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Protokoll

über die Stammtischveranstaltung der Interessengemeinschaft Venekotensee e.V. zum Thema „Wohnmobil-

Stellplatz“ am 06.07.2017 in der Gaststätte „Zur Post“ in Elmpt,  von 19.00 Uhr – 21.00 Uhr.

An dieser Veranstaltung nahmen mehr als 120 Personen teil, darunter die „Bürgerinitiative Venekoten“  (BI).
Herr Blaschke, ehemaliger Vorsitzender der IGV, stellte sich als Moderator der heutigen Stammtisch- 
Veranstaltung vor. Er begrüsste die Gäste, Herrn Bürgermeister Wassong mit seinem Fachbereichsleiter Herrn 
Hinsen, sowie die Vertreter von fast allen Parteien, die im Rat der Gemeinde vertreten sind und hier Rede und 
Antwort stehen wollen. Ebenso begrüsste er die Mitglieder der Bürgerinitiative und den Bauherrn Kreis.
Er erklärte, dass ein Protokoll von dieser Veranstaltung erstellt wird, das anschliessend öffentlich bekannt-
gegeben werden soll. Dazu sei es erforderlich, dass bei Wortmeldungen zuerst der Name genannt wird. Ein 
Mikrofon werde dazu im Saal durchgereicht. Zwischenrufe werden nicht protokolliert. Wer nicht wünscht, dass
sein Name oder Beitrag protokolliert wird, möge dies vorher bekannt geben, darauf wird Rücksicht genommen.
  
Herr Wassong stellte sich kurz vor und begann mit der Vorstellung des Projekts „Wohnmobilplatz“ und erklärte 
die Hintergründe. Er wurde unterbrochen durch eine Frage der BI, die ein Antwortschreiben auf ihr Schreiben an 
den Bürgermeister anmahnte. 
Der Bürgermeister hat sich dafür entschuldigt und eine Beantwortung zugesagt.
Ein Zwischenrufer, der sich als Rechtsanwalt Wiens vorstellte, brüllte daraufhin wilde Anschuldigungen unter-
schiedlichster Art in den Saal.
Frau Schnieders bat, diesen unsachlichen Verlauf der Veranstaltung zu unterlassen.
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Bürgermeister Wassong setzte seine Ausführungen fort und erklärte Grundsätzliches zum Bauverfahren. Er 
sagte, dass ein öffentliches Beteiligungsverfahren noch bevorstehe. Herr Hinsen solle das Verfahren näher 
erklären.
Frau Müller von der BI beklagte, dass es seitens der IGV keine Informationen und keine Unterstützung gegeben 
habe. Frau Eberstein-Krings, Vorsitzende der IGV, hielt dagegen, dass dies nicht stimmt. Ausserdem gab es bis 
jetzt keine Neuigkeiten zum Thema. Das sollte mit dieser Veranstaltung erfolgen.

Herr Hinsen informierte über den aktuellen Stand im Verfahren. Da die vorgelegten Pläne des Bauherrn mit dem 
damals gültigen Bebauungsplan (der eine Hotelanlage vorsah) nicht übereinstimmten, hat die Gemeindever-
waltung einen Antrag zur Änderung des Bebauungsplanes bei der dafür zuständigen Bezirksregierung in 
Düsseldorf gestellt. Diese hat jetzt den Antrag positiv beschieden.
Zwischenfrage von Herrn Pfau: Warum hat die Gemeinde Niederkrüchten diese Änderung empfohlen?
Bürgermeister Wassong erklärte, dass das vorgelegte Konzept für gut befunden wurde, auch vom 
Planungsausschuss und vom Rat der Gemeinde, und dass es auf alle Fälle eine Verbesserung des Ortsbildes 
darstellt. Er wirbt für einen naturnahen und sanften Tourismus in der Gemeinde.

Daraufhin stürmte Herr Wiens (sen.) laut schreiend auf die Empore, riss das Mikrofon an sich und wütete auf 
alles und gegen jeden. Der Bürgermeister nahm kopfschüttelnd Platz.
Der Moderator bat, Herr Wiens möge diese Anschuldigungen, die nichts mit dem Thema zu tun hatten,  
unterlassen und wies ihn zurück auf seinen Platz.
Die Veranstaltung wurde fortgesetzt.

