
- 2 -

Nr. 3
3. Sitzung

N i e d e r s c h r i f t

über die Sitzung des Ausschusses für Kultur und Tourismus des Rates der Stadt Kalkar 
am

10.05.2016 Hell ja nein   Herr Hubert Vorname
10. Mai 2016

Auf Einladung des Vorsitzenden Hell sind die nachstehend Genannten um 18:00 Uhr im großen 
Sitzungssaal des Rathauses versammelt:

Die Mitglieder: SB Bettray, Steffen Forum Kalkar
RM Boßmann, Ansgar CDU
SB Doll, Bernhard Forum Kalkar
RM Görden, Hans-Wilfried CDU
RM Hell, Hubert Forum Kalkar
RM Märker, Irene CDU
RM Pageler, Günter FBK
RM Verhalen, Christel GRÜNE
SB Vermaasen, Frank Forum Kalkar

Von der Verwaltung: Bürgermeisterin Dr. Schulz, Britta
Stadtangestellter Münzner, Harald

Mit Verspätung
eingetroffen:

RM Verhalen, Christel (GRÜNE)
- während Punkt 2. der Tagesordnung -

Entschuldigt fehlen: SB Minten, Hannah SPD
RM Mosler, Birgit SPD

Die Schriftführerin: Stadtangestellte Gamerschlag, Anna

Vorsitzender Hell eröffnet die Sitzung und stellt den form- und fristgerechten Eingang der Ein-
ladung sowie die Beschlussfähigkeit des Ausschusses fest.

Vor Eintritt in die Tagesordnung verpflichtet Vorsitzender Hell den sachkundigen Bürger Bern-
hard Doll gemäß § 43 GO NRW.

Der Ausschuss für Kultur und Tourismus berät nun folgende

T a g e s o r d n u n g :

I. Öffentlicher Teil

1. Einwohnerfragen  
2. Tourismus in Kalkar 2015 - Statistische Übersicht (DS-Nr. 10/242) 
3. Städte-Partnerschaftsverein Kalkar (ohne DS)

 Sachstandsbericht
4. Grieth am Rhein (DS-Nr. 10/243) 

 Antrag des Organisationsteams „Unser Dorf hat Zukunft“ auf Ergänzung des 
Stadt(teil)namens

5. Neues Wappen für Hönnepel (DS-Nr. 10/244) 
 Bürgerantrag

http://www.kalkar.de/C1257BB10044F2D4/html/EA1CE5BF77C4660FC1257FA100302C76?OpenDocument
http://www.kalkar.de/C1257BB10044F2D4/html/6D60168216D8ED3DC1257FA100305D27?OpenDocument
http://www.kalkar.de/C1257BB10044F2D4/html/A2F32AE6A1613A8DC1257FA100308BA2?OpenDocument
http://www.kalkar.de/C1257BB10044F2D4/html/CEB85559A05FCDA2C1257FA10030C4BC?OpenDocument
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6. Kriegerdenkmal Kalkar - Zur Geschichte des Denkmals (DS-Nr. 10/245) 
 Sachstandsbericht

7. Mitteilungen  
8. Fragen gemäß § 17 der Geschäftsordnung  
9. Einwohnerfragen  

II. Nichtöffentlicher Teil

10. Fragen gemäß § 17 der Geschäftsordnung  
11. Mitteilungen  

- - - - -

I. Öffentlicher Teil

1. Einwohnerfragen  

Es ergehen keine Wortmeldungen.

2. Tourismus in Kalkar 2015 - Statistische Übersicht (DS-Nr. 10/242) 

Stadtangestellter Münzner erläutert die Drucksache und erklärt, dass sich die Zahl der 
Touristen, die die Touristik-Information (TIK) im Museum besuchen, stark erhöht habe; 
schriftliche Anfragen gehen zurück. Dies führt er darauf zurück, dass im Internet vorab 
alles Wissenswerte zu finden sei. Der Wohnmobilplatz habe - bedingt durch seine gute 
Lage und Ausstattung - weiterhin eine hohe Anzahl an Übernachtungen. Die rück-
läufigen Zahlen bei den Stadtführungen erklärt er mit dem veränderten Verhalten der 
Touristen, die inzwischen lieber individuell eine Stadt erkunden als in Gruppen. Ein 
stärkeres Interesse der Touristen gelte thematischen Führungen. Die TIK bietet in die-
sem Segment eine Vielzahl von Thementouren, speziellen Kinderführungen und Rund-
gängen mit inszenierten Elementen an (z. B. Mühlenführungen, Kalkarer Kaufleute, 
Bier- und Kräutertour). 

