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Neukirchen-Vluyn, 11.06.2021

Rundschreiben 2021-03
Liebe Mitgliederinnen und liebe Mitglieder,

glücklicherweise gehen die Inzidenzwerte langsam aber kontinuierlich nach unten, so dass wir
die diesjährige Mitgliederversammlung am 20.08.2021 um 19:00 Uhr im neuen Saal des VIVA
Event- & Freizeitpark Neukirchen-Vluyn, ehemals Sportpark Klingerhuf, Wilhelm-Reuter-Allee 1,
Neukirchen durchführen möchten. Über den genauen Ablauf werden wir Sie im nächsten Rundschreiben informieren.
Bleiben Sie gesund!
Ihr/Euer
Thomas Stralka

Stammtisch
Aufgrund der sich täglich änderten Vorgaben sind wir im Moment noch nicht in der Lage, unseren
Stammtisch unter den gegenwärtig gültigen Beschränkungen offiziell durchzuführen.
Die gute Nachricht: Das Haus Mevissen ist geöffnet und kann, mit den üblichen Vorsichtsmaßnahmen auch zu den bekannten Öffnungszeiten besucht werden!
Seitens der Familie Feratovic wird im Vorfeld um Reservierung gebeten. Tel.: 02845 / 4443

Museumskaffeetrinken
Aktuell planen wir für den 28.08.2021 um 15:00 Uhr das diesjährige Museumskaffeetrinken. Bitte
merken Sie sich den Termin schon mal vor. Mehr hierzu auch im nächsten Rundschreiben.

Kiesabbau
Im letzten Rundschreiben haben wir Sie darüber informiert, dass ca. 50 Hektar in Neukirchen als
Bankverbindungen: Volksbank Niederrhein eG,

Reisekonto:
Geschäftskonto:

IBAN: DE57 3546 1106 0003 1190 25
IBAN: DE79 3546 1106 0003 1190 17

Kiesabbaufläche ausgewiesen werden sollen. Zwischenzeitlich haben uns weitere Informationen
erreicht und die angedachte Kiesabbauflächen in Neukirchen-Vluyn sollen sogar über 180 Hektar
betragen. Die Flächenausweisung soll von der Halde bis nach Rayen und über die Geldernsche
Straße bis zum Schulzentrum als Kiesabbaufläche angedacht sein. Diese Flächen wären für die
folgenden Generationen für immer verloren.
Bereits im Jahr 2007 haben wir uns kritisch mit den seinerzeit definierten Auskiesungsflächen befasst und haben dies mit der damals zuständigen Behörde für die Regionalplanung thematisiert.
Umso betroffener sind wir jetzt von den neuesten, uns bekannt gewordenen, Planungen des Regionalverbandes Ruhr.
Um die Landwirtschaft und den Charakter der Niederrheinischen Landschaft zu erhalten, ist dringend ein Umdenken erforderlich, der Kiesabbau muss durch reduzierte Abbaumengen stufenweise verringert werden und der Baustoff Kies durch Rezyklisate ersetzt werden. Wir möchten
nicht, dass sich unsere schöne und liebenswerte Stadt in eine Seen- und Grachtenlandschaft
wandelt.
Um dies zu erreichen, haben wir gemeinsam mit dem Heimat- und Verkehrsverein Vluyn
mit allem Nachdruck unsere Forderung von 2007, auf weitere Abgrabungen im Stadtgebiet
zu verzichten gegenüber der Planungsbehörde erneuert!
Seitens der Planungsbehörde haben wir noch keine Rückmeldung erhalten. Unser Schreiben haben wir darüber hinaus nachrichtlich an die Fraktionen im Rat der Stadt, an die Fraktionen im
Kreis Wesel und die Fraktionen im Regionalverband gesandt. Darüber hinaus an die aus unserer
Sicht für uns zuständigen Landtags- und Bundestagsabgeordneten. Von einigen haben wir bereits eine Rückmeldung erhalten, dass sie unser Anliegen unterstützen. Des Weiteren hat uns
unser Landrat Ingo Brohl darüber informiert, dass er die Regionaldirektorin des RVRs, Frau
Geiss-Netthöfel, gebeten hat, die bisher nur inoffiziell bekannten Flächenplanungen des RVR
nunmehr auch ihm offiziell zukommen zu lassen. Diesbzgl. stehen wir mit ihm im offenen Austausch. Zusätzlich stehen wir mit der Bürgerinitiative „Mitgestalten-NV“ im engen Kontakt.
Nur gemeinsam werden wir die Planungen verhindern können. Wir werden Sie in den nächsten
Rundschreiben über den jeweiligen Sachstand informieren.

