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In der aktuellen Förderrunde 
des Sportstättenförderpro-
gramms „Moderne Sportstät-
te 2022“ erhält der Schwimm-
verein Neptun 1897 insge-
samt 76 000 Euro für die Mo-
dernisierung der Sanitäran-
lagen und -räume. Das teilten 
die CDU-Landtagsabgeordne-
ten Marc Blondin und Britta 
Oellers mit. Die Kosten für die 
Modernisierung beliefen sich 
insgesamt auf 93 715 Euro. 
Aus dem Förderprogramm er-
hielten sie nun die 76 000 Eu-
ro. Mit dem Förderbescheid 
könnten die Verantwortli-
chen mit den Arbeiten begin-
nen. Mit „Moderne Sportstät-
te 2022“ hat die NRW-Koali-
tion laut Blondin und Oellers 
ein Sportförderprogramm 
mit einem Gesamtvolumen 
von 300 Millionen Euro auf-
gelegt. Damit sollen die Ver-
eine in NRW eine nachhaltige 
Modernisierung, Sanierung 
sowie Um- oder Ersatzneu-
bau ihrer Sportstätten und 
Sportanlagen durchführen 
können. Red

76 000 Euro für 
den SV Neptun

Öffnet die Zoos!
Von Annette Ludwig

Lange, vielleicht zu lange, 
haben die verbandlich or-

ganisierten zoologischen Gär-
ten und Tierparks in NRW ge-
schwiegen. Während die Fri-
seur-Lobby Sturm gegen den 
Lockdown lief, ertrugen die 
Zoos offiziell stumm die an-
geordnete Schließung – zum 
Schutz und in der Verantwor-
tung für die Bevölkerung. Bis 
jetzt. Nun, endlich möchte 
man sagen, fordert der Ver-
band in einem Schreiben an 
die Kanzlerin und die Minis-
terpräsidenten die Öffnung 
der Zoos.

Eine solche Öffnung ist 
überfällig. Warum bitteschön 
sollen Zoos geschlossen blei-
ben, während Friseure  öff-
nen dürfen, die trotz Hygie-
nekonzept nah am Menschen 
arbeiten und mit Föns hantie-
ren? Gerade für Familien wä-
re jetzt die Gelegenheit, we-
nigstens ein kleines bisschen 
Zerstreuung an der frischen 
Luft im Zoo zu finden.

Dass dies möglich ist, be-
weisen zum einen ande-
re Bundesländer:  In Ber-

lin, Brandenburg, Schles-
wig-Holstein, Sachsen-Anhalt 
und dem Saarland sind Tier-
parks geöffnet. Zum anderen 
hatte der Zoo in Krefeld mit 
Akribie ein strenges Hygie-
nekonzept erarbeitet, das bis 
zum zweiten Lockdown gut 
funktioniert hat. Die Tierhäu-
ser könnten weiter geschlos-
sen bleiben, nur die Außenbe-
reiche für Besucher zugäng-
lich sein. Das wäre auch für 
Zoodirektor Dr. Dreßen und 
sein Team akzeptabel.

Die Einnahmeverluste der 
Tiergärten sind dramatisch. 
Großes Einsparpotenzial ha-
ben sie nicht. Die Tiere sind 
da. Sie müssen fressen und 
versorgt werden. Die staat-
lichen Zuschüsse erreichen 
wiederum nicht alle Zoos. 
Die Rechtsform des Krefelder 
Zoos lässt ihn bei den finan-
ziellen Hilfen „durchs Rost“ 
fallen. Er braucht seine Besu-
cher – und sie brauchen ihn.

Meinung

Die Polizei sucht nach einem 
vermissten Jugendlichen aus 
Meerbusch. Er verließ am 2. 
Februar, seine Wohnung in 
Osterath, um spazieren zu 
gehen. Er kehrte nicht nach 
Hause zurück. Der gesuch-
te 17-jährige Eric D. ist etwa 
180 Zentimeter groß, von dür-
rer Statur, hat braune, gelock-
te Haare und trug bei seinem 
Verschwinden einen grauen 
Pullover, eine grüne Jacke, 
eine graue Hose und brau-
ne Schuhe mit Fellbesatz. Er 
wirkt optisch jünger als 17 
Jahre. Möglicherweise hält 
sich der Vermisste in Krefeld 
oder Düsseldorf auf. Wer Hin-
weise geben kann, melde sich 
unter Tel: 02131/30 00.  Red