Für die touristischen Angebote - Stadtführungen, Kurz-Informationen, Gastronomie-
und Unterkunftsverzeichnis, Kunst & Kulinarisches, Veranstaltungen - sind neugestalte-
te Flyer herausgegeben worden, die Stadtangestellter Münzner vorstellt.

Auf Fragen von SB Doll und RM Boßmann nach alternativen Konzepten zu den Stadt-
führungen, wie etwa selbständige Audioführungen oder Führungen zur Baugeschichte, 
entgegnet Stadtangestellter Münzner, dass künftig ein Schwerpunkt auf die Erstellung 
einer nutzerfreundlichen Homepage mit interaktiven Möglichkeiten gelegt werde und 
verweist auf die geplanten, mit QR-Code gestützten Stadtrundgänge. Er betont aus-
drücklich, dass die Zahl der gebuchten Stadtführungen kein ausschlaggebendes Krite-
rium für die Zahl der Touristen sei, die Kalkar besuchen. Die Beratung vor Ort und die 
Serviceangebote würden auf jeden Fall stark genutzt.

SB Doll erkundigt sich, ob man die Attraktivität der Dauerausstellung im Museum nicht 
steigern könne. 

Stadtangestellter Münzner erklärt, dass das Museum in erster Linie ein Kunstmuseum 
mit Wechselausstellungen und die Präsentation der eigenen Sammlung und der des 
„Verein der Freunde Kalkars e. V.“ durchaus ansprechend sei. Die bescheidene Dauer-
ausstellung zu vorwiegend stadtgeschichtlichen Themen sei in den alten Gebäuden mit 
schwierigen Raumverhältnissen untergebracht. Ein geplantes neues Lichtkonzept 
könne aber sicherlich positive Auswirkungen haben. 

http://www.kalkar.de/C1257BB10044F2D4/html/FE477410E844B837C1257FA10030E99F?OpenDocument
http://www.kalkar.de/C1257BB10044F2D4/html/EA1CE5BF77C4660FC1257FA100302C76?OpenDocument
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Der Ausschuss für Kultur und Tourismus nimmt die statistische Übersicht zur Kenntnis.

3. Städte-Partnerschaftsverein Kalkar (ohne DS)
 Sachstandsbericht

Stadtangestellter Münzner führt aus, dass in einem kleineren Kreis Projekte für einen 
Partnerschaftsverein überlegt und Vereinssatzungen anderer Städte (Kleve, Xanten, 
Goch) eingesehen wurden, um Anregungen für eine Kalkarer Satzung zu finden. 

Auf eine entsprechende Frage von RM Boßmann erklärt er, dass sich der Verein für 
beide Partnerschaften engagieren werde. Frau Ungemach fährt demnächst in die 
französische Partnerstadt Juvignac und wird auch dort über die Vereinsgründung in-
formieren. Im Juli kommen französische Schülerinnen und Schüler nach Kalkar; am 
15.07. ist ein kleiner Empfang im Rathaus mit den Austauschschülern und den Kalkarer 
Gasteltern terminiert. Nach dem Sommer soll ein französisch-polnisch-deutscher Abend 
stattfinden. Bei diesen Veranstaltungen soll der Verein (i. G.) bereits aktiv werden.

Der Ausschuss für Kultur und Tourismus nimmt die Ausführungen zur Kenntnis.

4. Grieth am Rhein (DS-Nr. 10/243) 
 Antrag des Organisationsteams „Unser Dorf hat Zukunft“ auf Ergänzung des 

Stadt(teil)namens

Vorsitzender Hell erklärt, dass Grieth zwar bei der kommunalen Neugliederung 1969 
seine Eigenständigkeit verloren habe, doch die Lage unmittelbar am Rhein und die da-
mit eng verbundene über 750-jährige Geschichte der ehemaligen Stadt Grieth werde 
durch die Ergänzung des Stadt(teil)namens „Grieth am Rhein“ unter Marketing-
Aspekten an Potential gewinnen. 

Auf Nachfrage von RM Boßmann erklärt er, dass nur Kosten für den Austausch der drei 
Ortseingangstafeln entstehen.

Der Ausschuss für Kultur und Tourismus stimmt dem Antrag auf Ergänzung des 
Stadt(teil)namens „Grieth am Rhein“ einstimmig zu.

Ein Austausch der Ortseingangstafeln wird sukzessive erfolgen.

