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VON SEBASTIAN RENZEL

BOCHOLT Der Landschaftsverband
Westfalen-Lippe (LWL) hat das
Bocholter Rathaus am Berliner
Platz als Denkmal des Monats
ausgezeichnet. Grund dafür ist
der 100. Geburtstag von Architekt
Gottfried Böhm. Das Rathaus war
2016 auf Initiative des LWL als
Obere Denkmalbehörde unter
Denkmalschutz gestellt worden.
Teile der Bocholter Politik und
der Bürger sahen das äußerst kri-
tisch. Das Gebäude wird be-
kanntlich demnächst aufwendig
saniert und steht darum zurzeit
leer.

Die Auswahl zum „Denkmal
des Monats“ begründet der LWL
so: Architekt Gottfried Böhm ließ
1971 auf einer künstlichen Insel
in der Aa das Gebäude errichten,
das zugleich Rathaus, Bürgerhal-
le und Kulturzentrum sein sollte.
Der Plan: ein zentral gelegenes
Rathaus für Behördengänge und
gleichzeitig ein Begegnungsort.
Durch seine konzeptionelle Ei-
genwilligkeit erinnere es an das
Centre Pompidou aus dem Pari-
ser Quartier Beaubourg, teilt der
LWL mit. Daher habe das Rat-
haus in Bocholt auch seinen
Spitznamen „Bocholter Centre
Pompidou“ erhalten.

Das Rathaus sei auch durch die
Wahl der Materialien in verschie-
dene Bereiche aufgeteilt, erklärt
der LWL. Während der Verwal-
tungstrakt und das Foyer großflä-
chig gestaltet und verglast wur-
den, sei das Theater eher ein ge-
schlossener, mit Backstein ver-
kleideter Massivbau. „Um den

gestalterischen Kontrast der bei-
den Trakte zu mindern, hatte sich
Gottfried Böhm für ein ganz be-
stimmtes Material- und Farbkon-
zept entschieden“, sagt LWL-
Denkmalpfleger Hans Hanke.
„Roter Backstein und grün ge-
fasste Stahlkonstruktionen rah-
men und gliedern den gesamten
Gebäudekomplex.“

Böhm habe beabsichtigt, das
Innenleben des Gebäudes mithil-
fe künstlerischer Elemente aus-
zugestalten. Gemeint sind damit
unter anderem die Rohre der Kli-
maanlage, die in gleichmäßigen
Abständen durch das Rathaus
führen. „Durch ihre skulpturalen
Strukturen werten die Rohre das
Verwaltungsgebäude künstle-
risch auf“, sagt Hanke zum Kon-
zept.

Auch am Erker des Ratssaals
und an den Fassaden seien
künstlerische Elemente zu fin-
den, so der LWL. Dort gibt es
Schriftmalereien, die Daten der
Stadtgeschichte wiedergeben
und eine „abstrahierte Buche“ als
Wahrzeichen der Stadt. Posaunen
und Trompeten sind an der De-
cke des Theatersaals zu finden.
„Mit offen liegenden Installatio-
nen an der Decke assoziiert man
schnell weitere Musikinstrumen-
te, die geschickt in die Decken-
malerei einbezogen sind“, sagt
Hanke. Fast alle Flächen des Saals
sind außerdem mit Tier-Malerei-
en verziert. Peter und Markus
Böhm, die Söhne von Gottfried
Böhm, hätten sich an der Ausar-
beitung dieser Darstellungen be-
teiligt. Der LWL bezeichnet den
Bau des Rathauses darum als ein
Generationen-Projekt der Archi-
tekten-Familie.

Das „Bocholter Centre Pompidou“
Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe hat das Rathaus am Berliner Platz zum Denkmal des
Monats gewählt. Der Architekt des Gebäudes, Gottfried Böhm, ist in diesem Jahr 100 Jahre alt geworden.

Das Original steht in Paris und wurde 1977 eröffnet.  FOTO: DPA

Das Rathaus am wird aufgrund seiner Architektur auch als „Bocholter Centre Pompidou“ bezeichnet.  FOTO: SVEN BETZ

Ort der Begegnung

Mehr als Zeitung.
Europaplatz 24–28 · 46399 Bocholt
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GEMEINSAM GEGEN DAS CORONAVIRUS
Die Pandemie schränkt das alltägliche Leben in Deutschland zunehmend ein. Unsere Region und die Men-
schen hier vor Ort müssen jetzt füreinander da sein! Für uns als lokaler Nachrichtendienst zählt, die 
Bürger und Bürgerinnen über die Angebote und Leistungen der örtlichen Geschäfte und Gastronomien 
zu informieren. Wir laden alle Unternehmer dazu ein, ihre aktuellen Angebote, Serviceleistungen und 
Öffnungszeiten online zu stellen. 

