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In zwei Jahren will

Bocholt das Stadt-

jubiläum feiern. Dafür

sind in den vergangenen

Monaten 192 Ideen von

Bürgern eingegangen.

Bocholt | C3

Viele Ideen

fürs Jahr 2022

Weil er sich seiner Verhaftung wiedersetzt

und dabei die Vollzugsbeamten beleidigt

und angegriffen hatte, muss ein 42-jähriger

Bocholter jetzt für acht Monate ohne

Bewährung ins Gefängnis.

Angegriffen und beleidigt

Bocholt | C2

Bei einer Übung an der Biogasanlage hat die

Löschgruppe Krechting einen Roboter auspro-

biert. Er kann löschen und Menschen retten.

Übung mit Roboter

Rhede | C7
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Knapp 40 Jahre nach dem Ende der Hirschbrauerei in Stenern

wollen Markus und Isabel Tangerding mit einem Team das Tanger-

ding-Bier wieder aufleben lassen. Eine erste Probe-Produktion

war erfolgreich, jetzt müssen noch organisatorische Fragen

geklärt werden.
Bocholt | C1

undC5

Neues Bier

von Tangerding?

SPD-Innenexperte Pistorius

fordert zwei Polizeistudien

BERLIN (jd)
Niedersachs

ens Innen-

minister Bo
ris Pistorius

(SPD) hat

in der Deba
tte um Rass

ismus bei

der Polizei z
wei Studien

gefordert.

So plant er e
ine mehrere

Jahre dau-

ernde Analy
se zur Dem

okratiefes-

tigkeit der P
olizei sowie

eine Studie

über Rassism
us imAlltag

der Beam-

ten.Dasgeht
auseinerBes

chlussvor-

lage seinesH
auses fürdie

Konferenz

derSPD-gefü
hrtenLande

sinnenmi-

nisterien En
de Oktober

hervor, die

unserer Red
aktion vorlie

gt.

Mehrere Landesinnen
minister,

darunter a
uch NRW-Ressor

tchef

HerbertReu
l (CDU),hatt

eneinesol-

che Studie g
efordert. Bu

ndesinnen-

minister Ho
rst Seehofer

(CSU) ist

dagegen un
d fürchtet e

inen Gene-

ralverdacht
gegen die Po

lizei.

Pistorius’ Be
schlussvorla

ge weist

diesen Gene
ralverdacht z

urück und

sieht vor, da
ss Bund und

Länder in

einer auf me
hrere Jahre a

ngelegten

Studie etwa
Verhaltensw

eisen von

Polizeibeam
ten, die au

f extremis-

tische oder
rassistische

Einstellun-

gen schließe
n lassen, un

tersuchen

lassen. Zwei
tens sollen F

orscher für

eine kurzfris
tigere Studie

die Polizei

während ihr
er Arbeit be

gleiten. In-

nerhalb eine
s Jahres solle

n sie Aus-

sagen dazu t
reffen könne

n, „ob und

inwiefernRa
ssismus,extr

emistische

Äußerungen
oder sogena

nntes Ra-

cial Profiling
“ im Alltag d

er Polizis-

ten begünst
igt werden.

Außerdem

sollenkünfti
gAnti-Rassis

mus-Inhal-

te inAus-un
dFortbildun

genvonPo-

lizisten gestä
rkt werden.

Großstädte sollen gegen

private Feiern vorgehen

VON J. DREB
ES, B. MARSC

HALL,

K. MÜNSTER
MANNUND V

. KENSBOCK

DÜSSELDOR
F Bundeska

nzlerin An-

gela Merkel
und die Ob

erbürger-

meister der
elf größten

deutschen

Städte habe
n sich auf

neue Ver-

schärfungen
der Corona-

Maßnah-

men verstän
digt. So dür

fen sich in

der größten
NRW-Stadt

Köln künf-

tig höchsten
s fünfPerson

enaus ver-

schiedenen
Haushalten

in der Öf-

fentlichkeit t
reffen –bish

erwarenes

zehn. Imöff
entlichenRa

umsoll zu-

dem abends
ab 22Uhr de

r Konsum

von Alkohol
verboten se

in, an den

Wochenend
en darf an b

elebtenOr-

tenkeinAlko
holmehr ver

kauftwer-

den.Die Stad
t führt inFuß

gängerzo-

nen zudem
eineMasken

pflicht ein.

