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Rundschreiben 2021-02

Liebe Mitgliederinnen und liebe Mitglieder,
auch in diesem Jahr ist es uns gelungen, dass wir den Maibaum als Zeichen der Hoffnung setzen
konnten. Anbei ein kleines Gedicht, das uns Hoffnung geben mag.
Der Mai ist gekommen, die Bäume schlagen aus,
aktuell bleibt trotzdem jeder der kann, mit Sorgen zu Haus!
In unsrer Kinderstube wird mir die Zeit so lang!
Bald werd’ ich armer Bube vor Ungeduld noch krank!
Wie möchten wir so gerne ein Zeichen der Hoffnung in der
Corona-Krise seh‘n,
ach, lieber Mai, wie gerne würden wir an unserem schönen
Maibaum einmal spazieren geh‘n.
Komm, lieber Mai! Wir Kinder, wir bitten gar zu sehr!
O komm und bring' uns allen ein Paar starke Helfer her, die es
vollbringen, dass der Maibaum wieder stehen mag in voller
Pracht. Komm, lieber Mai! Wir Kinder, wir bitten gar zu sehr!
Oh seht, es ist vollbracht, nun steht er unser Maibaum in voller Pracht.
Auch an unsere Dorfpumpe haben sie glücklicherweise gedacht.
Nun können die bunten Bänder im Maibaum wieder im Winde wehen und
wir gemeinsam wieder ein Zeichen der langersehnten Hoffnung sehen.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen/Euch im Namen des Heimat- und Verkehrsvereins
Neukirchen, Hoffnung und vor allem Gesundheit!
Ihr/Euer
Thomas Stralka
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Ehrungen / Geburtstage etc.
Wir haben wieder von einem Ehejubiläum unter unseren Mitgliedern erfahren:
Am 3. Mai feiern Marlies und Jakob Schrooten ihre diamantene Hochzeit. Wir gratulieren herzlich und wünschen für ihre Zukunft alles Gute und noch viele gemeinsame und erlebnisreiche
Jahre.

Unterstützung bei der Impfanmeldung
In der Reihenfolge von Jahrgang 1942 bis 1949 werden jetzt die Mitglieder der Prioritätengruppe 2 zur Impfung eingeladen. Die Betroffenen erhalten über den Kreis Wesel die Einladung
vom Gesundheitsministerium Nordrhein-Westfalen. Ein Termin mit dem Impfzentrum Wesel
(Standorte in Wesel, An de Tent 1 und in Moers, St. Josefs-Krankenhaus) kann nun entweder
per Internet (www.116117.de) oder per Telefon unter 0800-116-117-01 vereinbart werden. Bitte
nur mit erfolgter Terminvereinbarung und allen Unterlagen zum Impfzentrum fahren! Für den
Fall, dass Sie oder Ihre nächsten Angehörigen eine Unterstützung bei der Anmeldung benötigen, nehmen Sie bitte mit unserem Vorstandskollegen Hartwig Müller unter Tel.: 0 2845-33233
oder per Mail dr.mueller@hvv-neukirchen.de Kontakt auf.

Neukirchen-Vluyn – Nachhaltige Kommune in NRW
Bereits 2015 wurde auf der UN-Vollversammlung die Agenda 2030 für die weltweite nachhaltige
Entwicklung mit 17 Nachhaltigkeitszielen beschlossen. 2019 nahm die Verwaltung der Stadt Neukirchen-Vluyn die lokale Feinplanung auf, in fünf Sitzungen wurden unter breiter Bürgerbeteiligungen aus fünf der 17 Themenfelder Leitlinien, Strategische und Operative Ziele abgeleitet, die
zu 125 Maßnahmen bis ins Jahr 2030 führten.
Nun scheint es, als ob diese Planungen ihre erste Bewährungsprobe bestehen müssten: Im Themenfeld ‚Ressourcenschutz und Klimafolgenanpassung‘ diskutierten die Teilnehmer sehr intensiv
den Flächenverbrauch in der Stadt, der u.a. auch zu einer Verminderung der verfügbaren landund forstwirtschaftlichen Flächen führt. Besonders die wenigen, noch vorhandenen Waldflächen
sollen vor weiterer Verkleinerung geschützt und nachhaltig bewirtschaftet werden. Der Schutz vor
Vernichtung / Bebauung umfasst natürlich auch den Schutz vor Auskiesung. Die Auskiesung wird
z.Z. durch den vom RVR zu erstellenden Landesentwicklungsplan auch in Neukirchen-Vluyn wieder in die Diskussion gebracht.
Die Gerüchte verdichten sich, dass nunmehr angedacht ist, dass ca. 50
Hektar in Neukirchen als Kiesabbaufläche ausgewiesen werden sollen.
Es geht um große Flächen an der Halde und in der Nähe des Schulzentrums, die bisher landwirtschaftlich genutzt werden.
Im Vorstand sind wir uns einig, dass das erhebliche Auswirkungen auf
die Landschaft und unser Grundwasser haben wird und in keiner Weise
mit dem Ratsbeschluss zu nachhaltiger Flächenplanung vereinbar ist,
denn Auskiesung bedeutet die Zerstörung der Landschaft durch Abbau
von Kies. Wir haben dazu bereits mit Bürgermeister Herrn Köpke Kontakt aufgenommen und sind uns einig, dass wir gemeinsam diesbzgl. aktiv werden müssen. Auf
lokaler Ebene könnte dies wie in der Agenda 2030 unter 5.1.1.1. aufgeführt, durch Änderung des
Flächennutzungsplans in die Entscheidung gebracht werden.
2