5. Neues Wappen für Hönnepel (DS-Nr. 10/244) 
 Bürgerantrag

RM Görden erläutert die Drucksache und erklärt, dass die bisher als „Gemeindewap-
pen“ von Hönnepel fungierende Darstellung nach seinen umfangreichen Recherchen 
weder historisch noch heraldisch korrekt ist. Er legt dar, warum das Wappen, das er bei 
seinen Forschungen gefunden hat (Schild mit blauem Grund; ein silberner Querbalken; 
im rechten Oberwinkel eine Merle), als symbolhafte Darstellung für den Kalkarer Stadt-
teil Hönnepel zutreffender ist. 

Auf die Frage von SB Bettray nach dem Aufwand für die Verwaltung erklärt Stadtange-
stellter Münzner, dass die Darstellung nicht den Charakter eines formell beantragten 
und genehmigten Wappens habe, sondern symbolhaft den Stadtteil Hönnepel auf der 
Homepage und am Wappenbaum an der Mühle repräsentieren werde. Der Aufwand sei 
daher gering.

http://www.kalkar.de/C1257BB10044F2D4/html/6D60168216D8ED3DC1257FA100305D27?OpenDocument
http://www.kalkar.de/C1257BB10044F2D4/html/A2F32AE6A1613A8DC1257FA100308BA2?OpenDocument
http://www.kalkar.de/C1257BB10044F2D4/html/CEB85559A05FCDA2C1257FA10030C4BC?OpenDocument
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RM Verhalen erkundigt sich, ob mit den Bewohnern von Hönnepel über diese neue 
Darstellung gesprochen worden sei. 

RM Görden bejaht dies und erklärt, das neue Wappen habe Zustimmung gefunden.

Vor der Abstimmung verlässt RM Görden den Sitzungssaal.

Der Ausschuss für Kultur und Tourismus stimmt dem Antrag auf Neufassung des Hön-
nepeler Wappens mit 7 Ja-Stimmen und einer Enthaltung zu.

Nach der Abstimmung kehrt RM Görden den Sitzungssaal zurück.

6. Kriegerdenkmal Kalkar - Zur Geschichte des Denkmals (DS-Nr. 10/245) 
 Sachstandsbericht

Vor Beratung des Tagesordnungspunktes 6 stellt RM Pageler die Frage, ob 
RM Schwaya (SPD) beratend an diesem Tagesordnungspunkt teilnehmen könne, da 
an der heutigen Sitzung des Ausschusses kein SPD-Mitglied teilnehme.

Daraufhin stellt Vorsitzender Hell folgenden Antrag:

RM Schwaya soll als beratendes Mitglied an der Behandlung des Tagesord-
nungspunktes 6 teilnehmen.

Der Ausschuss stimmt der Teilnahme von RM Schwaya als beratendes Mitglied bei 
Tagesordnungspunkt 6 einstimmig zu.

Ergänzend zur Drucksache erklärt Stadtangestellter Münzner, dass es sich bei diesem 
Tagesordnungspunkt um die Behandlung eines komplexen Themas handele. Was künf-
tig mit dem Kriegerdenkmal geschehe, sei Angelegenheit des Rates, der darüber auch 
zu entscheiden habe. Der Ausschuss für Kultur und Tourismus habe die Aufgabe, den 
weiteren Umgang mit dem Denkmal klären zu helfen.

Das 1936 errichtete Denkmal, das in Form und Sprache eindeutig nationalsozialistisch 
angelegt sei, und der im vergangenen Jahr erfolgte Nachweis durch den Historiker 
Dr. Hans Hesse, dass die Zeilen auf der Rückseite zwar minimal verändert, aber ein-
deutig von Adolf Hitler stammen, forderten geradezu eine Auseinandersetzung. Auch 
habe sich die Erinnerungs- und Gedächtniskultur in den vergangenen Jahrzehnten ver-
ändert.

Stadtangestellter Münzner zeigt Fotos des Denkmals und der Umgebung sowie eine 
Fotomontage, bei der vor dem Denkmal eine etwas getrübte Glasscheibe mit einer 
Foto-Text-Dokumentation zur Geschichte des Denkmals die direkte Sicht auf das 
Denkmal absichtlich unterbrechen soll.