Förderung unserer Vereinsarbeit
Seites der Sparkasse am Niederrhein sind wir gebeten worden, alle Mitglieder herzlich zu Grüßen. Diesen Gruß geben wir gern weiter, es gibt nämlich eine angenehme Überraschung. Trotz
aller Einschränkungen spendet uns die Sparkasse am Niederrhein zur Förderung unserer
Vereinsarbeit inklusive der Maibaumaufstellung aus dem PS-Zweckertrag 1.000 €.
Damit werden erneut die regionale Bindung der Sparkasse und ihr Wille zur gemeinnützigen Unterstützung der Vereine deutlich. Hiermit möchten wir uns herzlich bedanken.
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12.-15. August 2021 - Wandern rund um unsere Heimatstadt
Neukirchen-Vluyn feiert bekanntlich in diesem Jahr 40 Jahre Stadtwerdung. Ein großes Jubiläumsfest ist nicht geplant. Stattdessen hat die Stadt das Aktionsprogramm „40 Jahre Stadt – 40
Impulse“ ins Leben gerufen.
In vielen Einzelveranstaltungen soll in den Sommerferien das Stadtjubiläum gefeiert werden.
Auch unser Verein möchte sich mit einer Aktion daran beteiligen. Der Neukirchen-Vluyner Wander-Blogger Jürgen Weiß – auch Mitglied unseres Vereins – hat eigens zum Jubiläumsjahr eine
neue Route „Rund um NV“ entwickelt (Siehe Berichte RP v. 19.5.21 und NRZ v. 25.5.21).
Wir möchten unsere wanderfreudigen Mitglieder einladen, diesen Rundweg von
ca. 45 km mit Jürgen Weiß (s. Foto), aufgeteilt in 4 Etappen, an den genannten
Tagen (Donnerstag bis Sonntag) zu durchwandern. Man muss nicht alle Teilabschnitte mitwandern. Es können auch Einzeltage gebucht werden. Start ist jeweils um 10.00 Uhr. Treff-, Start- und Zielpunkte werden den Teilnehmern noch
mitgeteilt. Auch die Transportmöglichkeiten werden noch geprüft (entweder Bus
oder Privat-Pkws).
Allerdings setzt uns die Corona-Pandemie Grenzen. Wir hoffen, dass die Inzidenzzahlen nicht
wieder steigen und ein Versammlungsverbot verursachen werden. Teilnahme-Voraussetzung ist
in jedem Fall der Nachweis der vollständigen Impfung gegen das Corona-Virus oder ein gültiger
negativer Schnelltest. Außerdem sind die A-H-A Regeln einzuhalten.
Wie viele Personen sich zum Wandern treffen dürfen, hängt von den Gegebenheiten an den
Wandertagen ab.
Aus diesem Grund müssen sich alle Mitglieder, die mitwandern möchten, anmelden bei P.Burs
(Tel. 02845-58750 oder 0172-2484034 oder per Mail burs@hvv-neukirchen.de).
Anmeldeschluss: 15. Juli 2021. Über die Teilnahme entscheidet ggfs. die Reihenfolge der Anmeldungen.
Natürlich wollen wir nicht nur wandern, sondern uns auch bei einem Picknick im Freien nicht nur
stärken sondern auch den Anlass gebührend feiern. Der Verein besitzt seit kurzem einen Verpflegungswagen, der mit allem was dafür nötig ist, ausgestattet ist (Sitzgelegenheiten, Essen und
Getränke). Dieses Picknick wird irgendwo zur Mittagspause oder am Ende der jeweiligen Wanderung stattfinden. Die Kosten für das Picknick und ggfs. die Bustransporte werden auf die Teilnehmer umgelegt und können jetzt noch nicht beziffert werden.
Rückfragen und weitere Informationen ggfs. bei P. Burs.
PS: Wenn Sie sich im Internet über die Aktivitäten und Wandertouren von J. Weiß informieren
möchten, finden Sie dazu Informationen unter www.wanderwegewelt.de.
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Vorstand des HVV – Vorstellung der neuen Mitglieder (Teil III von IV)
Wie wir Ihnen ja in den letzten beiden Rundschreiben bereits mitgeteilt haben, möchten wir Sie
vor der Mitgliederversammlung über die mögliche Besetzung des neuen Vorstandes in Kenntnis
setzen. In diesem Rundschreiben informieren wir Sie über die Positionen des Schriftführers, Helferorganisation, Museum und des Pressewartes.
Vorstandsposten: 1. Schriftführer
Mein Name ist Holger Sandt, 52 Jahre alt, verheiratet,
2 Kinder (17 und 20 Jahre alt) und wohne in Rheinberg.
Beruflich bin ich als Bankkaufmann seit 1990 bei der
Volksbank Niederrhein eG beschäftigt. Während meiner
Zeit in der Geschäftsstelle Neukirchen habe ich meine
Betätigung beim Heimat- und Verkehrsverein Neukirchen
aufgenommen.
Inzwischen bin ich bereits über 10 Jahre im Vorstand,
zunächst als stv. Schriftführer und aktuell als 1.
Schriftführer, tätig.
Die vielfältigen Aktivitäten, Veranstaltungen und Unternehmungen des HVV sind wichtig für das
Dorf und beleben den Ortskern nachhaltig. Obwohl ich nun bereits einige Jahre in einer
anderen Stelle der Volksbank Niederrhein eG tätig bin, behalte ich meine Tätigkeit beim HVV
Neukirchen gerne bei, denn das Engagement der Mitglieder, für die Brauchtumspflege und das
Dorf, verdient jede Unterstützung.
Vorstandsposten: Museum
Mein Name ist Werner Klüh und ich bin 63 Jahre alt. Dem Vorstand des Heimat- & Verkehrsverein Neukirchen gehöre ich seit drei Jahren an.
Dort bin ich verantwortlich für den Bereich Museum und vertrete den Verein im
Beirat des Ortsgeschichtlichen Museum Neukirchen-Vluyn. Weiter organisiere ich Wanderungen (Parken & Wandern) und arbeite im Arbeitskreis HVVWebsite mit.
Vor meinem Ruhestand war ich als Betriebswirt im Betrieblichen Rechnungswesen und im Unternehmenscontrolling in Düsseldorf tätig.
Am Heimat- und Verkehrsverein Neukirchen schätze ich insbesondere das gesellige Miteinander
bei den Treffen, Wanderungen sowie Reisen. Außerdem setzt sich der Verein für unsere Bürgerinteressen ein. Ich habe im Laufe der Zeit viele tolle Menschen kennengelernt!
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Vorstandsposten: Helferorganisation
Mein Name ist Volker Wilke. Ich bin 63 Jahre alt, verheiratet und habe
zwei Kinder.
Beruflich bin ich bei einem Logistiker aus Südafrika als Wirtschaftsinformatiker angestellt. Seit 2 Jahren bin ich im Vorstand für die Helferorganisation zuständig.
Ich mag es in diesem Team etwas für das Gemeinwohl beizutragen. Daneben bin ich seit kurzem im Ausschuss für Digitales, Nachhaltigkeit und Wirtschaftsförderung der Stadt NeukirchenVluyn als sachkundiger Bürger aktiv.

