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Guten Morgen,
liebe Leserinnen und Leser der heutigen Ausgabe der WZ, ich 
möchte Sie diesmal hier an dieser Stelle gerne auf zwei wich-
tige Themen aufmerksam machen – nicht, dass nicht alle The-
men unserer Zeitung wichtig wären, aber lassen Sie mich zwei 
Akzente herausheben. Gerade weil sie auf besondere Wei-
se Themen tangieren, die derzeit – abseits von Corona – un-
sere Gesellschaft beschäftigten. Anbei zur Rechten themati-
siert mein Kollege Alexander Schulte ganz lokale Konsequen-
zen aus dem globalen Klimawandel, der weltweit für extre-
mer werdendes Wetter sorgt. Auch Krefeld muss sich, etwa 
durch „Starkregenrisikomanagement“, auf zunehmend un-
gewohntere Wetterereignisse einstellen. Das zweite bedeu-
tende Thema ist der demografische Wandel. Eigentlich et-
was ganz Wunderbares: Menschen leben in unseren Gefil-
den dank hervorragender gesundheitlicher Versorgung – und 
sie ist bei aller berechtigten Kritik aktuell so gut wie 
noch nie – viel länger als früher. Wie wichtig es 
ist, das durchaus als eine besondere Chan-
ce und nicht als Problem zu sehen, davon 
ließen sich lange Arien singen. Die Fakten 
dazu hat mein Kollege Stephan Esser auf 
der Seite 16 aus Krefelder Perspektive 
zusammengestellt.

Viel Spaß beim Lesen
Christian Oscar Gazsi Laki
Kulturredakteur

Verschlimmbesserer
Ein guter Bekannter von  
W.Zetti wohnt in einem ganz 
hübschen Mehrfamilienhaus. 
Ein schon recht betagter Bau 
– da gibt es natürlich im-
mer einiges zu tun. Mal hakt 
hier etwas, mal muss dort et-
was repariert werden. So-
weit ganz normal. Doch hat 
der Vermieter des Bekannten 
ein gewisses Talent, 
und das ist vielleicht 
nicht ganz so nor-
mal. Denn – und 
dies ist schon mehr-
fach so geschehen 
– jedes Mal, wenn 

der Vermieter aufschlägt, um 
am Haus etwas zu verbes-
sern, kommt es leider anders, 
und am Ende ist etwas kaputt 
oder doch nicht so wunder-
bar neu und schön, wie der 
Vermieter es sich erhofft hat-
te. Dies liegt nicht einmal un-
bedingt am Vermieter, oft 
sind es Umstände, die zu ei-

ner „Verschlimm-
besserung“ am Haus 
führen. Zuletzt 
gab es statt neuem 
Waschkeller einen 
Rohrbruch. Läuft; ja 
das Wasser.

ÜBRIGENS...
W.ZETTI w.zetti@wz.de
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Die Stadt Krefeld bietet zwei Telefonnummern zum Thema Co-
ronavirus an. Nur wer Krankheitssymptome hat und in einem 
Risikogebiet (zu sehen auf rki.de) war, soll sich unter der Ruf-
nummer 02151 86 19 700 an das Diagnosezentrum der Stadt 
wenden. Wer Symptome hat, aber nicht in einem Risikogebiet 
war, soll sich zunächst an seinen Hausarzt wenden. Allgemei-
ne Informationen bietet die Stadt Krefeld unter der Rufnum-
mer 02151 86 22 22. Es ist montags bis freitags von 8.30 bis 12.30 
Uhr, montags bis mittwochs auch von 14 bis 16 Uhr sowie don-
nerstags auch von 14 bis 17.30 Uhr erreichbar.

Corona: Wichtige Telefonnummern

Am Sonntag ist es gegen 4.48 
Uhr am Dießemer Bruch zu 
einem Brand eines Pkw-An-
hängers gekommen, teilte 
die Krefelder Polizei mit. Da-
bei kam es, laut Angaben der 
Polizei, zu einem erheblichen 
Sachschaden. Der Brand in 
dem Stadtteil Oppum konn-
te allerdings zügig von der 
Feuerwehr gelöscht werden. 
Verletzt worden sei niemand. 
Wie in solchen Fällen üblich 
und nötig, hat die Kriminal-
polizei Ermittlungen aufge-
nommen, um eruieren zu 
können, ob und wie es zu ei-
ner Brandstiftung gekommen 
sein könnte oder welche an-
dere Ursache vorliegen kann. 