Polizei sucht 
17-Jährigen

Beim Großmarkt Metro an 
der Parkstraße 200 hat es am 
Dienstag einen Feuerweh-
reinsatz gegeben. Die Einsatz-
kräfte sind gegen 9.30 Uhr 
ausgerückt, weil die Brand-
meldeanlage ausgelöst wor-
den war, teilte die Polizei mit. 
Ein Feuer gab es jedoch nicht, 
offenbar hatte ein techni-
scher Defekt den Automatis-
mus in Gang gesetzt. Die Be-
triebsleitung berichtete laut 
Polizei von einem Stromaus-
fall, den es kurz zuvor gege-
ben hatte.  Red

Feuerwehreinsatz 
an der Metro

Von André Lerch

Der Impftermin naht. Nicht je-
der Krefelder Bürger blickt die-
sem Tag mit Vorfreude entge-
gen. Manch einer spürt Ver-
unsicherung. Was kommt da 
auf mich zu? Was sind die Fol-
gen? Gerade für Leute, die nicht 
täglich an den Lippen der Ex-
perten hängen oder die Infor-
mationen des Robert-Koch-In-
stituts wälzen, stellen sich vor 
dem ersten Piks gegen das Coro-
na-Virus ganz lebensnahe Fra-
gen. Angelika Fehmer und Silva-
na Pasquavaglio vom Büro für 
leichte Sprache der Lebenshil-
fe Krefeld haben dafür Antwor-
ten gefunden und wollen helfen 
Unwissenheit und Ängste abzu-
bauen. Sie haben Informationen 
aufgeschrieben und Fragenka-
taloge entworfen für Menschen, 
die die deutsche Standardspra-
che nicht verstehen oder dem 
einen oder anderen Fachbegriff 
nicht folgen können. Dies sind 
oft Personen mit Lernschwie-
rigkeiten, geistig Behinderte 
oder auch Männer und Frauen, 
die Deutsch nur als rudimentä-
re Fremdsprache begreifen.

Auf dem Fragebogen geben 
Fehmer und Pasquavaglio zum 
Beispiel Antworten auf drän-
gende Angelegenheiten wie: 
Wann werde ich geimpft? War-
um soll ich mich gegen Corona 
impfen lassen? Seit wann gibt 

es Impfstoffe? Aber auch: Wel-
che Nebenwirkungen gibt es? 
Auch ein Aufklärungsmerk-
blatt gibt es zum Einsehen und 
Ausdrucken. In kleinen Schrit-
ten wird beschrieben, was ei-
ne Person dort auszufüllen 
hat und warum. Auch bei der 
Einwilligungserklärung wer-
den sprachlich schwache Men-
schen an die Hand genommen. 
„Eine Anamnese ist eine Un-
tersuchung. Deshalb stellt der 
Arzt Ihnen Fragen. Sie müssen 
die folgenden Fragen beantwor-
ten …“, heißt es dort zum Bei-
spiel. Alltagshilfen, ganz prak-
tisch ausgedrückt, um unsicht-
bare Sprach-Barrieren zu über-
winden.

Neue Erkenntnisse müssen 
laufend eingearbeitet werden
Es ist ein Prinzip des Überset-
zens, das die beiden Frauen 
pflegen, die einst Deutsch als 
Fremdsprache unterrichteten 
und daher auch das nötige Wis-
sen besitzen, Informationen zu 
vermitteln. Büro-Leiterin Ange-
lika Fehmer ist seit 20 Jahren für 
die Lebenshilfe aktiv, studierte 
Deutsch, Politik und Sozialpäd-
agogik. Silvana Pasquavaglio 
studierte Germanistik und do-
zierte am Goethe-Institut. Seit 
Frühsommer 2020 arbeiten sie 
zusammen im Büro für leichte 
Sprache. Schwere Sachverhalte 
werden mit einfachen Wörtern 

und möglichst ohne Sinnverlust 
wiedergegeben für die Klienten 
und Institutionen. Das allein ist 
schon eine Kunst, ging es ja dar-
um, sich zunächst in diese me-
dizinischen Thematiken einzu-
arbeiten. Nur wer den Sinn ei-
nes Satzes verstanden hat, kann 
ihn auch mit eigenen Worten 
wiedergeben.