RM Görden merkt an, dass die Sätze auf der Rückseite zwar von Hitler stammen, sie 
aber aus dem Zusammenhang gerissen seien. Er fragt im Namen der CDU-Fraktion, ob 
es möglich sei, das Denkmal z. B. auf den Soldatenfriedhof zu versetzen, ebenso auch 
den Gedenkstein für die Opfer des Nationalsozialismus, um einen zentralen Ort zu 
schaffen, der dem Gedenken einen würdigen Rahmen gebe. Eine Tafel mit Erklärungen 
zum Denkmal könne man vorher schon aufstellen und sie später bei einer endgültigen 
Versetzung des Denkmals auch wieder anbringen.

http://www.kalkar.de/C1257BB10044F2D4/html/FE477410E844B837C1257FA10030E99F?OpenDocument
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BM Dr. Schulz lehnt diesen Vorschlag ab; das Denkmal sei und bleibe für sie national-
sozialistisch, ein Versetzen auf den Soldatenfriedhof empfinde sie als unangemessen.

RM Schwaya merkt an, dass sich für ihn allgemein die Frage nach dem Umgang mit 
dem Platz und seiner Nutzung stelle. Er könne sich dort auch eine Boule-Anlage
vorstellen. Man müsse vielleicht abwarten, ob sich eine wirklich überzeugende Lösung 
biete. 
Für ihn sei es auch denkbar, auf den Platz, wo das Denkmal stehe, die anderen 
Gedenksteine zu setzen; so könne eine Art Gedenkpark entstehen. Für das Krieger-
denkmal sei aber eine Tafel mit ergänzenden Informationen notwendig.

RM Pageler erwähnt, dass eine Anfrage beim Volksbund Deutscher Kriegsgräberfür-
sorge die Antwort gebracht habe, dass man das Zitat aus Sicht der damaligen Zeit 
betrachten müsse. Er berichtet weiter, dass seine Fraktion versucht habe, ein Stim-
mungsbild der Kalkarer Bürgerinnen und Bürgern zu bekommen. Es seien relativ weni-
ge Rückmeldungen eingetroffen. Es überwiege aber die Meinung, dass das Denkmal 
allen Gefallenen gewidmet sei, es solle bleiben und auch nicht versetzt werden, aber es 
müsse eine Tafel mit Erklärungen geben. Für ihn sei vorstellbar, dass die gesamte An-
lage durch eine parkähnliche Gestaltung durchaus zu einem „Ort der Begegnung“ für 
die Kalkarer Bevölkerung werden könne.

Auf die Frage von RM Boßmann, ob der Vorschlag der Verwaltung, die Hinweistafel vor 
das Denkmal zu setzen, die Absicht habe, das Denkmal zu verstecken, entgegnet 
Stadtangestellter Münzner, dass dies nicht gewollt sei. Vielmehr solle der Blick etwas 
gebrochen werden und so mehr Aufmerksamkeit fordern. 

In der sich anschließenden lebhaften Diskussion, an der sich SB Doll, die Ratsmit-
glieder Pageler, Boßmann, Schwaya sowie BM Dr. Schulz beteiligen, geht es darum zu 
klären, ob die anzubringende Tafel mit Erklärungen auch als eine Art „künstlerische 
Installation“ zu interpretieren sei oder ob sie sich auf die Wiedergabe sachlicher Infor-
mationen beschränken soll.

SB Vermassen erklärt, dass für ihn das Denkmal immer eher ein Mahnmal für alle 
Gefallenen sei; man könne es nicht durch eine Tafel verdecken und so seine Existenz 
leugnen.

Zum Abschluss der Diskussion fassen RM Pageler und RM Schwaya zusammen, dass 
das Aufstellen einer Tafel mit sachlichen Informationen, z. B. seitlich vom Denkmal, 
notwendig sei; der Platz solle neben dem Denkmalbereich auch zu einem Ort der 
Begegnung und dementsprechend gestaltet werden. Der Text für die Informationstafel 
soll dem Rat in einer der nächsten Sitzungen vorgelegt werden.

Der Ausschuss für Kultur und Tourismus stimmt einer Foto-Text-Dokumentation der 
Geschichte des Denkmals (NS, Wettbewerb, Nachkriegsgedenken u. a.) in unmittel-
barer Nähe des Denkmals ohne Verdeckung der Inschrift einstimmig zu.

7. Mitteilungen  

7.1 Stadtangestellter Münzner zeigt zwei Beispiele (Rathaus, Linde) für die geplanten 
Hinweistafeln an ausgewählten Standorten. Diese Tafeln sollen mit QR-Code di-
rekt auf die Homepage der Stadt verweisen, wo noch mehr Fotos/Texte und kurz-
gefasste Übersetzungen in niederländischer und englischer Sprache zu finden 
sein werden. 
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Auf entsprechende Fragen von SB Doll und RM Pageler antwortet er, dass zu-
nächst an 10 Gebäuden die alten Tafeln ausgetauscht und über Jahre verteilt im-
mer weitere Tafeln ergänzt werden sollen.