Auf die Frage eines Zwischenrufers nach der Parkplatzsituation antwortete Herr Pfau, dass es hier nur um einen 
Wohnmobil- Stellplatz gehe, nicht um Parkplätze.
Herr Frentzen berichtete über ein Vorkommnis mit einem Wohnmobil vor den Hochhäusern, weiterhin von einem 
Feuerwehreinsatz bei einem Grillfeuer am See.
Herr Dreissig, der auch im Hochhaus wohnt, sagte, dass er seit 30 Jahren in Venekoten wohnt, und dass es hier 
immer Parkplatzprobleme gegeben hat, die auch durch zusätzliche Parkplätze am Wohnmobilplatz  nicht gelöst 
werden. Er ist dafür, gemeinsam mit der Gemeinde ein Konzept zu entwickeln.
Frau Thorwesten versteht nichts, weil alle durcheinander reden würden und mahnt Ruhe an.
Ein Nicht- Venekotener (selbst Wohnmobilist) bemerkt, dass er ausser Hass noch keine vernünftigen Argumente 
gegen einen Wohnmobilplatz gehört hat. Er erklärte, wie es bei An- und Abreise zugeht, dass es auf solchen 
Plätzen geregelte Zeiten gibt und dass ein Tennisplatz bestimmt mehr Lärm erzeugt.

Bürgermeister Wassong kam dann doch noch einmal zu Wort. Er machte noch einmal klar, dass das geregelte 
Verfahren für den Bau des Wohnmobilplatzes noch bevorsteht. Mit Sicherheit wird dabei auf eine Einbindung in 
die Natur geachtet.
Er könne sich vorstellen, ein touristisches Konzept für ganz Niederkrüchten zu entwickeln. Danach gab es viele 
Zwischenrufe und Beschimpfungen.
Der Bürgermeister bat daraufhin das Publikum um Verständnis, dass er nicht bereit ist, sich solche 
Beschimpfungen auf ihn, die Verwaltung und die Politik anzuhören. Er verliess den Saal, gefolgt von 
Fachbereichsleiter Hinsen und den meisten Vertretern der politischen Parteien.

Einige Zwischenrufer baten alle Veranstaltungsteilnehmer ruhig zu bleiben. Die Frage des Moderators, ob die 
Veranstaltung weiter fortgesetzt werden sollte, wurde von der Mehrheit bejaht.
Der Moderator bat um Mässigung. Er fragte die Anwesenden, wer eigentlich gegen und wer für den 
Wohnmobilplatz ist, wobei sich herausstellte, dass sich doch auch viele für einen Platz ausgesprochen haben.
Frau Bruinsma sagte, sie sei für einen Wohnmobilplatz und eine Gastronomie.
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Frau Sonja Bertulot (jr.) fand es schade, das alles so ausarten musste. Sie sei nicht für, aber auch nicht generell 
gegen einen solchen Platz. Aber alles könne eigentlich nur besser werden. Für Venekoten sei das ganze Theater
peinlich.
Ein nicht namentlich Genannter führte aus, er wohne seit 40 Jahren in Venekoten. Weil sich lange nichts auf dem
freien Gelände getan hat, finde er es gut, dass sich endlich ein Investor gefunden hat. Venekoten würde sonst 
komplett vergammeln.
Verschiedene Redner beschworen eine Kooperation, keine gegenseitigen Beschimpfungen.
Kein Kachelofen bedeutet, keine Alternative in Venekoten zu essen oder sich zusammenzusetzen.
Frau Liesenfeld war der Auffassung, dass bei einer Strassenbreite von 4,5 m und einer Breite der Wohnmobile 
von 2,75 m Stauungen vorprogrammiert seien.
Herr Dreissig hielt dagegen, dass kein normales Fahrzeug breiter als 2,5 m sein darf.
Ein weiterer Venekotener meldete sich und sagte, er hätte mehrere Jahre in Köln gelebt. Jetzt wohne er wieder 
hier mit seinen Kindern und ist erstaunt darüber, wie sich einige Anwohner regelrecht zumauern und ihre 
Grundstücke mit hohen Bretterzäunen und Hecken verbauen.
Herr Krüger, seit kurzem Mitglied im Vorstand der IGV, schildert die Situation am Reitstall. Auch dort sei es laut,
aber das wusste er vorher, er muss damit leben. Er erwähnt auch, dass es beschämend sei, wie 
niedergekommen einige Gärten und Häuser aussähen.