Nutzen Sie als Bürger und Bürgerinnen unsere Informationsplattform:

www.bbv-verbindet.de
Sie sind Unternehmer und möchten kostenlos auf die Plattform?

 Tel. 02871/284-230 | bbv-verbindet@bbv-net.de

Auch in dieser ereignisreichen
Woche gibt es wieder das BBV-
Wochenquiz. Wer die Lokalnach-
richten in den vergangenen Ta-
gen aufmerksam verfolgt hat,
wird die sieben Fragen lösen kön-
nen
| www.bbv-net.de

Neues Wochenquiz
im BBV-net

WOCHEN-
QUIZ ?

Es geht um das Coronavirus und
das Verhalten der Bevölkerung in
unserem Raum. Sicherlich verhält
sich der Großteil der Bürger den
Regeln gerecht und verantwortlich.
Leider ist uns aufgefallen, dass bei
uns im Lowicker Bereich doch im-
mer noch Leute zu dritt unbe-
schwert und ohne Abstand ihre
Pläuschchen und Diskussionen
abhalten. Ich rede hier von Hand-
werkern, von jungen Damen, die
zu dritt unbeschwert draußen ih-
ren Alltag verbringen. Es kann
doch wohl nicht möglich sein, dass
solche Menschen das Leben ande-
rer gefährden und natürlich auch
ihr eigenes. Wo sind in unserem
Bereich Ordnungskräfte, die sich
Orientierung in Sachen Regeln zu
Corona verschaffen und auch ord-

nungswidrige Vergehen ahnden?
Nur Kontrollen in Stadt und un-

mittelbarer Nähe, das ist wohl zu
wenig. Es ist schon unfassbar, wie
leichtfertig Menschen mit dieser
Pandemie umgehen. Das muss
sich auch für Bocholt ändern. Aber
manche Menschen haben einfach
keine Angst, keine Verantwortung,
kein Fell vorm Bauch. Und genau
diese spreche ich an! Haltet euch
an die Regeln und gefährdet mit
eurer Ignoranz und Dummheit
nicht andere Mitbürger! Wir leben
in einem stillen Krieg, der Feind ist
still und leise und hinterlistig. Der
Virus ist wie ein unsichtbarer Sol-
dat, der auf eine Chance wartet, zu
töten. Wer das nicht akzeptieren
kann und leichtfertig darüber hin-
weg schaut, der muss sich nicht
wundern, wenn wir täglich neue
Coronafälle verzeichnen müssen.

Leute, es geht hier um unser Le-
ben, das ist nun oberstes Gebot,
dieses mit allen Kräften solidarisch
zu schützen. Haltet euch endlich

an den Abstand, bleibt nach Mög-
lichkeit daheim und gefährdet
nicht unsere Stadt.

Und noch eins, Dankeschön von
Herzen an alle Ärzte und Pflege-
kräfte, an alle Menschen, die unse-
rer Versorgung dienen und tagtäg-
lich tapfer für unser Bocholt
kämpfen. Wir müssen alles tun,
unsere Stadt mit seiner Bevölke-
rung zu schützen. Auch Nachbarn
sollten den Abstand von zwei Me-
tern nach Möglichkeit einhalten.
Das ist auch leider noch nicht so
wirklich angekommen und umge-
setzt worden. Bitte, Leute, werdet
endlich gescheit, Corona ist Krieg
und kein Kriegsspiel. Außerdem
danke ich der Polizei, Feuerwehr
und den Ordnungskräften für ih-
ren unermüdlichen Einsatz.

Haltet euch
an die Regeln!

Marlies Abeln, Bocholt

■ Leserbriefe geben die Meinung der
Verfasser wieder, mit der sich die Redak-
tion nicht immer identifiziert. Diese be-
hält sich Kürzungen vor.

LESERBRIEF

Corona-Epidemie

BOCHOLT (vdl) Die Bocholter
Heimbau hat jetzt 20 Meisen-
nistkästen in ihrem Bestand im
Quartier Fildeken-Rosenberg

aufgehängt. „Dadurch soll die
Ansiedlung von Meisen als na-
türliches Präventionsmittel ge-
gen die Eichenprozessionsspin-

ner gefördert werden“, sagt Vor-
standsassistentin Heidi Börger.
Durch dieses Projekt versuche
die Wohnungsbaugenossen-
schaft, auch zukünftig auf den
Einsatz von chemischen Be-
kämpfungsmitteln zu verzichten
und die Eichenprozessionsspin-
ner auf natürlichem Wege zu mi-
nimieren. Damit unterstütze die
Heimbau nicht nur den Natur-
schutzgedanken, sondern setze
auch auf das ökologische Gleich-
gewicht.

