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Johannes von Helden greift in Selfkant nach dem Chefsessel
VON RAINER HERWARTZ

SELFKANT/GANGELT Wenn im Sep-
tember die Bürger im Kreis Heins-
berg zu den Wahlurnen gerufen
werden, um den neuen oder in man-
chen Fällen auch alten Bürgermeis-
ter für ihre Kommune zu wählen,
dürfte er der wohl schillerndste Kan-
didat in diesem Reigen sein: Johan-
nes von Helden. Er tritt in Selfkant
für SPD, FDP, Pro Selfkant und Grü-
ne gegen Norbert Reyans von der
CDU an. Der frühere Bürgermeister
von Waldfeucht, der schon bei sei-
ner ersten Wahl zum Ersten Bürger
in Waldfeucht im Jahr 1999 für Fu-
rore gesorgt hatte, könnte nun, im
Alter von 65 Jahren, erneut für eine
kleine Sensation sorgen.

1996 oder 1997 sei es gewesen, als
er in die CDU eintrat, sagt von Hel-
den. „Weil Teile der CDU an mich
herangetreten waren und mich frag-
ten, ob ich nicht für das Bürgermeis-
teramt in Waldfeucht kandidieren
wolle. Als es 1999 dann darauf an-
kam, hatte sich die CDU-Spitze al-
lerdings für einen anderen Kandida-
ten entschieden.“ Rund 52 Prozent

der Stimmen auf dem Parteitag habe
dieser schließlich erhalten und er
selbst nur „um die 25 Prozent“. Ei-
gentlich sei die Sache für ihn damit
irgendwie schon erledigt gewesen,
meint von Helden. Doch dann habe
er nachgedacht. Auf der Sitzung sei-
en nur etwa 100 der 180 Mitglieder
erschienen, davon hatte der Haupt-
kandidat nur etwas mehr als die
Hälfte der Stimmen erhalten. „Aber
das waren ja nur etwa 0,5 Prozent
der Waldfeuchter Bevölkerung“,
schoss es ihm durch den Kopf. Und
damit war die Entscheidung auch
schon gefallen, trotzdem um das
Amt zu kandidieren, als CDU-Mit-
glied und doch parteilos.

Dass er die Wahl letztlich mit 71,2
Prozent der gültigen Stimmen ge-
wann, ist längst Geschichte, zeigt je-
doch, aus welchem Holz der in Gan-
gelt lebende 65-Jährige geschnitzt
ist. Er ist einer, der polarisiert. Man-
che schätzen ihn, weil er sich enga-
giert und mit Fleiß einsetzt, wenn er
für eine Sache brennt, andere war-
fen ihm in derVergangenheit zu we-
nig Bürgernähe vor.

Im Jahr 2004 fand er für seineWie-

derwahl dann die Unterstützung ei-
nes Großteils der CDU und blieb
im Amt. Fünf Jahre später hielt die-
se Beziehung jedoch nicht mehr.
Es war nicht zuletzt zum Zerwürf-
nis mit dem damaligen Gemeinde-
verbandsvorsitzenden Heinz Josef
Schrammen gekommen, und die-
ser trat nun als CDU-Kandidat bei
der Bürgermeisterwahl 2009 offen
gegen von Helden an. Mit Erfolg.
Ein Stachel, der sich offenbar tief

ins Fleisch gebohrt hatte.„Seinerzeit
hat Herr von Helden mir nicht zu
meiner Wahl gratuliert und sich ei-
ner Übergabe der Amtsgeschäfte
verweigert“, beklagte Schrammen
in einem späteren Gespräch mit un-
serer Zeitung.

Dass es in von Helden, der seit
dieser Zeit Pensionär war, wohl im-
mer noch rumorte, war sicher ei-
ner der Gründe, warum er im Jahr
2014 versuchte, Schrammen das

Bürgermeisteramt in Waldfeucht
wieder abzujagen. Doch auch dies-
mal scheiterte von Helden. Rück-
blickend sagt er dazu heute: „Die
Bevölkerung sollte eine Alternative
zumWählen haben. Im Nachhinein
betrachtet, hatte es keinen Erfolg,
weil der amtierende Bürgermeister
zwischenzeitlich in der Bevölkerung
angenommen war.“ Er habe sicher-
lich Fehler gemacht, resümiert von
Helden. Doch er habe daraus ge-
lernt. „Ich war zu forsch und habe
Vielen zu schnell auf die Füße ge-
treten.“ Dass dies bei seinem immer
noch ungebrochenen Temperament
einmal passieren kann, gehört viel-
leicht ein Stück zu seiner Persön-
lichkeit.