7.2 Stadtangestellter Münzner informiert, dass laut Auskunft von Herrn Stadtoberbau-
rat Sundermann der am 25.04.2016 eingegangene Antrag der Fraktion Forum 
Kalkar zur Anbringen von Denkmalplaketten an denkmalgeschützten Häusern an-
tragsgemäß von der Verwaltung umgesetzt werde. Die Besitzer der Häuser sollen 
angeschrieben und über die Plaketten informiert werden.

7.3 Stadtangestellter Münzer informiert, dass SB Doll versucht habe, die ehemalige 
Synagoge, von der nur ein Foto und eine Schornsteinzeichnung als Quellen vor-
handen sind, zeichnerisch darzustellen. Er dankt für diesen Beitrag zur Geschichte 
der Juden in Kalkar.

7.4 Stadtangestellter Münzner macht auf folgende Termine aufmerksam:

 am 16.05. (Pfingstmontag) beteiligt sich die Mühle am Hanselaer-Tor am 
Mühlentag

 am 21.05. Jazzkonzert im Ratssaal, im Rahmen „Kreis Klever Kul(tour)tage“, 
auch das Wisseler Stiftsmuseum beteiligt sich.

 am 29.05. und 05.06.: weitere Konzerte im Ratssaal zur Finanzierung des 
Flügels. Er weist darauf hin, dass noch Tasten gegen eine Spende reserviert 
werden können.

 28.05.: „Kalkar on Wheels“; ca. 130 Trucks starten im Wunderland, fahren 
nach Emmerich, über Grieth, Wissel, nach Kalkar und über Hönnepel zurück 
- ein Projekt mit großer Beteiligung der Vereine und der Freiwilligen Feuer-
wehr.

 am 21.06. findet im Ratssaal eine öffentliche, ganztägige Veranstaltung der 
Arbeitsgemeinschaft Historische Stadtkerne NRW mit Vorträgen zur Thematik
„Baukultur“ statt.

7.5 Stadtangestellter Münzner informiert, dass die speziell für Kalkar entworfenen 
Briefmarken (eine farbige Grafik des Rathauses) schon vergriffen seien.

8. Fragen gemäß § 17 der Geschäftsordnung  

8.1 RM Pageler fragt nach der „Mühlenmaus“ (Plüschtier). 

Stadtangestellter Münzer berichtet, dass das Interesse an diesem Marketingartikel 
nicht sehr stark gewesen sei. Die Produktions- und damit auch die Verkaufskosten 
seien zu hoch gewesen.

8.2 SB Doll fragt nach Veranstaltungen für den „Tag des offenen Denkmals“.

Stadtangestellter Münzer informiert, dass Stadtführungen zum Thema des Tages 
angeboten werden. 

SB Doll regt an, Gesprächskreise unter dem Thema „Häuser erzählen Geschich-
ten“ zu bilden, in denen Kalkarer Bürgerinnen und Bürger auch mit Hilfe alter Fotos 
Interessantes über Häuser erzählen. 

Stadtangestellter Münzer teilt mit, dass es seit einigen Monaten in Grieth einen 
solchen Gesprächskreis gibt, der sich sehr aktiv betätigt. 
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8.3 SB Bettray fragt nach, ob es bei den vielen Aufgaben, die zu bewältigen seien, 
nicht sinnvoller sei, wenn der Ausschuss für Kultur und Tourismus bis zu vier Mal 
im Jahr tagen würde statt nur zwei Mal.

BM Dr. Schulz entgegnet, dass der Ausschuss ein Beschlussorgan für vorgegebe-
ne Themen, die intensiv diskutiert werden könnten, sei. Offene Beratungen und ein 
Meinungsaustausch sollten in anderen Gremien stattfinden.

8.4 RM Pageler fragt nach dem Datum für die Eröffnung des Alleenradweges.

Stadtangestellter Münzer erklärt, dass die Eröffnung für den Monat Juni geplant 
sei.

9. Einwohnerfragen  

Herr Wilfried van Haag, Jan-Joest-Straße 31, Kalkar, fragt, ob es möglich sei, den eher 
sehr versteckt stehenden Gedenkstein für die Opfer des Nationalsozialismus auf den 
Platz zu versetzen, wo sich auch das Kriegerdenkmal befinde.

Stadtangestellter Münzer schlägt vor, diese Frage im Rat zu klären.

Ende der Sitzung:  20:00 Uhr

Der Vorsitzende: Die Schriftführerin:

Hell Gamerschlag
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