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Am Sonntag hat eine Auto-
fahrerin einen Fußgänger 
an der Kreuzung Europa-
ring und Hüttenallee erfasst 
und schwer verletzt. Gegen 
8.30 Uhr fuhr die 72-Jähri-
ge mit ihrem Mitsubishi auf 
dem Europaring in Richtung 
Werner-Voß-Straße und bog 
nach rechts in die Hüttenal-
lee ab. Im Kreuzungsbereich 
erfasste sie nach Darstellung 
der Polizei einen 56-jährigen 
Fußgänger, der mit seinem 
Hund in dieselbe Richtung 
unterwegs war und die Stra-
ße auf dem Fußgängerüber-
weg überquerte. Der Mann 
wurde bei dem Zusammen-
stoß auf die Motorhaube 
und dann auf die Straße ge-
schleudert. Der Schwerver-
letzte wurde stationär in ei-
nem Krankenhaus aufgenom-
men. Lebensgefahr besteht 
laut Polizei nicht. Die 72-jäh-
rige Krefelderin erwartet nun 
ein Strafverfahren.  Red

Fußgänger 
schwer verletzt

Paradoxe Situation
Von Annette Ludwig

Kurzarbeit trotz voller Auf-
tragsbücher? Für manche 

Krefelder Handwerksbetriebe 
könnte dieses paradoxe Sze-
nario angesichts des eklatan-
ten Materialmangels Realität 
werden. Bislang ist das Hand-
werk gut durch die Pandemie 
gekommen und es galt als ei-
ne feste, stabilisierende Grö-
ße. Doch der nie dagewese-
ne Materialmangel und damit 
verbundene Kostensteigerun-
gen treiben immer mehr Un-
ternehmern die Sorgenfal-
ten ins Gesicht. Höhere Kos-
ten können in vielen Fällen 
nicht einfach an den Kunden 
weitergegeben werden. Das 
klappt nur im Einvernehmen. 
Da geht es für manche Betrie-
be schnell um die Existenz.

Gleichzeitig werden sich 
nun viele Bauprojekte, priva-
te wie öffentliche, verteuern 
und verzögern. Das dürfte die 
ohnehin steigenden Immobi-
lienpreise und auch die Mie-
ten noch weiter in die Hö-
he treiben. Und das in einer 
Zeit, wo bezahlbarer Wohn-
raum dringend benötigt wird. 

Diesen nun zu schaffen wird 
mehr als bisher eine Heraus-
forderung werden.

Auch bei der Stadt dürften 
die Alarmglocken schrillen: 
Viele große Projekte hat sich 
Krefeld vorgenommen: Das 
Haus der Bildung, die Groten-
burg, sowie Sanierungen an 
Schulen, Sportplätzen und 
Kitas. Schon jetzt dürfte klar 
sein, dass alle künftigen Pro-
jekte deutlich teurer als ge-
dacht werden. Eine neue, zu-
sätzliche Belastung für den 
ohnehin durch die Coro-
na-Pandemie gebeutelten 
städtischen Haushalt. Gleich-
zeitig ist der Sanierungsstau 
aber so hoch, dass eine weite-
re Verschiebung von Projek-
ten keine Option sein 
dürfte.

Meinung

annette.ludwig@wz.de

Am Samstag gegen 23.45 Uhr 
beobachtete ein Zeuge auf 
der Neukirchener Straße, wie 
zwei Männer den Katalysator 
eines Autos entwendeten. Der 
Zeuge rief die Polizei. Auf der 
Anfahrt kam den Beamten 
ein Fahrzeug entgegen, auf 
das die Beschreibung passte. 
Bei der Durchsuchung des Au-
tos fanden sie einen abgesäg-
ten Katalysator, eine Säge und 
einen Wagenheber. Die beiden 
Männer (40/33) erwartet nun 
ein Strafverfahren.  Red

Polizei stellt 
Katalysatordiebe

Am Montag begann der Prozess 
gegen einen 41-jährigen Krefel-
der, der unter anderem mit Ma-
schinenpistolen gehandelt ha-
ben soll. Er soll damit sowohl ge-
gen das Waffengesetz, als auch 
gegen das Kriegswaffenkon-
trollgesetz verstoßen haben. 
Zum Prozessauftakt schwieg 
der Angeklagte.