Mittlerweile hat von Helden nun
schon seit einigen Jahren die Partei-
zugehörigkeit zur CDU aufgegeben.
Da nur 5 Prozent aller Bundesbür-
ger parteigebunden seien, „gehöre
ich eigentlich der größten Partei an“,
scherzt von Helden. Ein SPD-Politi-
ker habe einmal zu ihm gesagt:„Die
CDU kann nie mit Dir. Du lässt dich
nicht an die Kette legen.“

Aus eigenem Antrieb wäre er nie

in der Nachbargemeinde Selfkant
als Bürgermeisterkandidat ange-
treten, erklärt er. „Gegen Kollegen,
mit denen ich zusammen gearbei-
tet habe, wie Herbert Corsten, so-
wieso nicht.“ Da dieser jedoch in
den Ruhestand geht, sei man an
ihn herangetreten und habe in ihm
den alten Kampfgeist geweckt.„Der
Reiz dieses Berufes etwas zu gestal-
ten, auch für die Menschen, ist die
Faszination. Es ist mehr als ein blo-
ßer Beruf. Man sieht einfach, wenn
das Herzblut nicht dahinter steckt.“
Dass er bei zwei kompletten Amts-
perioden am Ende schon 75 Jahre
alt wäre, schreckt den agilen Pen-
sionär nicht. „Es ist eine Frage der
Gesundheit und des Zuspruchs aus
der Bevölkerung“, meint er hierzu
nur. Und mit welchem Gefühl wür-
de er Heinz Josef Schrammen wo-
möglich in der ersten Bürgermeis-
terrunde nach einem Gewinn der
Wahl begegnen? „Es wäre für mich
überhaupt kein Problem, wenn er
denn wiedergewählt würde, auf der
Sachebene mit ihm zusammenzuar-
beiten. Wir müssen ja nicht Kaffee-
klatsch halten.“

Nach elf Jahren im offiziellen Ruhestand tritt der Waldfeuchter Ex-Bürgermeister und Ex-CDUler nun für SPD, FDP, Pro Selfkant und Grüne an

Bürgermeisterkandidat Johannes von Helden lassen die Kommunalpolitik und
der Gestaltungswille nicht ruhen. FOTO: RAINER HERWARTZ

Zu wenig Abstand macht 228 Euro
VONMARIE ECKERT
UND RAINER HERWARTZ

KREIS HEINSBERG Maurice Berg-
mann ist einer von denen, die am
23. April wieder zu Schule gehen
durften, nach rund zwei Monaten
Corona-Zwangspause. Bergmann,
16 Jahre, ist in der zehnten Klasse
auf dem Schulzentrum in Hückel-
hoven, einer Abschlussklasse. An
diesem 23. April, einem Donners-
tag, hatte Maurice Bergmann ge-
gen kurz vor 13 Uhr Schulschluss,
er ging zum Bus, wie immer, die Hal-
testelle ist nur wenige Meter vom
Schulzentrum entfernt. Er ging mit
zwei Freunden, zusammen warte-
ten sie an der Bushaltestelle „In der
Schlee“. Ein paar Minuten, nach-
dem die drei jungen Männer also
dort angekommen waren, werden
sie ihre Personalien angegeben ha-
ben und Bußgelder zahlen müssen.

Ein bisschen klingt das, was da
passiert ist, wie eine Situation aus
einem dieser Rätsel-Kartenspiele.
Spiele, die gern in der Gruppe ge-
spielt werden: Ein paar einigerma-
ßen kryptische Sätze, dann muss
man erraten, was passiert ist, war-
um diese oder jene Person verdäch-
tig ist. Nur der Spielleiter kennt die
Lösung. Maurice Bergmanns Situa-
tion ist aber sehr real. Ein Hinweis
vorab trotzdem: Corona-Schutzver-
ordnung.

Die erlaubte nämlich an besag-
tem Datum im April in der Öffent-
lichkeit bloß das Zusammentref-
fen von zwei Menschen, sofern sie
nicht aus einem Haushalt stamm-
ten. Dazu kommen die 1,50 Meter
Abstand, die vorgegeben sind, das
gilt auch für das Warten an Bushal-
testellen. Die Ordnungsbeamten,
die an diesem Mittag zum Unter-
richtsschluss zur Schule gefahren
sind, haben also nach der Coro-
na-Schutzverordnung gehandelt.

Für jeden der drei Schüler be-
deutet das exakt 228 Euro, die sie
bezahlen müssen, weil sie bei der
Bushaltestelle zu nah nebeneinan-
der standen. 200 Euro Strafe, die im
NRW-Bußgeldkatalog festgeschrie-
ben sind, 28 Euro Verwaltungsauf-
wand für die Stadt Hückelhoven.
Eine Verwarnung, sagt Bergmann,
gab es nicht. Die Beamten seien
direkt auf die Dreiergruppe zuge-
kommen, um die Ausweise einzu-
sammeln.