Düsseldorf s
ehe sich imV

ergleich

zuanderenN
RW-Kommu

nen„in ei-

ner komfort
ablen Situat

ion“, sagte

Oberbürger
meister Th

omas Gei-

sel. Am Nachmittag
lag die Zah

l

der Neuinf
ektionen p

ro 100.000

Einwohner i
ndenvergan

genen sie-

ben Tagen i
n Düsseldor

f bei 42,7 –

Köln und Es
sen kratzen

bereits an

der 50er-Ma
rke. Für Düs

seldorf ist

damit ein ne
uer Stufenpl

an in Kraft

getreten, de
rmit strenge

ren Regeln

für eine Ein
dämmung d

es Corona-

virus sorgen
soll. So gilt i

n allen öf-

fentlichenG
ebäudenvor

erstwieder

eine Maske
npflicht. Au

ch priva-

te Feiern m
it mehr als

50 Gästen

brauchen je
tzt einHygie

nekonzept.

NRW-Gesun
dheitsminis

terKarl-Jo-

sef Lauman
n (CDU) em

pfahl in ei-

ner Schalte
mit den Kri

senstäben

des Landes
den Kommu

nen expli-

zit verstärkt
e Kontrollen

der Coro-

na-Schutzm
aßnahmen

auch bei

privatenVer
anstaltunge

n.

Kanzlerin
Merkel wa

rnte bei

ihrem Treffe
n mit den O

berbürger-

meistern vo
r einem Kon

trollverlust

desStaates in
derCorona-K

rise.Man

sei jetzt an e
inemWende

punkt, an

demsichdie
Frage stelle,

obmandie

Kontrolle in
derPandem

ienochbe-

halten könn
e oder nicht

. „Jetzt sind

eben dieTag
e undWoche

n, die ent-

scheiden,w
ieDeutschla

nd imWin-

ter indieser P
andemiedas

teht“, sag-

te Merkel.

Die Gesund
heitsämter

leisteten

zwar enorm
e Arbeit bei

der Rück-

verfolgung
von Infekti

onsketten,

aber einige
Städte verz

eichneten

einen sprun
ghaften Ans

tieg an In-

fektionen u
nd näherten

sich dem

Punkt der Ü
berforderun

g. „Wenn

das einmal s
o ist, dann b

reitet sich

dasVirusun
kontrolliert u

ndunkon-

trollierbar au
s“,warnte si

e.„Wasdas

heißt, für die
Erkrankten,

fürdasGe-

sundheitssy
stem, fürdas

öffentliche

Leben, das e
rleben leide

r gerade ei-

nige unsere
r europäisch

en Freun-

de“, fügte si
e hinzu.

Vereinbartw
urde,dass, sp

ätestens

wenn der In
zidenzwert a

uf 50 neue

Infektionen
pro 100.000

Einwohner

in einer Wo
che steigt, S

tädte neue

Maßnahmen
einführen.D

azugehört

etwa dasMa
skentragen a

uf öffentli-

chen Plätzen
, wenn dort

der nötige

Abstand nic
ht eingehalt

en werden

kann. Außer
dem gelten

Sperrstun-

den und Be
schränkung

en für Gas-

tronomiebe
triebe sowie

Teilnehmer

von Veranst
altungen. D

ie Bundes-

wehr und d
as Robert-K

och-Insti-

tut sollen kü
nftig Experte

n in Coro-

na-Hotspots
schicken.