In der Anklage hat die Staats-
anwaltschaft acht Vorwürfe ge-
gen den Mann aufgelistet. Un-
ter dem Deckmantel des legalen 
Handelns mit Waffen und De-
korationswaffen soll der Ange-
klagte einen unerlaubten Han-
del mit Kriegswaffen und an-
deren Schusswaffen oder Tei-
len hiervon nebst Munition be-
trieben haben.

Im November und Dezem-
ber soll er mehrere Waffenteile, 
darunter Läufe und ein Trom-
melmagazin, für ältere russi-
sche Maschinenpistolen an ei-
nen Mann in Werdohl verkauft 
haben. Einige Teile soll er selbst 
übergeben haben, andere per 
Post verschickt.

Im März 2020 soll er zwei 
Maschinenpistolen vom Typ 
Skorpion, die rund 750 Schuss 
in der Minute abgeben kön-
nen nebst 200 Patronen an ei-
nen Mann in Mönchenglad-
bach übergeben haben. An die-
sen Mann soll er auch noch im 
April 2020 sieben weitere Pisto-
len und drei Maschinenpistolen 
vom Typ Uzi und Skorpion ver-
kauft haben. Dazu soll der Käu-
fer 900 9mm-Patronen erwor-
ben haben. Das Verfahren soll 
noch diese Woche fortgesetzt 
werden.  sip

Prozess um 
Handel mit 
Kriegswaffen

Von Stephan Esser

Milchmädchenrechnung bei 
den Kita-Gebühren nennt die 
Ratsgruppe UWG/WUZ das, 
was gut gemeint war, allerdings 
nicht optimal von der Stadt um-
gesetzt wurde. Die Stadt habe 
nämlich fälschlicherweise in 
bestimmten Fällen Elternbei-
träge erhoben, obwohl Famili-
en eigentlich entlastet werden 
sollten. Eltern mit Kindern im 
Kindergarten und der offenen 
Ganztagsschule waren ange-
schrieben worden mit dem Hin-
weis, dass aufgrund der Coron-
apandemie mit Schließung von 
Einrichtungen wie Kitas und 
Schulen Kindergartenbeiträ-
ge erstattet würden. Ratsherr 
Ralf Krings von der UWG/WUZ 
sagt: „Was eigentlich als gu-
te Nachricht übermittelt wur-
de, entpuppte sich aber für vie-
le Eltern als Ärgernis.“ Er habe 
zahlreiche Anrufe erboster El-
tern erhalten.

Krings: Schlechterstellung von 
Familien mit mehr als einem Kind
Durch die Beitragsbefreiung 
für den Kindergarten im Mo-
nat Juni als Entschädigung für 
die Monate Januar bis März 
müssen Eltern, die gleichzei-
tig Kinder in der offenen Ganz-
tagsbetreuung haben, so sug-
gerierte es der Brief der Stadt, 
für die Ganztagsbetreuung den-
noch Beiträge zahlen. Dies hät-
te eine Schlechterstellung von 
Familien mit mehr als einem 
Kind bedeutet. Krings rechnet 
einen solchen Fall vor: Famili-
en, die ein Kind im Kindergar-
ten haben, hätten einen Mo-
nat Beitrag erlassen, Familien, 
die zusätzlich ein Kind im offe-
nen Ganztag haben, hätten des-
halb den Beitrag für dortige Be-
treuung zahlen müssen, mitun-
ter in annähernd gleicher Höhe 
wie den Kindergartenbeitrag.