Vorstandsposten: Pressewart und 2. Schriftführer
Mein Name ist Hartwig Müller, 71 Jahre, verheiratet, 2 erwachsene
Söhne, wohnhaft in Neukirchen.
Vor meiner Pensionierung war ich als Chemiker tätig. Glücklich macht
mich Gelassenheit, Spaß am Tun, neue, auch technische Entwicklungen, kompliziertere Sachverhalte gedanklich zu durchdringen und zu
kommentieren.
Blöd finde ich Egoismus, Ideologie, Vorurteile und ‚das haben wir
schon immer so gemacht‘‘.
Ereignisse in der Welt wie der Dieselbetrug, Klimawandel und seit letztem Jahr nun auch Corona
beschäftigen mich. Abschaffen könnte man m. E. zu.viel Gerede um kleinteilige Details.
Für den Verein bin ich als Pressewart und seit 2015 im Agenda 21/ Agenda 2030-Lenkungsausschuss aktiv. Engagiert habe ich mich für die Entwicklung des Öffentlichen Nahverkehrs in NV
und der Region und bei der Ortskernsanierung, zuletzt bei der Planung der Nachhaltigen Kommune GNK.
Meine Kenntnisse und Fähigkeiten, aus meinem Beruf und speziell zur Organisation und natürlich Beiträge zu schreiben würde ich gern weiterhin für den Verein aktiv weiter geben.