Vertreter de
r Wirtschaft

sverbän-

de und der
Gewerkscha

ften warn-

ten vor den
erheblichen

negativen

Folgen der
Reisebeschr

änkungen

und Sperrst
unden. Ein

Drittel der

Beherbergu
ngsbetriebe

erwartet

2020 Umsat
zrückgänge

von mehr

als 50Prozen
t, bei denRe

isevermitt-

lern sind es
sogar 87 Pro

zent.

Der SPD-Ge
sundheitsex

perteKarl

Lauterbach
sprach sich f

ür striktere

Maßnahme
n in den Stä

dten aus. Er

halte es etw
a für unver

tretbar, in

diesem Jahr
Weihnachts

märkte zu

erlauben, sa
gte Lauterb

ach unse-

rer Redaktio
n.

Leitartikel, N
ordrhein-We

stfalen

Angesichts steigender Infektionszahlen verschärfen die Metropolen auch

in NRW ihre Auflagen gegen die Pandemie. Der Bund bietet Hilfe an.

Reisen64 Pr
ozent der De

ut-

schen sind de
m ZDF-„Polit

baro-

meter“ zufolg
e der Meinun

g, dass

Menschen im
Inland ähnlich

wie

bei Einreisen
aus ausländis

chen

Risikogebiete
n quarantäne

pflich-

tig werden so
llten.

Maßnahmen
Mehr Mensch

en

als noch im S
eptember sin

d zu-

dem für weit
ergehendeM

aßnah-

men im Kamp
f gegen die C

oro-

na-Pandemie
. Ihr Anteil sti

eg im

Oktober um f
ünf Prozentp

unkte

auf 23 Prozen
t.

64Prozentw
ollen

Quarantänep
flicht

INFO

Friedensnobelpreis

für Programm zur

Welternährung

OSLO (ap)Da
sUN-Welter

nährungs-

programm
(WFP) wird

mit dem

Friedensnob
elpreis 202

0 ausge-

zeichnet. D
ie Organisa

tion werde

für ihren Ei
nsatz im Ka

mpf gegen

Hunger in K
onfliktregio

nen gewür-

digt, teilte d
as norwegis

cheNobel-

komitee am
Freitag mit

. Dessen

Vorsitzende
Berit Reiss-

Andersen

lobte das W
FP als treibe

nde Kraft,

um zu verhind
ern, dass H

unger

als Waffe im
Krieg und in

Konflik-

ten eingese
tzt werde. W

FP-Gene-

raldirektor
David Beas

ley reagier-

te völlig üb
errascht. Da

s WFP sei

die größte h
umanitäre O

rganisati-

on derWelt,
sagte Reiss-

Andersen.

Im vergang
enen Jahr h

abe es fast

100Millione
nMenschen

in 88 Staa-

ten unterstü
tzt.

Politik

Henkel wagt in

der Corona-Krise

wieder Prognose

DÜSSELDOR
F (rtr) Der in

der ersten

Jahreshälfte
von der Cor

ona-Krise

gebeutelte
Konsumgüt

erkonzern

Henkel trau
t sich nach Z

uwächsen

imdrittenQ
uartal wiede

r eine Pro-

gnose für da
s Gesamtjah

r zu. Hen-

kel erwarte
nun für 20

20 einen

Rückgang d
es organisch

enUmsat-

zes von ein
bis zwei Pro

zent, teil-

ten die Dü
sseldorfer a

m Freitag

mit. Die be
reinigte Um

satzrendi-

te werde v
oraussichtli

ch in der

Bandbreite
von 13,0 bi

s 13,5 Pro-

zent liegen.
Das bereinig

te Ergebnis

jeVorzugsak
tie werde be

i konstan-

ten Wechse
lkursen in e

iner Span-

ne von 18 bi
s 22 Prozent

liegen. Im

dritten Qua
rtal erzielte

Henkel ein

organisches
Umsatzwac

hstumvon

3,9 Prozent.