Überhaupt nicht berücksich-
tigt worden sei das Essensgeld 
für alle Kinder, sagt Krings. Der 
Beitrag habe nicht nur für ei-
nen Monat, sondern während 
des gesamten Lockdowns ge-
zahlt werden müssen, sagt 
Krings. Zudem hätten Eltern 

erst Anfang August eine Mah-
nung mit Mahngebühren und 
dem Hinweis, dass der Beitrag 
für die Ganztagsbetreuung im 
Rückstand ist, erhalten. Einen 
ersten Brief mit dem Hinweis, 
dass wegen des Wegfalls des 
Kindergartenbeitrags nun für 
die Ganztagesbetreuung ge-
zahlt werden muss, habe es in-
des nicht gegeben.

Mahnungen können als 
gegenstandlos betrachtet werden
Die Stadt bestätigt, dass es im 
Juni 2021 technisch bedingt 
dazu gekommen sei, dass im 
Rahmen der Geschwisterkin-
derbefreiung fälschlicherwei-
se Elternbeiträge für die Offe-
ne Ganztagsschule festgesetzt 
und vom IT-Verfahren eingezo-
gen bzw. Mahnungen versandt 
wurden. Die fehlerhaft einge-
zogenen OGS-Beiträge für Juni 
2021 würden, so teilt die Stadt 
auf Anfrage mit, erstattet. Die 
versandten Mahnungen kön-
nen als gegenstandlos betrach-
tet werden. Eine Neuberech-
nung der Elternbeiträge für Ki-

ta und Offene Ganztagsschu-
le für den Zeitraum Februar 
bis Juni 2021 wird nachgehend 
nach dem Beschluss des Rates 
erfolgen.

Das Aussetzen der Eltern-
beiträge vom 1. Januar 2021 bis 
21. Februar 2021 wurde vom Rat 
entschieden. Für den Zeitraum 
ab 22. Februar bis 30. Juni 2021 
wird derzeit eine Vorlage für 
die Ratssitzung am 16. Septem-
ber 2021 vorbereitet. Die Eltern-
beiträge für den Offenen Ganz-
tag sind, so teilt die Stadt mit, 
Bestandteil der Ratsentschei-
dung für die Zeit vom 1. Janu-
ar bis 21. Februar 2021 bzw. der 
vorbereiteten Ratsvorlage.

Zu den Beköstigungsentgel-
ten für städtische Kitas über-
mittelt die Stadt, diese sei-
en nicht erhoben worden vom 
1. Januar bis 21. Februar 2021. Ab 
22. Februar 2021 wurden diese 
erst erhoben. Auf Antrag ist un-
ter bestimmten Voraussetzun-
gen eine Erstattung der Bekös-
tigungsentgelte für städtische 
Kitas möglich, hierauf seien al-
le städtischen Kitas hingewie-

sen worden. Betroffene Eltern 
mögen sich bitte an ihre Kita 
wenden.

Insgesamt, so dokumentiert 
die Stadt auf Nachfrage, handele 
es sich um 219 Zahlungspflichti-
ge, die von der Regelung betrof-
fen waren, dass bei Wegfall der 
Kita-Gebühren bei einem Kind 
für das zweite Kind die Zahlung 
des Ganztagsbeitrages angefal-
len sei.

Panne: Stadt zahlt falsch  
erhobene Elternbeiträge zurück

Ärger um Mahnungen durch die Verwaltung nach technischem Abrechnungsproblem

Bei den Kita-Gebühren in Krefeld hat es Ungereimtheiten gegeben.  Foto: dpa

 

Empfehlung Das Minis-
terium für Kinder, Fami-
lie, Flüchtlinge und In-
tegration des Landes 
Nordrhein-Westfalen hat 
empfohlen, auf die Erhe-
bung von Elternbeiträgen 
für die Kindertagesbe-
treuung in den Monaten 
Januar bis Juli 2021 pan-
demiebedingt zumin-
dest zu einem Teil zu ver-
zichten.

Elternbeiträge

Von Chrismie Fehrmann

Leichte Sprache ist für Men-
schen gedacht, die nur einge-
schränkt Texte lesen und ver-
stehen können. Sie besteht aus 
kurzen Sätzen, die jeweils in ei-
ner Zeile stehen. Es werden gro-
ße Buchstaben verwendet und 
stets erklärende Bilder zu den 
Texten gestellt.