Eine Menge Arbeit stand da-
her in den vergangenen Wochen 
an. Ein Prozess, der auch heute 
nicht wirklich beendet ist. Neu-
este Erkenntnisse und Entwick-
lungen müssen immer wieder in 
die Texte eingearbeitet werden. 
„Wir haben uns sehr viel einge-
lesen, in die Veröffentlichungen 
des Robert-Koch-Instituts oder 
des Bundesgesundheitsminis-
teriums, um vollumfänglich 
informiert zu sein“, sagt Silva-
na Pasquavaglio. Auch bei ähn-
lichen Büros habe man nachge-
lesen, sei hier und da aber auch 
auf gehobene Sprachstile für 
die Klienten gestoßen. Nicht 
das, was die beiden Damen an 
der St.-Anton-Straße beabsich-
tigen. „Unser Ziel ist es, so leicht 
wie möglich zu schreiben und so 
gut wie möglich verständlich zu 
sein.“ Es ist die Stufe, die Men-
schen ohne Deutschkenntnis-
se zu allererst erfahren wür-
den, wenn sie die Sprache neu 
erlernen.

Im Dezember habe die Arbeit 
begonnen. Im Januar waren die 

ersten Texte vollendet, seit Fe-
bruar gibt es sie online zu le-
sen, auf der Internetseite des 
Büros für leichte Sprache. Ge-
druckt gibt es sie noch nicht. 
Nach und nach folgen Aktuali-
sierungen. Ein Prüfer und sie-
ben Prüferinnen werfen eigent-
lich ihr kritisches Auge auf die 
Texte von Pasquavaglio und 
Fehmer, ehe diese veröffentlicht 
werden. Wegen der Corona-Pan-
demie aber war dies nicht im-
mer so einfach möglich. Rück-
meldungen aus der Bevölkerung 
nehmen die beiden Frauen ger-
ne entgegen. „Über Kritik freu-
en wir uns“, sagt Pasquavaglio.

Sprachhilfen für  
die Corona-Impfung

Das Büro für leichte Sprache hat Infos und Fragenkataloge rund um das Thema Corona aufgelegt

Silvana Pasquavaglio (v.r.) und Angelika Fehmer haben alles Wissenswerte zum Thema Impfen in eine leichte Sprache übersetzt.  Foto: Dirk Jochmann

 

Das Büro für leichte Spra-
che der Lebenshilfe Kre-
feld hat im Frühsom-
mer 2020 geöffnet. An-
gelika Fehmer und Silva-
na Pasquavaglio arbei-
ten als Übersetzerinnen. 
Dazu kommen im Team 
noch acht Prüfer aus den 
Zielgruppen. Die Initiati-
ve Leichte Sprache geht 
auf die Bewegung „Peo-
ple first“ zurück, die 
vor mehr als 20 Jahren 
aus Amerika auch nach 
Deutschland kam.  

Zur Idee

Von Alexander Schulte

Die CDU-Fraktion macht weiter-
hin Druck in Sachen Anlieger-
beiträge bei Straßenausbauar-
beiten. Im Planungsausschuss 
am 16. März fordert ihr Pla-
nungsexperte Peter Vermeulen 
von der Stadtverwaltung, die im 
Landtag von CDU und FDP vor 
einem Jahr beschlossene Neu-
regelung des Kommunalen Ab-
gabengesetzes „endlich auch 
in Krefeld umzusetzen“. Wie 
berichtet, ermöglicht die Neu-
regelung eine Reduzierung der 
Anliegerbeiträge um bis zu 50 
Prozent. Im Gegenzug stellt das 
Land NRW-weit 65 Millionen Eu-
ro Fördergelder bereit. SPD und 
Grüne hatten im Land sogar die 
komplette Abschaffung der An-
liegerbeiträge verlangt.

Vor kurzem hatte auch der 
Eigentümerverband Haus und 
Grund die Stadt Krefeld kriti-
siert, weil die es angeblich ver-
säume, Förderanträge für Stra-
ßenbaumaßnahmen zu stellen, 
was die Anwohner entlasten 
würde. Die Stadt hatte das zu-
rückgewiesen, zumal das Land 
nach der neuen Richtlinie nur 
Straßenbaumaßnahmen för-
dert (und Anliegerbeiträge er-
lässt), die ab 1. Januar 2018 von 
den Kommunen beschlossen 
worden sind. Die in Krefeld in 
diesem und in den nächsten 
Jahren zur Abrechnung anste-
henden Maßnahmen seien aber 
vor 2018 beschlossen worden 
und insofern nicht förderfähig.