Die Stadt Hückelhoven bestätigt
das auf Anfrage. Man setze den Ord-
nungsdienst verstärkt ein und habe
„viele Bußgelder verteilt“, heißt es
von der Pressestelle der Stadt Hü-
ckelhoven. Konkret seien es in den
vergangenen zwei Monaten rund
230 Bußgeldverfahren in Hückelho-

ven gewesen, die wegen eines Ver-
stoßes gegen die Corona-Schutzver-
ordnung eingeleitet worden seien.
Drei davon sind die Verfahren von
Maurice Bergmann und seinen
zwei Freunden. Eine Verwarnung
sei nicht vorgeschrieben.

„Energisch und konsequent“

Das betonen sowohl die städtische
Pressestelle als auch das städtische
Ordnungsamt. „Leider“ sei es dem
Ordnungsamt verwehrt, „bei erst-
maligen Verstößen gegen die Co-
ronaSchVO zunächst lediglich mit
Verwarnungen zu arbeiten“, heißt
es vom Amt selbst. Es liege eine
„verbindliche innerdienstlicheWei-
sung des Landes NRW vor, wonach
Verstöße gegen die CoronaSchVO
‚energisch und konsequent‘ zu ahn-

den sind“.
An das städtische Ordnungsamt

hat sich Deltev Bergmann, derVater
von Maurice, gewendet. Der Schrift-
verkehr liegt dieser Zeitung vor. Eine
Verwarnung, sagt Detlev Bergmann,
wäre nämlich seinem Empfinden
nach das Mittel der Wahl gewesen.
Sein Sohn gibt an, einen gewissen
Abstand zu seinen zwei Schulkame-
raden gehabt zu haben, nur offen-
bar nicht ganz die geforderten 1,50
Meter. Eine genaue Messung, das
wird im Schriftverkehr deutlich, gab
es nicht – die „Abstandsmessungen
erfolgen auf der Grundlage einer
visuellen Einschätzung“ der Ord-
nungsamt-Mitarbeiter, „wobei al-
lerdings nur solche Fälle geahndet
werden, bei denen eine deutliche
Unterschreitung des Sicherheits-
abstandes erfolgte“, heißt es dazu

vom Hückelhovener Ordnungsamt.
Wie in Hückelhoven sei man sich

bei der Stadt Erkelenz darüber im
Klaren, dass eine Verwarnung laut
Corona-Schutzverordnung nicht
vorgeschrieben ist, ein Bußgeldbe-
scheid also durchaus direkt ausge-
stellt werden kann, so wie bei den
drei Schülern geschehen. „Wir ar-
beiten aber vorrangig mit Appel-
len“, sagt Hans-Heiner Gotzen,
erster Beigeordneter der Stadt. All-
zu strenge Strafen würden „aus un-
serer Sicht“ nicht dazu beitragen,
„dass die Menschen die Maßnah-
men akzeptieren“, sagt er. Es gebe
laufend neue Änderungen, man
wolle die Menschen sensibilisie-
ren und möglichst erreichen, dass
sie selbst Verantwortung übernäh-
men. Das klappe aber nicht immer.
„Dann gibt es die Möglichkeit der

Bußgeldverfahren“, sagt Gotzen.
Das Mittel der ersten Wahl sei es
aber eben nicht.

Geht man nach Gotzens Aussage,
hätten Maurice Bergmann und sei-
ne Freunde wohl zunächst eineVer-
warnung bekommen, hätte sich ihre
Schule auf Erkelenzer Gebiet befun-
den. Dass das strikte Einhalten der
Corona-Schutzverordnung bei den
drei Schülern im allgemeinen Emp-
finden zumindest mal einigerma-
ßen streng wirken könnte, könn-
te auch daran liegen, dass der ein
oder andere auch im täglichen Le-
ben hin und wieder die Mindestab-
stände zumindest kurzzeitig unter-
schritten sieht, im Supermarkt, in
der Innenstadt, beim Busfahren.

„Sicherlich werden auch hier die
Regeln strikt durchgesetzt“, sagt
Heinsbergs BürgermeisterWolfgang
Dieder, als wir ihn nach der Vorge-
hensweise in der Kreisstadt befra-
gen. „Wir haben schon engmaschig
kontrolliert.“ Letztlich wurden hier
jedoch in den letzten beiden Mona-
ten nur knapp 160 Ordnungswid-
rigkeiten aus Corona-Gründen ak-
tenkundig. Ob sich die Heinsberger
besser an die verordneten Regeln
gehalten haben als die Hückelho-
vener oder die Ordnungsamtskräf-
te zunächst an die Einsicht der Men-
schen appelliert haben, lässt sich
nur schwer sagen.