Einfache Sprache ist eine 
sprachlich vereinfachte Version 
der Standardsprache oder Fach-
sprache für Menschen, die bil-
dungsfremd sind und wenig le-
sen. Der Sprachstil ist einfacher, 
klarer und verständlicher und 
hilft bei der öffentlichen Kom-
munikation mit Behörden und 
öffentlichen Einrichtungen.

Um den betroffenen Men-
schen Zugang zu sowohl leich-
ter als auch einfacher Sprache 
und Lust aufs Lesen und Ver-
stehen zu vermitteln, veran-
stalten Mediothek und Lebens-
hilfe zwei Aktionstage.

„Die Besucher unserer Ver-
anstaltung werden es erfah-
ren: Geschichten in Einfacher 
Sprache können sehr wohl Li-
teratur sein“, berichtet Silvana 
Pasquavaglio von der Lebenshil-
fe, die dort das Büro für leich-
te Sprache – Niederrhein leitet. 
Es wird von der Aktion Mensch 
gefördert. „Außerdem wollen 
wir dazu beitragen, dass mehr 
Menschen ohne Behinderung 
ihre Scheu vor Menschen mit 
Behinderung verlieren.“

Die beiden Einrichtungen 
wollten dieses Angebot bereits 
im Mai, zum Europäischen Pro-
testtag zur Gleichstellung von 
Menschen mit Behinderung, 
durchführen. „Das war wegen 
der Corona-Pandemie nicht 
möglich.“

Nun wird mit einem Klassi-
ker gestartet, der auch in Einfa-
cher Sprache Reiz und Wirkung 
hat. Es ist Heinrich Bölls „Anek-
dote zur Senkung der Arbeits-
moral“. Ganz neu hingegen ist 
die zweite Geschichte, „Unsicht-
bar“ von Diane Henschel, die 
den zweiten Preis beim diesjäh-
rigen Literaturwettbewerb „Die 
Kunst der Einfachheit“ gewon-
nen hat. Die Autorin wird in der 
ersten Stunde der ersten Lesung 
Fragen der Gäste beantworten.

Ebenso zugeschaltet ist dann 
die Verlegerin Doreen Kuttner, 
die Literatur in Einfacher Spra-
che herausbringt. „Moby Dick“, 
„Der Schimmelreiter“ oder „Der 
Augsburger Kreidekreis“ gehö-
ren dazu. „Sie liegen auch in der 
Mediothek in einer Nische bei 
den Romanen bereit“, betont 
Mitarbeiterin Sabine Simons-
meier.

Die Lesungen können in der 
Mediothek besucht werden, 
sind aber – wegen der begrenz-
ten Besucherzahl – auch unter 
der Adresse der Mediothek live 
auf Facebook und Youtube zu 
verfolgen. Pasquavaglio: „Die 
Lesungen am Donnerstag wer-
den dann zusätzlich aufgenom-
men, zu einem Kurzfilm zusam-
mengefasst und veröffentlicht.

Darin fließen auch Szenen 
aus dem Rahmenprogramm der 
Aktionstage ein, wie Sabine Si-
monsmeier erläutert: „In unse-
rem Foyer gibt es Informationen 
zu den Themenbereichen Inklu-
sion sowie zu Leichter und Ein-
facher Sprache. Es liegen pas-
sende Bücher bereit und Fach-
leute können Fragen beantwor-
ten.“

Spaß an Literatur für alle Menschen
Lebenshilfe und Mediothek laden zu zwei Aktionstagen ein – passende Bücher liegen parat

Silvana Pasquavaglio von der Lebenshilfe (l.) und Bibliothekarin Sabine Si-
monsmeier informieren über die „Aktionstage Einfache Sprache“.  Foto: Bischof

 