Tatsächlich geht es konkret 
zum einen schon seit mehr als 
zehn Jahren um das Erneu-
erungsprogramm von rund 
12 500 Straßenlaternen. Und 
auch die Sanierung des Blu-
menplatzes samt der anliegen-
den Straßen sorgt seit Jahren 
für Diskussionen und Ärger in 
der Bevölkerung, weil befürch-
tet wird, dass die Sanierung 
nicht wie erwartet über staat-
liche Fördermittel, sondern 
doch über die Erhebung von An-
liegerbeiträgen finanziert wer-
den soll. Wie berichtet hatte es 
die Bezirksvertretung West im 
Juni 2020 einstimmig abgelehnt, 
nachträglich die Erhebung von 
Anliegerbeiträgen abzusegnen, 
weil den Bürgern 2015 bei der 
Planung erklärt worden sei, 
dass sie nicht zur Kasse gebe-
ten würden. Die Stadt rechtfer-
tigte sich damit, dass rechtlich 
eine Beitragserhebungspflicht 
bestehe, weil rund um den Blu-
menplatz – anders als zunächst 
erwartet – doch ein ganz regu-
lärer und hochwertiger Aus-
bau machbar war. Darüber hin-
aus hat die Stadt angekündigt, 
ein Straßen- und Wegekonzept 
im Planungsausschusses am 
16. März vorzulegen.

CDU verlangt 
Entlastung 
der Anlieger

Von Michaela Plattenteich

Kurz nach Vollendung seines 
83. Lebensjahres ist der Krefel-
der Künstler Peter M. Heeser 
verstorben. Über viele Jahr-
zehnte hat er die hiesige Kunst-
szene mit geprägt. So war er 
nicht nur 1975 Gründungsmit-
glied der Gemeinschaft Krefel-
der Künstler (GKK), sondern 
auch von Beginn an im Vorstand 
tätig, zwanzig Jahre davon als 
Vorsitzender. Ohne sein Engage-
ment wäre die Künstlergemein-
schaft heute nicht so anerkannt 
und etabliert in der Stadt – nicht 
zuletzt auch durch das Ausstel-
lungshaus Kunst-Spektrum an 
der St.-Anton-Straße mit inte-
grierter Artothek.

Mit der gleichen Intensi-
tät gestaltete er sein eigenes 
künstlerisches Werk. Peter Hee-
ser wird 1938 in Krefeld gebo-
ren und absolvierte zunächst 
eine Schriftsetzerlehre in Gel-
dern. Bis 1962 arbeitete er auch 
in diesem Beruf, dann studierte 
er an der hiesigen Werkkunst-

schule. Später war er als Kunst-
lehrer in Duisburg tätig. Ab 1975 
setzt eine kontinuierliche Aus-
stellungstätigkeit ein, die auch 
immer wieder über die Grenzen 
Krefelds hinausging. Hier wa-
ren seine Arbeiten nicht nur im 
Kunst-Spektrum zu sehen, son-
dern auch in der Galerie Meta 
Weber, im Krefelder Kunstver-
ein und im Kaiser-Wilhelm-Mu-
seum.

In Heesers Arbeiten verbin-
den sich Zeichnung und Bild 
auf besondere Weise. Er selbst 
hat diese Komposition als „BIL-
Dung“ bezeichnet. Schrift hat 
für ihn eine besondere Be-
deutung gehabt, vor allem die 
Handschrift. Mit dem Compu-
ter schreiben kam für ihn nicht 
in Frage, jede Mitteilung wur-
de von ihm mit präziser Schrift 
handschriftlich verfasst. Cha-
rakteristisch für seine Arbei-
ten ist die Konzentration auf 
wenige, wesentliche Elemente. 
Den Entstehungsprozess be-
schrieb er selbst als Dreiklang 
aus Machen, Finden und end-

gültig Bestimmen. Er ging da-
bei gerne spielerisch vor, schuf 
dichte Komposition bevorzugt 
in Schwarz, Weiß und Grau.

Die Nähe zur Linie, zur Zeich-
nung blieb immer ein Leitmotiv. 
Auch die Haptik der Materiali-
en, wie Papier, Karton oder Filz-
pappe spielt eine wichtige Rol-

le. 2019 stellte er gemeinsam mit 
vier Kollegen ein letztes Mal im 
Kunst-Spektrum aus. Thema 
der Ausstellung war „Das kleine 
Format“. Heesers Arbeiten wa-
ren die formal kleinsten, aber 
zugleich das beste Beispiel da-
für, dass Bildgrößen keine Wert-
maßstäbe darstellen. 

Künstler Peter M. Heeser ist gestorben
Er hat unter anderem die Gemeinschaft Krefelder Künstler 1975 mitgegründet

Peter M. Heeser neben seinen ausgestellten Werken in der Galerie Meta Weber 
im Jahr 2016.  Archivfoto: Dirk Jochmann
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