Leitartikel,W
irtschaft
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./SONNTAG,
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„Der liebe Got
t hatmich ja

so gemacht offensich
tlich,

er wird sich ja
was dabei

gedacht habe
n.“

Jens Spahn,
Bundesgesun

dheitsmi-

nister, über da
s Schwulsein

WETTER

Vormittag Nachmittag

Im Tagesverlauf
bilden sich Schauer

11° 13°

BBVKONTAK
T

Leserservic
e 028 71/284

-0

Mo.–Fr. 6–17 U
hr, Sa. 6–12 U

hr

Anzeigense
rvice

028 71/284-0

Montag–Freit
ag 8:30–17 Uh

r

BBV-NET.DE

Waswie ein
banaler Fall

vonKlein-

kriminalität
wirkt, könnt

eweitrei-

chende Folg
en haben: M

it Alufo-

lie hat ein
13-Jähriger

versucht,

den Diebst
ahlalarm eines Dro-

geriemarkts
auszutrickse

n. Da-

mit hatte de
r jungeMan

n sorgfäl-

tig seinen R
ucksack aus

gekleidet,

in dem er V
ideospiele, e

in Maus-

pad sowie K
opfhörer im

Gesamt-

wert von 300
Euro aus dem

Laden

in Böblinge
n schmugge

ln wollte.

Doch just in
demMomen

t, indem

er das Gesc
häft verlass

en wollte,

piepte es du
rchdringend

. Zur Ab-

schirmung t
augt Alufolie

also nix.

Also, ihr Ve
rschwörung

stheoreti-

ker, Wendle
rs und Aluh

ut-Träger:

Schmeißt eu
re selbst geb

astelten

Kappen ruhi
gweg! Bei eu

chpiept’s

auch ohne d
ie Dinger!

bew

LINKSAUSS
EN

4 190182 301951 6 0 0 4 1
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GEDRUCKT UND DIGITAL

VON FRITHJOF NOWAKEWITZ

ISSELBURG Wochenlang schien
sich bei der Spedition Isseltrans
in Isselburg, bezogen auf den
Hallenneubau, nichts zu tun. Das
hat sich in der vergangenen Wo-
che geändert, denn seit letztem
Donnerstag stehen die Stahlträ-
ger, die das Hallengerüst bilden.

Wie berichtet, brannte am
21. August 2020 eine Lagerhalle
der Spedition vollständig ab. In
ihr lagerten Textilien, Kartona-
gen, Paletten und vormontierte
Lkw-Räder. Der Gesamtschaden
belief sich inklusive der Kunden-
ware auf fünf bis sechs Millionen
Euro. Schon kurz nach dem
Brand entschied sich Firmenin-
haber Arno Stockhorst für einen
Neubau an gleicher Stelle. Aller-
dings ließen Versäumnisse in der
Stadtverwaltung sowie die Ent-
sorgung asbestverseuchter Stahl-
teile und die damit verbundene
Suche nach einer geeigneten De-

ponie den Baubeginn immer wei-
ter nach hinten rücken. Als es
dann endlich losgehen sollte,
musste einem Bodengutachten
zufolge zunächst noch rund 600
Kubikmeter Lehmboden gegen
Sand ausgetauscht werden. An-
schließend konnten die Beton-
fundamente gegossen werden. Es
folgten in der vergangenen Wo-
che die Stahlträger, die das Hal-
lengerüst bilden.

Terminlich abgestimmt sind
die nächsten Schritte. Hier über-
lässt Stockhorst nichts dem Zu-
fall. „Aber“, so betont der Spedi-
teur, „die Zusammenarbeit mit
den Unternehmen klappt hervor-

ragend.“ Wöchentlich gibt es eine
Baubesprechung, in der der Ist-
Zustand genau unter die Lupe ge-
nommen wird. In der kommen-
den Woche sollen die Betonso-
ckel für die Außenwände erstellt
werden. Dies kann wetterunab-
hängig geschehen, da sie als Fer-
tigteile geliefert werden. Ab dem
19. April soll dann mit der Fassa-
de begonnen werden. Anfang
Mai folgen Dach, Fenster und Tü-
ren. Danach ist die Bodenplatte
an der Reihe. „Ab Mitte bis Ende
Juni können wir die Halle schon
für die Be- und Entladung der
Lkws nutzen“, sagt Arno Stock-

horst. Eine Nutzung als flächen-
deckende Lagerung ist allerdings
noch nicht möglich. Ende August
soll die Halle endgültig fertig
sein.