Anmeldung Das Büro 
für Leichte Sprache-Nie-
derrhein lädt erstmals 
ein zu der inklusiven Le-
sung in der Mediathek: In 
vier je einstündigen Ver-
anstaltungen präsentie-
ren Menschen mit Lern-
beeinträchtigung je zwei 
Geschichten in einfa-
cher Sprache. Und zwar 
am Mittwoch, 25. August, 
und am Donnerstag, 
26. August, jeweils von 16 
bis 17 Uhr und 17 bis 18 
Uhr. Es lesen die Prüfer 
für diese Sprachform, die 
Menschen mit geistiger 
Behinderung sind: Anja 
Wiegand, Claudia Möller, 
Anna Lena Schubert und 
Rebecca Eichenauer.
Anmeldung: leichte-spra-
che@lebenshilfe-kre-
feld.de

Inklusive Lesung

Die Krefelder FDP hat sich 
zum städtischen Vorha-
ben, das Stadthaus am Kon-
rad-Adenauer-Platz zu ver-
kaufen, geäußert. Die Bemü-
hungen kämen Jahre zu spät, 
das Denkmal habe an Subs-
tanz verloren. Die Schuld ge-
ben die Liberalen dem frühe-
ren Baudezernenten Martin 
Linne und der seinerzeitigen 
großen Koalition. „Wir haben 
ein Deja-vu“, sagt FDP-Frak-
tionsvorsitzender Joachim C. 
Heitmann. Schon vor Jahren 
seien Verwaltung und Poli-
tik zu der Erkenntnis gekom-
men, sich von dem Objekt zu 
trennen, wenn die Stadt es 
nicht sanieren könne. „Dann 
kamen Linne und seine Un-
terstützer in CDU und SPD auf 
die Idee, es selber zu versu-
chen, und verhedderten sich 
hoffnungslos im Dialog zwi-
schen der Stadt als Unterer 
Denkmalbehörde und dem 
Rheinischen Amt für Denk-
malpflege“. Heitmann kriti-
siert, dass das Objekt in der 
Zwischenzeit deutlich weiter 
gelitten habe, da die Stadt 
„nur notdürftig ihrer Ver-
pflichtung zur Instandhal-
tung als Eigentümerin des 
Denkmals nachgekommen 
ist“. Red

FDP: „Stadthaus  
hat gelitten“

Wegen der Hochwasserkatast-
rophe verzichtet die Verbrau-
cherzentrale NRW auf die Ent-
gelte für die Versicherungs-
rechtsberatung durch einen 
Anwalt, um Betroffene in ihrer 
aktuellen Notlage zu unterstüt-
zen. Die Beratung für eine erste 
rechtliche Einschätzung richtet 
sich an Verbraucher, die Proble-
me mit ihrer Versicherung bei 
der Schadensregulierung ha-
ben. Das Angebot gelte auch in 
Krefeld. Sollten bei der Scha-
densregulierung rechtliche 
Probleme auftreten, so heißt 
es, können Betroffene der Hoch-
wasserkatastrophe die Versi-
cherungsrechtsberatung der 
Verbraucherzentrale NRW ak-
tuell kostenfrei nutzen. Termi-
ne können in der Beratungsstel-
le Krefeld vereinbart werden.

 Ewww.verbraucherzentrale.nrw/
krefeld

Hochwasser: 
Opferhilfe

Die Polizei hat am Sonntag-
morgen einen Graffiti-Spray-
er festgenommen. Der Mann 
war gegen 2.30 Uhr dabei be-
obachtet worden, wie er Fens-
ter-Rollläden auf der Markt-
straße mit schwarzer Far-
be besprühte. Bei der Fahn-
dung konnte die Polizei we-
nig später einen Mann an 
einer Tankstelle am Franken-
ring festnehmen, auf den die 
Zeugenbeschreibung zutraf. 
In dem Rucksack des Mannes 
seien Farbdosen sichergestellt 
worden. Die Beamten haben 
mehrere gleichartige Graffi-
tis an der Marktstraße festge-
stellt; unter anderem an Am-
peln und Bushaltestellen. Wie 
hoch der Schaden ist, ist un-
klar. Den 34-Jährigen erwar-
tet auf jeden Fall ein Strafver-
fahren.  Red

Polizei schnappt 
Graffiti-Sprayer
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