Herr Pfau wollte auf die unschönen Garagenvorplätze eingehen, wurde aber unterbrochen, da dies nicht zum 
heutigen Thema gehört.
Eine Frau sprach (per Du) den Bauherrn, Herrn Kreis, an. Sie erinnerte an die schönen Veranstaltungen im alten 
Kachelofen. Sie fragte ihn auch, was er zu dem Gerücht eines entstehenden „Rotlicht-Millieus“ meint.
Herr Kreis entgegnete, dass das alles Unsinn sei. Er habe bereits jetzt über dem Restaurant 7 Zimmer. Warum 
solle er dann noch 2 bis 3 Jahre warten, bis der Wohnmobilplatz fertig sei.

Nachdem die Unruhestifter und die Bürgerinitiative den Saal verlassen hatten, fragte der Moderator, wie es nun 
weitergehen soll. Auf die Frage meldete sich Johannes Wahlenberg, Vorsitzender der CDU-Fraktion im 
Gemeinderat und Mitglied im Planungs-, Verkehrs- und Umweltausschuss, zu Wort. 
Er erläuterte, dass für das private Vorhaben (Errichtung einer Wohnmobilanlage mit 20 Stellplätzen auf dem 
früheren Tennisgelände) die Änderung des bestehenden Bebauungsplans erforderlich sei, der an dieser Stelle 
eine Fläche für Freizeitsport und Gastronomie vorsehe. Der Rat habe im November 2016 fast einstimmig den 
Einleitungsbeschluss zur 4. Änderung des Bebauungsplans "Venekotensee-Ost" gefasst, weil mit der 
Planänderung die Möglichkeit gesehen werde, das touristische Angebot in der Gemeinde zu erweitern und durch 
die ergänzende Nutzung das Restaurant "Kachelofen" wirtschaftlich gestärkt werden könne. Die Kosten des 
Verfahrens habe der Antragsteller zu tragen.
Herr Wahlenberg wies weiter darauf hin, dass es für das Bauleitplanverfahren im Baugesetzbuch klare rechtliche
Vorgaben gebe, die zu beachten seien. Die Belange des Natur- und Landschaftsschutzes und des Arten-
schutzes seien ebenso Gegenstand des Planverfahrens wie die Belange des Immissionsschutzes und die zu 
erstellenden Gutachten (Lärm- und Verkehrsgutachten). Die öffentlichen und privaten Belange seien
zu ermitteln, zu bewerten und mit den Belangen des Vorhabens abzuwägen. Ein wesentlicher Bestandteil des 
Verfahrens sei die förmliche Beteiligung der Öffentlichkeit und somit auch privater Betroffener. Das Bauleit-
planverfahren befinde sich derzeit noch in einem sehr frühen Stadium. Gutachten und Stellungnahmen von 
Fachbehörden lägen noch nicht vor. Erst wenn dies der Fall sei, werde die baugesetzlich vorgeschriebene 
Öffentlichkeitsbeteiligung durchgeführt. Darauf werde durch öffentliche Bekanntmachung und in der Presse 
hingewiesen. In Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung habe jeder Anwohner Gelegenheit, einzeln oder in 
Gemeinschaft mit anderen, Einwände in das Verfahren einzubringen. Letztlich habe dann der Rat über die 
abgegebenen Stellungsnahmen, Anregungen und Einwendungen in sachgerechter Abwägung der verschiedenen
Belange zu entscheiden. Der weitere Verlauf des Bauleitplanverfahrens sei offen und bleibe abzuwarten.
Alle Informationen stünden der Öffentlichkeit über das Ratsinformationssystem, das über den Internetauftritt der 
Gemeinde zu erreichen sei, zur Verfügung. Außerdem würden die weiteren Beratungen im Fachausschuss und 
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im Rat in öffentlichen Sitzungen durchgeführt. Interessierte Bürgerinnen und Bürger hätten die Möglichkeit, die 
Beratungen als Zuhörer zu verfolgen.

Herr Wahlenberg bekam für seine Ausführungen Applaus. Eine Zuhörerin bemerkte: Warum hat uns das niemand
am Anfang so erklärt, da wäre uns einiges erspart geblieben.

Die IGV- Vorsitzende machte noch auf eine Aktionsgruppe aufmerksam, die unter der Leitung von Frau Lenz aus 
dem Elmpter Rathaus ein interkommunales Tourismus- Konzept erarbeiten will. Jeder kann mitmachen.

Der Moderator meinte, dass dies ein guter Abschluss sei. Er hofft, dass man sich auch weiterhin grüsst, wenn 
man demnächst durch Venekoten geht. Er wünschte allen einen guten Nachhauseweg.
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