KeineweiterenrechtlichenSchritte

Auch die Kreispolizeibehörde hat
sich an den Kontrollmaßnahmen
beteiligt. „Generell haben wir aber
weniger diese Fälle, da es nicht un-
sere originäre Aufgabe ist, sondern
die der Ordnungsämter“, erklärt
Pressesprecherin Angela Jansen.
Zwischen dem 23. März und dem 27.
Mai wurden durch die Polizei kreis-
weit 285 Ordnungswidrigkeiten im
Zuge von Corona angezeigt, hinzu
kamen acht Strafanzeigen.

Detlev Bergmann und sein Sohn
Maurice wollen sich nicht wei-
ter gegen das Bußgeld wehren, sa-
gen sie. Das Risiko eventueller Ge-
richts-Kosten, die dabei entstehen
könnten, sei zu hoch, sagt der Va-
ter. Die Mitteilung, dass das Bußgeld
nun fällig wird, sei am Donnerstag
gekommen, die Frist für die Zahlung
sei zwei Wochen, sagt Detlev Berg-
mann. Der Plan ist allerdings, dass
Maurice Bergmann, der als 16-Jäh-
riger Schüler kein eigenes Einkom-
men hat, die 228 Euro in monat-
lichen Fünf-Euro-Schritten vom
Taschengeld abstottert. Das, sagt
der Vater, werde er der Stadt mittei-
len. „Ich finde es schon unfair ge-
nug, einem 16-Jährigen das über-
haupt so aufzubrummen.“

Drei Schüler an der Haltestelle – zu Corona-Zeiten einer zu viel. Ordnungsamt kommt zum Schulschluss vorbei: Bußgeld.

Auf den Buswarten, in den Bus einsteigen, im Bus fahren: In Zeiten von Corona ist das Ganze nicht ganz so unbeschwert
wie gewohnt – StichworteMundschutz und gebührender Abstand. FOTO: IMAGO

Harte Entscheidung
musste nicht sein

I st was Recht ist stets auch rich-
tig? Eine wahrhaft philosophi-
sche Frage, die hier nicht er-

gründet werden soll. Fest steht,
die Mitarbeiter des Hückelhove-
ner Ordnungsamtes haben sich im
Hinblick auf die Auslegung der Co-
rona-Schutzverordnungen nichts
vorzuwerfen. Ihr Handeln, das
drei Jugendlichen, die den vorge-
schriebenen Mindestabstand zu-
einander unterschritten hatten,
eine saftige Geldbuße eintrug, ist
rechtskonform. Damit endet al-
lerdings schon das Verständnis für
eine Entscheidung, die bei einem
gefühlt angemesseneren Grad an
Empathie und Fingerspitzengefühl
anders hätte ausfallen können.

Die in den letzten Wochen stän-
dig erneuerten und vielfach ge-
lockerten Regeln zum Schutz ge-
gen Corona einzuhalten, fällt bis
zum heutigen Tag nicht wenigen
Erwachsenen schwer. Nicht im-
mer aus Gleichgültigkeit oder Ab-
lehnung, sondern oft durch tem-
poräre Unachtsamkeit. Wem will
man verdenken, wenn er im Re-
staurant auf dem Weg vom Tisch
zur Toilette mal eben vergisst, den
Mundschutz anzulegen? Durf-
te er doch am Tisch selbst, nur
wenige Schritte vom stillen Ört-
chen entfernt, ohne diesen Platz
nehmen. Doch wenn Erwachse-
ne sich schon schwer tun, alle Re-
geln immer akribisch zu befolgen,
wie schwer muss dies erst jungen
Menschen fallen? Endlich wieder
Schule, man hat sich lange nicht
gesehen und ja so viel zu erzählen.
Da kann im Überschwang auch
mal eine Abstandsregel missachtet
werden. Eine Ermahnung hätte die
Jugendlichen vielleicht schon aus
ihrer Euphorie gerissen und wirk-
sam daran erinnert, was zu beach-
ten ist.

Natürlich muss sich kein Ord-
nungswächter diese Mühe ma-
chen, denn in den Vorschriften
kommt eine derartige Freundlich-
keit nicht vor. Wäre diese in Zeiten
von Corona nicht dennoch ange-
bracht? Bei einer derart kompro-
misslosen Arbeitsauffassung wird
man jedem Besucher Hückelho-
vens zukünftig nur raten können,
beim Einkaufsbummel gleich ein
paar Scheinchen mehr einzupa-
cken. Sicher ist sicher!
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