christa Unland.

Trödelmarkt unter freiem Himmel
Viele Menschen nutzten die Gelegenheit, sich beim Open-Air-Basar an der Stadthalle Werth mit Kinderkleidung,
Spielzeug oder Haushaltswaren einzudecken. Der Trödelmarkt ersetzte den Kinderkleiderbasar.

Das Team um Christa Unland musste bei der Organisation des Freiluft-Trödelmarkts auf die Einhaltung der Hygieneregeln achten. So galt zum Beispiel auf die
Gelände an der Stadthalle eine Maskenpflicht.  FOTO: FRITHJOF NOWAKEWITZ

Weniger Anbieter

Fester Platz im Kalender

ISSELBURG-ANHOLT (tt) Für den
Adventsmarkt in Anholt, der am
Sonntag, 29. November, stattfin-
den soll, sei inzwischen ein ent-
sprechendes Hygienekonzept er-
stellt worden, teilt die Stadtver-
waltung mit. „Mit diesem Kon-
zept hoffen wir, den Advents-
markt in abgewandelter Form
durchführen zu können. Somit
hoffen wir dann zumindest mit
dem Adventsmarkt unter den gel-
tenden Corona-Regeln, etwas
weihnachtliches Flair nach Issel-
burg bringen zu können“, heißt
es dazu auf der städtischen
Homepage. Das Konzept liege
bereits beim Kreis Borken zur Ge-
nehmigung vor.

Das Interesse an einem Ad-
ventsmarkt in Anholt sei bei Be-
suchern und Standbetreibern
gleichermaßen hoch. Auch zum
Adventsmarkt des Heimatvereins
Heelden würden derzeit Gesprä-
che geführt. Sobald das Konzept
für den Markt in Anholt geneh-
migt sei, würden auch die Heel-
dener ein entsprechendes Kon-
zept für ihre Veranstaltung einrei-
chen und die Planungen weiter
konkretisieren“, teilt Tina Schu-
macher von der städtischen Tou-
rist-Info mit.

Wie berichtet, wurde der Glüh-
weinabend in Isselburg in diesem
Jahr bereits abgesagt. Zwar gebe
es in der Adventszeit wie jedes
Jahr in Isselburg wieder einen
Weihnachtsbaum auf dem
Marktplatz, der von den Kindern
auch geschmückt werden dürfe,
das gemütliche Beisammensein
in der Vorweihnachtszeit aber
müsse wegen des Coronavirus in
Isselburg ausfallen. Dies gelte
auch für den traditionellen Weih-
nachtsmarkt am dritten Advent-
wochenende in Werth, teilt die
Stadtverwaltung mit.

Hygienekonzept
für den
Adventsmarkt
in Anholt steht

ISSELBURG (hgk) Den Versuch der
FDP-Fraktion, Dierteweg und
Pferdehorster Straße sicherer für
Radfahrer zu machen, hat die
große Mehrheit des Stadtrates
abgelehnt. Auf Antrag der CDU
wurde der Vorschlag der Libera-
len gleich zu Beginn der Sitzung
abgesetzt. Gegen die Absetzung
stimmten bei drei Enthaltungen
nur die drei FDP-Vertreter. Ulrich
Gühnen (CDU) hatte die Ableh-
nung damit begründet, dass der
Vorschlag der FDP dem Ratsbe-
schluss entspreche, auf den ge-
nannten Straßen Fahrradstraßen
einzurichten.

Diesem Argument hatte die

FDP in ihrem Antrag allerdings
(vorbeugend) widersprochen:
Der „bisherige Tenor“ sei, dass
auf Dierteweg und Pferdehorster
Straße die Voraussetzungen zur
Ausweisung von Fahrradstraßen
fehlten, da der Radverkehr dort
nicht überwiege. Die jüngste No-

velle der Straßenverkehrsord-
nung lasse jedoch das Verkehrs-
zeichen 277.1 zu (Überholverbot
für mehrspurige Kraftfahrzeuge
mit Blick auf einspurige Fahrzeu-
ge). In ihrem Antrag weisen die
Liberalen nämlich darauf hin,
dass der befestigte Bereich des

Diertewegs an vielen Stellen nur
drei bis vier Meter breit sei; dies
gelte stellenweise auch auf der
Pferdehorster Straße.

Radfahrer außerorts mit einem
Kraftfahrzeug zu überholen, sei
aber gemäß der jüngsten Ände-
rung der Straßenverkehrsord-
nung verboten, wenn der Min-
destabstand kleiner als zwei Me-
ter sei, zumal Bankette nicht be-
fahren werden dürften.