Die Polizei Krefeld sucht 
nun deshalb auch nach Zeu-
gen, die in der Nacht von 
Samstag auf Sonntag in dem 
besagten Gebiet etwas beob-
achtet haben könnten. Hin-
weise nehmen die Krefel-
der Beamten entweder un-
ter der Telefonnummer 6340 
oder per E-Mail an hinweise.
krefeld@polizei.nrw.de ent-
gegen.  Red

Anhänger-Brand: 
Zeugen gesucht

Laut Robert-Koch-Institut 
(RKI) gab es Stand Sonntag, 
3.16 Uhr, kumuliert 15 039 be-
stätigte Corona-Fälle in Kre-
feld seit Beginn der Pandemie. 
Mit ebenfalls summierten 192 
Todesfällen insgesamt gibt 
es keine neuen Toten zu ver-
melden. Die Sieben-Tage-Inzi-
denz auf 100 000 Einwohner 
beträgt laut RKI für Krefeld 
derzeit 154,7. Der am Tag zu-
vor, am Samstag, 13. Novem-
ber, mitgeteilte Wert lag noch 
deutlich darüber, mit 175. Am 
Freitag hatte der Wert noch 
163,1 betragen. Laut Divi-In-
tensivregister (Stand Sonn-
tag, 14.15 Uhr) beträgt der 
Anteil der Covid-19-Patienten 
in Krefeld an der Gesamtzahl 
der Intensivbetten derzeit 
8,33 Prozent. Es sind elf In-
tensiv-Betten von insgesamt 
72 frei. Sechs Corona-Patien-
ten sind auf der Intensivsta-
tion, von ihnen werden vier 
invasiv beatmet. Dargestell-
te Kapazitäten und Fallzahlen 
umfassen Erwachsene, beto-
nen die Macher des Divi-Re-
gisters.  Red

Corona-Zahlen: 
Inzidenz bei 154,7

Von Alexander Schulte

Angekündigt ist sie schon län-
ger, jetzt soll es tatsächlich vo-
rangehen mit der „Starkre-
gen-Gefahrenkarte“ für Kre-
feld. Wahrscheinlich bis zum 
Ende des Jahres werde man 
diese graphische Risikoanalyse 
den Bürgern der Stadt vorlegen 
können, sagte Andreas Horster, 
Vorstand des Kommunalbetrie-
bes Krefeld (KBK), in der jüngs-
ten Sitzung der Bezirksvertre-
tung Fischeln: „An der Stark-
regenkarte wird bei uns mit 
Hochdruck gearbeitet“, versi-
cherte Horster.

Entsprechend der sogenann-
ten „Arbeitshilfe kommuna-
les Starkregenrisikomanage-
ment“ werden in der Gefah-
renkarte zwei Szenarien dar-
gestellt, so der KBK: Das ers-
te betrifft ein außergewöhnli-
ches, eine Stunde andauerndes 
Starkregenereignis, wie es im 
Prinzip nur einmal im Jahrhun-
dert vorkommen sollte. Szena-
rio 2 simuliert ein sogenanntes 
„Extremes Starkregenereignis“, 
bei dem pauschal 90 Millimeter 
Niederschlag in 60 Minuten als 
Blockregen veranschlagt wer-
den.

Horster kündigte vor den 
Bezirspolitikern in Fischeln 
an, dass das KBK-Konzept zu-
nächst eine hydraulische Ge-
fährdungsanalyse bieten wer-
de, aus der die Starkregen-Ge-
fahrenkarte für das Stadtgebiet 
erwächst. Im nächsten Schritt 
gehe es dann um die Risikoana-
lyse, konkret um Fragen wie die-
se: Welche Flächen in Krefeld 
sind wie betroffen, welche kri-
tischen Einrichtungen wie Kin-
dergärten oder Krankenhäuser 
liegen dort?