„Sollte das Projekt von Erfolg
gekrönt sein, können wir uns vor-
stellen, weitere Nistkästen in un-
serem Bestand aufzuhängen“,
kündigte Börger an. Die sollen
dann auch von regionalen Unter-
nehmen gefertigt werden. „Die
20, die wir jetzt aufgehängt ha-
ben, haben wir regional gekauft“,
sagt die Vorstandsassistentin im
Gespräch mit dem BBV.

Heimbau hängt Meisennistkästen auf
Wohnungsbaugesellschaft setzt im Kampf gegen Eichenprozessionsspinner auf Vögel.

Tobias Lebbing von der Bocholter Heimbau bringt an der Petersfeldstraße
einen der 20 Meisennistkästen an einem Baum an.  FOTO: SVEN BETZ

BOCHOLT (kel) In Barlo wird es ab
kommendem Montag eine Stra-
ßensperrung geben. Auf dem
Brande wird etwa in Höhe eines
Nutztierhofes (Hausnummer 4)
bis voraussichtlich Freitag,
24. April, tagsüber in der Zeit zwi-
schen 7 und 17 Uhr voll gesperrt.
Das teilt die Stadtverwaltung mit.
Grund für die Sperrung sind Ar-
beiten an den Stromleitungen.

Auf dem Brande in Barlo
ab Montag gesperrt

BOCHOLT (mpi) Eine 36-jährige
Radfahrerin aus Bocholt hat sich
bei einem Sturz am Donnerstag
leicht verletzt. Sie befuhr vom
Reusenweg kommend gegen
12 Uhr den Fischerweg in Lowick
und bog links in die Straße Zur
Eisenhütte ab. Dabei stürzte die
Radfahrerin auf dem Schotter-
parkplatz und erlitt laut Polizei
leichte Verletzungen.

Radfahrerin stürzt
und verletzt sich leicht
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BOCHOLT (har) Die Redaktion hat
die BBV-Leser aufgefordert, zu
schildern, wie sie die Corona-Kri-
se erleben. Was sind Ihre Ängste
und Sorgen? Josef Stanik berichtet
über die Einkaufsituation:

„Ich muss vorausschicken, dass
meine Lebensgefährtin und ich
uns strikt an die vorgegebenen
Abstände halten, besonders weil
wir über 70 sind und zur Risiko-
gruppe gehören. Gestern war ich
zum Einkaufen in einem Discoun-
ter. Beim Hineingehen wird durch
einen Sicherheitsdienst streng auf
die Abstände und Anzahl der zu-
gelassenen Käufer geachtet. Wenn
man nun den Laden betritt, wech-
selt das bis dahin gute Gefühl in
ein wenig Panik um. Die Gänge
sind dermaßen eng, dass teilweise
nur Abstände von circa 50 Zenti-
meter eingehalten werden kön-
nen, wenn Kunden rechts und
links des Ganges ihre Ware aussu-
chen. An einen empfohlenen Min-
destabstand von eineinhalb bis
zwei Metern ist nicht zu denken.

Dann frage ich mich, warum der

Discounter Nichtlebensmittel,
zum Beispiel Sitzkissen für Gar-
tenmöbel und vieles andere, zum
jetzigen Zeitpunkt verkaufen darf.
Diese Artikel laden zum längeren
Verweilen und Aussuchen ein. Der
Verkauf dieser Waren sollte besser
eingestellt werden.

Die Discounter sollten vielleicht
darüber nachdenken, noch weni-
ger Käufer gleichzeitig einzulassen
und dafür zu sorgen, dass die
Durchgangsbreite der Gänge er-
weitert wird. Was nützt es, wenn
wir alle sozialen Kontakte strengs-
tens unterlassen, aber beim Ein-
kaufen um so mehr gefährdet
sind? Trotzdem möchten wir uns
bei allen, die uns einen Einkauf
überhaupt ermöglichen, herz-
lichst bedanken.

Wenn auch Sie uns Ihre Erfahrungen
schicken möchten, schreiben Sie ei-
ne E-Mail an redaktion@bbv-net.de.
Geben Sie als Stichwort „Corona-Le-
seraktion“ an. Schön wäre es, wenn
Sie noch ein Bild oder mehrere Bilder
hätten, die zu dem Text passen.

BBV-LESER UND DIE CORONA-KRISE

Zu enge Gänge in
den Supermärkten
Josef Stanik berichtet von seinem Einkauf.

VON ALEXANDRA KNOP

BOCHOLT Eingangsbeschrän-
kungen in den wenigen Lä-
den, die derzeit noch öffnen
dürfen, und leere Innenstäd-
te: Für die Bürger hat sich das
Leben in den letzten Wochen
grundlegend geändert. Der
Einzelhandel und die Gastro-
nomie haben zu kämpfen.
Kleine, mittelständische, aber
auch die großen Firmen be-
kommen die Auswirkungen
der Corona-Krise zu spüren.