„Bei der Planung habe ich Wert
auf Nachhaltigkeit und Umwelt-
verträglichkeit gelegt“, sagt
Stockhorst. Gemeint ist damit,
dass alle Räume durch Erdwärme
beheizt werden und die Beleuch-
tung mittels Sensoren gesteuert
wird. Dies gilt auch für die Büro-
räume, die im oberen, vorderen
Bereich der Halle entstehen. „Das
Licht geht automatisch an, wenn
sich Personen in dem entspre-

chenden Raum aufhalten und
das Tageslicht nicht ausreicht“,
so Stockhorst. Später sei geplant,
zukünftig eigenen Strom mittels
einer Fotovoltaikanlage zu pro-
duzieren.

Wie Arno Stockhorst betont,
war die Zeit nach dem Brand re-
lativ aufreibend. Überlegungen,
wie sich die Versicherung verhält,
oder ob die Kunden, die ihre Wa-
ren bei dem Brand verloren ha-
ben, zukünftig bei der Stange
bleiben, haben eine große Rolle
gespielt. Hinzu kamen zum Ende
des vergangenen Jahres gesund-
heitliche Probleme. „Hier muss

ich meiner Familie, vor allem
meiner Frau, für die ständige Un-
terstützung Danke sagen“, be-
kräftigt Stockhorst. Ganz wichtig
ist dem Speditions-Chef in dem
Zusammenhang auch sein Perso-
nal. „Wie die den Laden während
meiner Abwesenheit hier ge-
schmissen haben, verdient ein
ganz dickes Kompliment.“ Und
auch die Sorge über eine mögli-
che Abwanderung der Kunden
hat sich im Nachhinein als unbe-
gründet herausgestellt. Die Auf-
tragslage ist so gut, dass aktuell
Berufskraftfahrer gesucht wer-
den.

Bau der Isseltrans-Halle hat begonnen
Im August 2020 brannte eine Lagerhalle der Spedition ab. Firmeninhaber Arno Stockhorst entschied sich dazu, an
gleicher Stelle neuzubauen. Mehrere Probleme verzögerten aber den Baubeginn. Jetzt soll im August alles fertig sein.

Das Stahlgerüst der Halle steht bereits. Kommende Woche sollen die Betonsockel für die Außenwände folgen.  FOTO: FRITHJOF NOWAKEWITZ
Nichts dem Zufall überlassen

ISSELBURG-ANHOLT (hgk) Die Mit-
gliederversammlung des Anholter
Heimatvereins, die ursprünglich
in diesem Monat hatte stattfinden
sollen, wird coronabedingt weiter-
hin verschoben. Dies teilt der Vor-
stand des Heimatvereins mit. Ein-
berufen werde das Treffen erst,
wenn „Lage und Regelungen“ dies
erlaubten. Bis dahin gelten die zu-
letzt gefassten Beschlüsse.

Heimatverein verschiebt
Treffen weiterhin

ISSELBURG (ser) Die Generalver-
sammlung der KAB St. Josef Mil-
lingen fällt in diesem Jahr aus.
Grund dafür ist die Corona-Pan-
demie. Stattdessen findet am
Samstag, 10. April, um 17 Uhr ei-
ne Messe in der Pfarrkirche St.
Quirinus in Millingen statt. Die
Messe wird von der KAB mitge-
staltet. Die musikalische Mitge-
staltung übernimmt eine Schola
des Kirchenchores, so die KAB. In
der Messe werden die diesjähri-
gen Jubilare geehrt. Heinz Furt-
kamp ist seit 40 Jahren Mitglied,
Jutta Hombücher seit 25 Jahren.
Alle Mitglieder sind eingeladen.

Generalversammlung
der KAB fällt aus