Kanalnetz kann viel „schlucken“, 
aber keinen Jahrhundert-Regen
Allerdings machte Horster so-
gleich klar, wie schwierig bis un-
möglich es sein wird, aus den er-
kannten Gefahrenstellen Kon-
sequenzen zu ziehen, sprich: 
sie zu beseitigen. „Einen Damm 
oder Deich vor eventuell betrof-
fenen Häusern in Krefeld  wird 
man kaum errichten können.“ 
Im Extremfall mit Regenmassen 
wie Ende Juni helfen auch kei-
ne Wiesen als Versickerungshil-
fe mehr, so der KBK-Vorstand:  
„Denn so schnell kann so viel 
Wasser einfach nicht abflie-
ßen.“

Obwohl laut einem Bericht 
des Rechnungsprüfungsamtes 
28 Prozent der Krefelder Ka-
näle aufgrund ihres Alters und 
Zustands sanierungsbedürftig 
sind, versicherte Horster, dass  
die Abwasseranlagen und das  
Kanalnetz in Krefeld sehr leis-

tungsfähig seien und auch Star-
kregenfälle aufnehmen könn-
ten, wie sie statistisch nur alle 
paar Jahre einmal auftreten – 
aber eben nicht einen Jahrhun-
dert-Platzregen.

Ein solcher hatte Krefeld am 
29. Juni heimgesucht. Besonders 
betroffen war der Süden der 
Stadt, vor allem  Fischeln, wo die 
beiden Pumpstationen  Kütter-
weg und Johannes-Blum-Straße 
ausfielen, Teile des Maria-Sibyl-

la-Merian-Gymnasiums geflu-
tet wurden. Zudem standen et-
liche Straßen unter Wasser, so 
die Dohmenstraße.  Sie hat in 
Höhe Neuburgshof einen topo-
grafischen Tiefpunkt, dort sam-
meln sich dann bei derartigem 
Regen die Wassermassen.

Eine solche Gefahrenstel-
le wird auf der Krefelder Star-
kregen-Gefahrenkarte wohl 
in dunkelstem Violett darge-
stellt. Denn die nach topogra-

phischer Analyse ermittelten 
maximalen Wasserstände, die 
in tiefen Lagen entstehen kön-
nen, soll die Starkregengefah-
renkarte in mehreren Farbstu-
fen  von hellblau über dunkelb-
lau bis lila abbilden.

Die Karte soll unter anderem 
Abflusswege, Überflutungsbe-
reiche mit Fließtiefen und -ge-
schwindigkeiten der Oberflä-
chenabflüsse darstellen. Sie 
dient Bürgern, Unternehmen 

und öffentlichen Einrichtungen 
und Organisationen dazu, sich 
über mögliche Überflutungs-
gefahren zu informieren. Wie 
gesagt: Die Karte zeigt nur die 
zu erwartenden Risiken auf. Ob 
und welche Konsequenzen da-
raus gezogen werden können/
sollen/müssen, ist dann ei-
ne andere Frage. Beantworten 
müssen sie die Anlieger, Unter-
nehmen oder auch die Stadt be-
ziehungsweise der KBK.

KBK will Starkregen-Gefahrenkarte  
bis zum Jahresende vorlegen

Nach den Überflutungen Ende Juni soll die Karte Gefahrenstellen zeigen – zum Beispiel „Tiefpunkte“ wie in Fischeln

Im Bereich Breiten Dyk und Dahlerdyk musste beim Hochwasser am 30. Juni eine Straße aufgrund der Wassermengen gesperrt werden.
 

Definition Der Deut-
sche Wetterdienst (DWD) 
warnt vor Starkregen in 
drei  Stufen, wenn vo-
raussichtlich folgende 
Schwellenwerte über-
schritten werden: Regen-
mengen 15 bis 25 l/m² in 
einer Stunde oder 20 bis 
35 l/m² in sechs Stunden;  
Regenmengen ab  25 bis 
40 l/m² in einer Stunde 
oder > 35 l/m² bis 60 l/m² 
in 6 Stunden (Unwetter-
warnung); Regenmengen 
> 40 l/m² in einer  Stun-
de oder > 60 l/m² in sechs 
Stunden (Warnung vor 
extremem Unwetter).