Jetzt ist Ideenreichtum ge-
fragt, um noch mit seinen
Kunden in Kontakt zu blei-
ben. Viele Unternehmen bie-
ten mittlerweile einen Liefer-
service oder das Abholen von
Ware an – dies ist oftmals
auch kontaktlos möglich.
Weiterhin werden zur Vermei-
dung von mehreren Kunden
in den Geschäften Einzelter-
mine ausgemacht. Selbst bei
vielen Autowerkstätten gibt es
momentan einen Hol- und
Bringservice sowie einen dar-
in eingeschlossenen Reini-
gungsdienst.

Die Coronakrise schränkt
das tägliche private und vor
allem das wirtschaftliche Le-
ben in Deutschland zuneh-
mend ein. Unsere Region und
die Bürger müssen in dieser

Zeit füreinander da sein!
Deshalb bietet die BBV-Me-
diengruppe den örtlichen Fir-
men und Einwohnern eine
kostenlose Plattform unter
www.bbv-verbindet.de, um
sich gegenseitig über Angebo-
te und Dienstleistungen auf
dem Laufenden zu halten.
Denn vor allem jetzt ist wich-
tig für uns alle, den hiesigen
Einzelhandel, die Gastrono-
mie und die Dienstleister in
dieser schwierigen Zeit nicht
zu vergessen – und zu versu-
chen, die Unternehmen so
gut es geht zu stärken. Denn
unsere Region lebt von der
Vielfältigkeit kleiner und gro-
ßer Firmen.

Die BBV-Mediengruppe
lädt alle Unternehmer dazu
ein, ihre aktuellen Services,
Lieferdienste oder Online-
shops mit Ortsbezug online
zu veröffentlichen – und das
kostenlos. Gleichzeitig kön-
nen auch Kunden das Formu-
lar nutzen und so ihre Emp-
fehlungen und Erfahrungen
teilen. Auf der neuen Inter-
netseite sind bisher über
130 Unternehmen aus der Re-
gion abgebildet. Die Seite
wird täglich aktualisiert und
erweitert. Mehr Infos gibt es
unter www.bbv-verbindet.de
oder unter � 02871/284-230.

BBV verbindet Firmen und Bürger
Auf einer kostenlosen Internet-Plattform der Mediengruppe können Unternehmen ihre aktuellen Services,
Lieferdienste oder Onlineshops mit Ortsbezug für Bürger veröffentlichen. Schon über 130 Firmen machen mit.

Das ist die neue Internetseite
www.bbv-verbindet.de. Auf der
können sich Bürger über die aktu-
ellen Services, Lieferdienste oder
Onlineshops mit Ortsbezug hiesi-
ger Unternehmen informieren.

BOCHOLT (jkr) Einen ungewöhn-
lichen „Fahrgast“ hat BBV-Le-
ser Hans-Friedo Mack vor ein
paar Tagen „aufgegabelt“. Er
wollte eine Fahrradtour ma-
chen und stellte deshalb schon
mal seine Fietse in Stenern
nach draußen. Als er dann kur-
ze Zeit später aus dem Haus
kam, hatte ein Rotkehlchen
schon einmal für die Radtour
vorne auf dem Zug seiner
Gangschaltung Platz genom-
men.

„Ich hatte versucht, ihm klar-
zumachen, die Radtour könnte
länger dauern“, erzählt Mack.
Auch könne er nicht garantie-
ren, dass er vor der Dunkelheit
zurückkomme.

Das Rotkehlchen ließ sich je-
doch nicht beirren – es verweil-
te etwa zehn Minuten auf dem
Rad. Vielleicht eine Pause vom
anstrengenden Nestbau?

Vogel will
auf dem Fahrrad
mitfahren

BBV-Leser Hans-Friedo Mack foto-
grafierte dieses Rotkehlchen, das
ihn offenbar zu einer Radtour be-
gleiten wollte.

FOTO: HANS-FRIEDO MACK

BOCHOLT (rü) Am Dienstag ist für
Stadtmuseumsleiter Georg Ket-
teler offiziell der letzte Tag. Eine
Nachfolgerin ist bereits gefun-
den. Sie starte am 1. Juli, erklärte
Stadtpressesprecherin Amke
Derksen auf Nachfrage des BBV.
Näheres zur Person wollte sie je-
doch noch nicht sagen. Die Ent-
scheidung sei letzte Woche gefal-
len, fünf Leute hätten in der nä-

heren Auswahl für die halbe Stel-
le als Museumsleiter gestanden,
sagte Derksen. Die Stadt würde es
gerne sehen, wenn Georg Ketteler
noch bis zum Juli das derzeit we-
gen der Corona-Krise geschlosse-
ne Museum leite und seine Nach-
folgerin dann auch einarbeite.
Doch es müsse noch mit Ketteler
darüber gesprochen und eine
Vereinbarung getroffen werden.

Nachfolgerin für
Museumsleiter gefunden
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