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.
Unsere Mitglieder Renate und Helmut Jänecke haben ihre Erlebnisse mit dem öffentlichen Nahverkehr zu folgendem Beitrag animiert:
Es war in den letzten Tagen des letzten Sommers, als meine Frau Renate
und ich uns auf den Weg nach Xanten machten. Nun ist die Reise mit dem
öffentlichen Nahverkehr durchaus nicht unkompliziert, ohne eigenes Auto
fährt man von Neukirchen-Vluyn mit dem Schnellbus nach Duisburg und vom
Hauptbahnhof mit der ‚Nordwestbahn‘ nach Xanten. Soweit so gut, im Internet schnell noch geschaut, ob der Bahnhof in Xanten behindertengerecht ist, keine Eintragung, also los.
In Duisburg sprach uns ein Mitarbeiter der Bahn an. Er hatte den Rollstuhl meiner Frau bemerkt und erkundigte sich nach unserem Reiseziel.
Als wir Xanten nannten, verdunkelte sich seine Miene: „Nach Xanten, das
ist aber übel. Sie kommen hier in Duisburg zwar gut ohne Hilfe in den
Zug, in Xanten aber nicht hinaus. Zum Ausstieg in Xanten müssen zwei
Stufen benutzt werden.“
Nach einem kurzen Telefonat mit seinem Vorgesetzten hatte er eine Lösung für uns parat: „Wir haben eine Beförderungspflicht. Ich rufe Ihnen
telefonisch ein Transporttaxi. Das bringt Sie jetzt, -- kostenlos -nach Xanten und holt Sie später auch wieder –kostenlos-- ab.“
Nun, gesagt getan, wir fuhren mit dem Taxi nach Xanten und verbrachten
einen unbeschwerten Nachmittag in der alten Stadt. Zum Schluss riefen
wir die uns gegebene Telefonnummer für die Rückfahrt an und verabredeten uns am Xantener Bahnhof.
Die Wartezeit verging nur langsam, der Zug nach Duisburg kam und fuhr
ohne uns, als wir ein in der Nähe stehendes Auto bemerkten, das zu uns
gefahren kam und der Fahrer fragte, ob er uns helfen könne und wohin
wir denn fahren wollten. Ich sagte daraufhin scherzhaft „Nach Neukirchen-Vluyn“. In der Folge kamen wir ins Gespräch und ich erzählte von
unserem Reiseverlauf, worauf er meinte, ob wir denn sicher seien, dass
unser Taxi wirklich käme. Wir beruhigten ihn, aber er merkte an, dass,
wenn wir nicht Wegkommen würden, er uns nach Hause, nach NeukirchenVluyn fahren würde.
Über dieses Angebot haben wir uns sehr gefreut, in dieser schweren
Zeit, wo so viele Leute erstmal an sich selbst denken, waren wir ganz
sprachlos. Bald darauf kam unser Taxi und der fremde Autofahrer fuhr
auch weg, aber leider haben wir keinen Namen und keine Autonummer notiert, um uns noch erkenntlich zu zeigen.
Nach einem schönen Tag in Xanten brachte der hilfsbereite Autofahrer
noch einen schönen Abschluss für unseren Ausflug nach Xanten!

Vielen Dank für den Beitrag!
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