40 Jahre „Stadt“ Neukirchen-Vluyn
Per 01.01.1981 wurde aus der „Gemeinde“ „Stadt“ Neukirchen-Vluyn. In diesem Zusammenhang ist seitens des Stadtmarketings die Idee entstanden für die Sommerferien in der Zeit von
Montag, 5. Juli bis Dienstag 17. August unter dem Motto „40 Jahre – 40 Impulse aus der Stadt,
für die Stadt“ kleinere, dezentrale Angebote anzubieten. Auch wir als Verein möchten uns
beteiligen. Wenn Sie eine Idee zur Teilnahme haben, melden Sie sich bitte bei einem
Vorstandsmitglied.

Stadtradeln vom 02.05.- 22.05.2021
Nach Rücksprache mit der Stadt Neukirchen-Vluyn wurde im Kreis Wesel lange darüber diskutiert, ob der anvisierte Termin im Mai stattfinden kann. Man ist zu dem Ergebnis gekommen,
Fahrradfahren geht immer auch wenn uns die Pandemie gänzlich im Griff hat.
Im vergangenen Jahr haben 800 Teilnehmer aus Neukirchen-Vluyn das beste Ergebnis aus den
letzten 5 Jahren erzielt - 121.000 km! Der Kreis Wesel ist zu dem in der Kategorie "Kommunen
zwischen 250.000 und 499.999 Einwohnern" auf Platz 1 bundesweit geradelt.
Ziel in diesem Jahr ist es 1.000 Radlerinnen und Radler in Neukirchen-Vluyn zu aktivieren das Motto lautet jeder Kilometer zählt.
Auch wir als Heimat- und Verkehrsverein möchten wieder aktiv teilnehmen und haben entsprechend ein Radelteam eingerichtet, in das sich die Mitglieder entweder direkt einloggen können
oder unser Teamkapitän Hartwig Müller erledigt das für Sie. Erforderlich dafür ist die Mitteilung
von Name / Adresse / Geburtsjahr per e-Mail an info@hvv-neukirchen.de
Das diesjährige Stadtradeln beginnt bereits am 02. Mai 2021! Wenn Sie später dazu stoßen, ist
es auch nicht schlimm. Die km können entsprechend nachgetragen werden. Hier ist der Ablauf:
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Im Internet können Sie sich registrieren. So funktioniert es:
Öffnen Sie den Link www.stadtradeln.de/neukirchen-vluyn
Schritt 1:
Schritt 2:
Schritt 3:
Schritt 4:

Sie haben die Wahl, entweder ‚neu Registrieren‘ oder den Account vom letzten Jahr
wieder reaktivieren
Vorhandenem Team beitreten: Auswahl mit grünem Pfeil nach rechts.
Selektieren Sie das Team „HVV Neukirchen“ und drücken Sie auf „Weiter“
Neu registrieren: Auswahl mit grünem Pfeil nach rechts.
Füllen Sie alle Pflichtfelder aus und drücken Sie auf „Weiter“
Datenschutz und Spielregeln bestätigen:
Bestätigen Sie alle Pflichtfelder und drücken Sie auf „Registrierung abschließen“
Sie erhalten jetzt eine eMail von stadtradeln.de. Öffnen Sie diese eMail und bestätigen Sie Ihren E-Mail- Account.

Für Ihre Notizen der gefahrenen Kilometer können Sie die Formulare auf der Web-Seite ‚Stadtradeln‘ herunterladen. Dort bitte die gefahrenen km mit dem Formular an die obige Adresse
(info@hvv-neukirchen.de) senden. Wir leiten die Daten gesammelt an die Stadt weiter bzw, tragen sie in die Liste für den HVV ein!
Unter allen Teilnehmern werden viele attraktive Preise verlost. Die aktivsten Radler, Teams und
Schulklassen werden gesondert geehrt. Als Preise gibt es in diesem Jahr u. a. wieder "HandelSinNVoll" Gutscheine zu gewinnen.
Hier ein kleiner Auszug für Ihre Notizen
Kilometererfassung für Team: HVV Neukirchen
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Vorstand des HVV – Vorstellung der neuen Mitglieder (Teil II)
Wie wir Ihnen ja im letzten Rundschreiben bereits mitgeteilt haben, sind bei der Besetzung im
Vorstand Veränderungen geplant. In diesem Rundschreiben informieren wir Sie über die Positionen der Kassenwartinnen.
Vorstandsposten: 1.Kassenwartin
Mein Name ist Tanja Mölders, geb. Vogt. Ich bin 45 Jahre und seit 10
Jahren mit Christian Mölders verheiratet.
Zusammen haben wir zwei Kinder (Jakob 9 Jahre und Simon 5 Jahre).
Wir wohnen in Neukirchen auf der Bonhoefferstraße 25.
Beruflich bin ich seit 1994 als Bankkauffrau bei der Sparkasse am Niederrhein beschäftigt.
Ich kenne das Vereinsleben von meiner Kindheit an und möchte auch
meinen Kindern die Möglichkeit geben eine starke Gemeinschaft und
das Miteinander kennen zu lernen. Gemeinsam etwas zu fördern und
zu leben ist wichtig für den Erhalt unserer Gesellschaft und Freundschaft.