Trotz dieser „eindeutigen
Rechtslage“ fänden hier „regel-
mäßig riskante Überholmanö-
ver“ statt, kritisiert die FDP. Des-
halb bestehe hier „erheblicher
Handlungsbedarf“. Da für aus-

wärtige Verkehrsteilnehmer nicht
ersichtlich sei, dass Dierteweg
und Pferdehorster Straße von vie-
len Radfahrern genutzt würden,
biete sich dort zudem das allge-
meine Gefahrenzeichen 138
(Radverkehr) an. Auch solle man
auf Versuchsstrecken ergänzende

Fahrbahnmarkierungen aufbrin-
gen, um deutlich zu machen, „wo
Radfahrer fahren dürfen“.

Statt diesen Antrag pauschal
abzusetzen, könne man ihn im
Fachausschuss beraten, sagte in
der Ratssitzung Kevin Schneider
(FDP) – gerade mit Blick auf die

Gesetzesänderung. Dann solle
die Verwaltung erst offiziell mit-
teilen, dass die geplanten Fahr-
radstraßen nicht möglich seien,
hielt Gühnen dagegen. In diesem
Fall könne man den Antrag ja neu
stellen, schloss sich ihm Felix
Kleideiter (SPD) an. Daraufhin
setzte die Ratsmehrheit den
FDP-Antrag ab. Das Thema sei
sehr wichtig und solle nicht von
der Tagesordnung genommen,
„sondern nur verschoben wer-
den“, stellte Gühnen klar. Dies sei
„keine direkte Ablehnung“. Doch
der Bürgermeister hatte über die
„komplette“ Absetzung abstim-
men lassen.

FDP scheitert mit Antrag zu Verkehrssicherheit
Die Liberalen wollen auf Dierteweg und Pferdehorster Straße mehr Sicherheit für Radfahrer. Der Rat setzte den Antrag ab.

Überholverbot und. . . . . . Fahrbahnmarkierungen

ISSELBURG (tt) Zu einer Sondersit-
zung des Stadtrates kommt es am
kommenden Mittwoch, 30. Sep-
tember, auf Antrag der CDU. Die
Christdemokraten wollen diese
Sondersitzung, nachdem sich der
Besitzer der Spedition Isseltrans,
Arno Stockhorst, an den Frakti-
onsvorsitzenden Frank Häusler
gewandt hat. Der Grund: Der Flä-
chennutzungsplan für das Gelän-
de seiner Spedition am Strom-
berg sei noch immer als Sonder-
gebiet „Freimarkt/Markthallen“
ausgewiesen. Dies führe zu er-
heblichen Verzögerungen beim

Aufbau der vor einigen Wochen
abgebrannten Halle der Spediti-
on.

In seiner Antragsbegründung
vom 14. September teilt CDU-
Fraktionschef Frank Häusler mit,
dass für dieses Gelände schon vor
etwa acht Jahren eine Änderung
im Flächennutzungsplan zuguns-
ten der Spedition im Rat festge-
stellt worden sei.

Stockhorst habe außerdem von
der Bezirksregierung erfahren,
dass die 78. Änderung des Flä-
chennutzungsplanes – sie wurde
im Juni dieses Jahres vom Rat be-

schlossen – bis zum 14. Septem-
ber nicht bei der Bezirksregie-
rung zur Prüfung vorgelegen ha-
be, obwohl dies Spediteur Stock-
horst von der Verwaltung bereits
zugesichert worden sei. Mittler-
weile liege die Änderung des Flä-
chennutzungsplanes der Bezirks-
regierung vor. Im CDU-Antrag
schreibt Frank Häusler, dass „wir
jetzt an einem Punkt angekom-
men sind, an dem wir uns als
CDU-Fraktion von der Verwal-
tung distanzieren“.

In der Sonderratssitzung am
kommenden Mittwoch erwartet

die CDU nun eine „lückenlose,
chronologische Auflistung der
einzelnen Bauleitplanungen für
die Spedition Isseltrans“ mit de-
ren Ergebnissen. Zudem will
Häusler wissen, wie es zu den
Versäumnissen kommen konnte
und was nun unternommen wer-
den soll, um einen Neubau der
abgebrannten Halle schnellst-
möglich zu ermöglichen.

Die Sitzung des Rates beginnt am
Mittwoch, 30. September, um
17.30 Uhr im Musikraum der Haupt-
schule (Raum 1.E.13 und 1.E.14).

CDU beantragt Sondersitzung des Rates
Isseltrans-Spediteur kritisiert die Stadtverwaltung für schleppende Bauleitplanung.

Spediteur Arno Stockhorst klagt darüber, dass der Wiederaufbau der abge-
brannten Halle nicht voranschreitet.  FOTO: THEO THEISSEN

ISSELBURG (sp) Die Katholische
Frauengemeinschaftin Isselburg
lädt zu einer Gemeinschaftsmes-
se ein. Die Messe ist am kom-
menden Mittwoch, 30. Septem-
ber, in der St. Bartholomäus-Kir-
che. Beginn ist um 9 Uhr. Anlass
des Gottesdienstes ist das Ernte-
dankfest.

Gemeinschaftsmesse
zum Erntedankfest