Starkregen

Unwetter und Starkregen sorgten im Sommer für viele überflutete Straßen.  Fotos: Forstreuter

christian.laki@wz.de

Ein neuer Kicker in der Pau-
senhalle des Berufskollegs Glo-
ckenspitz soll die Schülerin-
nen und Schüler zum Spaß und 
Spiel animieren. Möglich ge-
macht hat dies eine neue Part-
nerschaft zwischen Berufs-
schule und der Justizvollzugs-
anstalt Willich I. Diese stellte 
jetzt der Schule den in eigenen 
Justizvollzugsanstalt-Werkstät-
ten (in Duisburg-Hamborn) er-
stellten massiven Kicker aus la-
ckiertem Holz als Dauerleihga-
be zur Verfügung.

„Wir freuen uns, die Schu-
le zu unterstützen, verbin-
den damit aber auch ein Anlie-
gen“, so Tobias Reinhard. Der 
Justizvollzugsbeamte ist Aus-
bildungsleiter in der JVA Wil-
lich I und möchte mit dem Ki-
cker Werbung für eine Ausbil-
dung im Allgemeinen Vollzugs-
dienst (AVD) machen. In Wil-
lich können jedes Jahr 25 junge 

Menschen eine Ausbildung zum 
Justizvollzugsbeamten starten. 
Ein Problem ist, wie in anderen 
Bereichen von Handwerk, Wirt-
schaft und Öffentlichen Trä-
gern, die passenden und geeig-
neten Auszubildenden zu fin-
den. „Die duale Ausbildung bei 
uns dauert zwei Jahre und hat 
praktische und schulische Ele-
mente. Der schulische Teil fin-
det in der Justizvollzugsschu-
le in Wuppertal statt“, erklärt 
Reinhard. Der große Personal-
bedarf in Willich wird durch 
ein Neubauprojekt bis 2025 ver-
stärkt, das die Kapazitäten von 
derzeit 425 Gefangenen auf 760 
erhöhen wird.

QR-Code auf dem Kicker führt  
zur Homepage der JVA
„Wichtigste Voraussetzun-
gen für die Bewerber und Be-
werberinnen sind die Persön-
lichkeit und die Empathie-Fä-

higkeit“, so Ausbildungsleiter 
Reinhard. Die Kandidaten/-in-
nen müssen mindestens 20 
und höchstens 39 Jahre alt sein 
und die deutsche Staatsbürger-
schaft haben. Schulisch stehen 
für den Eintritt in den Allgemei-

nen Vollzugsdienst zwei Vari-
anten offen. Variante 1 ist ein 
Hauptschulabschluss, inklusi-
ve Berufsausbildung, Variante 
2 ist die Fachoberschulreife. Der 
Verdienst in der Ausbildung ist 
überdurchschnittlich. Im ers-

ten Lehrjahr verdient man be-
reits 1600 Euro netto.

Schulleiter Oliver Lenz vom 
Berufskolleg Glockenspitz 
freut sich über die neue Part-
nerschaft mit der JVA Willich 
I und den neuen Turnierkicker. 
Seit dem Schuljahr 2018/19 wird 
im Sportunterricht am Berufs-
kolleg Glockenspitz im Rahmen 
des Projektes „AktivePause@
school“ den Schülern gezeigt, 
wie man mit kleinen Übungen 
seiner Gesundheit große Diens-
te leisten kann.

Ein QR-Code auf dem Kicker 
ermöglicht es Schülern einfach, 
zur Homepage der JVA Willich 
und der Ausbildungsseite zu 
gelangen, um sich zu informie-
ren. Kennenlernen kann man 
die JVA Willich auch im Rah-
men des Weihnachtsmarktes 
am Samstag, 20. November, der 
am direkt angrenzenden Muse-
um ganztägig stattfindet.  Red

JVA spendiert Glockenspitz-Schülern einen Kicker
Die Justizvollzugsanstalt Willich will auf Ausbildungsplätze im Allgemeinen Vollzugsdienst aufmerksam machen

Benedikt Laffontin (l.), stellvertretender Ausbildungsleiter JVA Willich I, und 
Tobias Reinhard am neuen Kicker. Foto: Berufskolleg Glockenspitz/Uli Geub
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