Darüber hinaus bin ich seit 8 Jahren ehrenamtlich im St. Quirinus Kindergarten im Elternbeirat
und unterstütze damit die Belange der Kinder und Erwachsenen.
Vorstandsposten: Stellv. Kassenwartin
Mein Name ist Monique Jaegers und ich bin 37 Jahre und seit Anfang
2020 im Vorstand des Heimat- & Verkehrsverein Neukirchen tätig und
übernehme seither kommissarisch den Posten der stellvertretenden
Kassenwartin.
Nachdem der Heimat- & Verkehrsverein Neukirchen jahrelang engagiert das Martinskomitee Neukirchen unterstützt, dessen Vorsitz ich innehabe, habe ich mich dazu entschlossen, dem HVV beizutreten. Für
mich ist der HVV ein Verein der sich mit voller Hingabe der Stadt und
dessen Bürger verschreibt. Grund genug für mich hier meine Hilfe anzubieten. Tradition und Brauchtum bestimmen nicht nur unsere Vergangenheit sondern auch wer wir in Zukunft sein wollen.
Beruflich bin ich als Steuerfachwirtin in Krefeld tätig. Neben meinen ehrenamtlichen Tätigkeiten
im Martinskomitee Neukirchen und im Heimat- & Verkehrsverein bin ich Schiedsfrau von Neukirchen-Vluyn/Bezirk Neukirchen.

Im nächsten Rundschreiben werden wir Sie über weitere Positionen informieren.
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Mitgliederwettbewerb – „Mein Corona Jahr“
Ende letzten Jahres hatten wir zu einem internen Mitgliederwettbewerb aufgerufen, an dem sich
einige Mitglieder beteiligt haben. In den nächsten Rundschreiben werden wir nach und nach einige Veröffentlichungen vornehmen.
Unser Mitglied Rosy Klüh haben ihre Erlebnisse im Urlaub zu nachfolgendem Beitrag zum Mitgliederwettbewerb animiert:
Corona – Der Anfang
Es ist der 25. Februar 2020 und wir genießen die ersten sonnigen, warmen Tage auf Teneriffa und freuen uns schon auf den gebuchten Ausflug
zum Straßenkarneval nach Santa Cruz.
Morgens holt uns der noch leere ‚Touristen-Lumpensammler‘ ab, aber
gleich am nächsten Hotel stehen wir und warten, warten, warten ……. Erst
nach einiger Zeit gibt der Reiseleiter das Zeichen zur Weiterfahrt.
Alle anderen Gäste sind pünktlich da, wir finden einen guten Platz an
der Straße mit netten Leuten rechts, links und hinter uns. Alle sind
fröhlich, freundlich, beeindruckt und begeistert von den aufwendigen
Kostümen und der spanischen Musik. Es ist ein toller Tag – der letzte
dieser Art – nur das ahnen wir noch nicht!
Auf dem Heimweg teilt uns der Reiseleiter mit, dass das Nachbarhotel,
an dem wir morgens auf Gäste gewartet hatten, unter Quarantäne stehe.
Die Gäste dürfen weder raus noch rein, die Promenade am Meer und die
Hotelzufahrt sind gesperrt. Polizeiaufgebot und Kamerateams können wir
an der Absperrung sehen.
Ursprünglich hatten wir dieses Hotel für unseren Urlaub ausgewählt,
aber zum Glück ist mein Mann ein sparsamer Mensch und wir haben uns
dann doch für das einfachere Sporthotel entschieden. So konnten wir den
Urlaub weiter mit Wanderungen, Spaziergängen und Relaxen verbringen!
Natürlich mussten wir nun auf die Einhaltung der gültigen Hygienemaßnahmen achten. Den gebuchten Flieger nach Hause aber haben wir glücklicherweise auch bekommen.
Eine Woche später ging nichts mehr auf der Insel!
-Also Corona ist noch gerade so an uns vorbei geschrappt! – Glück gehabt!Vielen Dank für den Beitrag!

Ausblick auf die nächsten Monate
Auch mit der Verabschiedung der Novelle des Infektionsschutzgesetzes haben sich die schwierigen Verhältnisse noch nicht geändert. Die Inzidenzen im Kreis Wesel liegen nach wie vor weit
über einhundert, d.h. es ist aktuell schwer, vereinsinterne Wanderungen/Reisen/Ausflüge etc. zu
planen. Sobald die Beschränkungen gelockert werden, werden wir Sie über Angebote informieren.
… bleiben Sie Gesund!
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