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Sehr geehrte Damen und Herren,

als  Voerder  Bürger  habe  ich  mit  Erschrecken  zur  Kenntnis  genommen,  wie 
Götterswickerhamm nach der Deichsanierungsmaßnahme  Mehrum 3 – Bereich 
Götterswickerhamm aussehen soll. Die jetzige Perle am Niederrhein soll also 
genau in ihr Gegenteil verkehrt werden. Damit bin ich nicht einverstanden.

Deshalb erhebe ich dagegen Einwendungen und begründe diese wie folgt:

Schon  vor  etwa  20  Jahren  begann  in  Götterswickerhamm  die  Diskussion 
darüber, wie denn das Dorf – damals schon mit Recht „Perle am Niederrhein“ 
genannt,  nach  Deicherhöhungen  aussehen  könnte  oder  sollte.  Als  damaliger 
Vorsitzender des Fördervereins Baudenkmal Kirche Götterswickerhamm habe 
ich an einigen dieser Gespräche teilgenommen.
Die  allgemeine  Meinung  war  die,  dass  eine  vernünftige  Lösung  nur  im 
Zusammenwirken Deichverband/Stadt Voerde gefunden werden könne. Es gab 
dann  auch  verschiedene  Entwürfe,  die  nach  meiner  Kenntnis  auch  mit 
Vertretern der Stadt Voerde besprochen worden sind. Offensichtlich sind diese 
Gespräche  dann  im  Sand  verlaufen;  sonst  nämlich  wäre  wohl  eine  Lösung 
gefunden worden, die menschenfreundlicher und der Bezeichnung „Perle am 
Niederrhein“ gerechter geworden wäre.

Was  nun  zur  Lösung  des  Problems  und  nach  den  aufgezählten  vielen 
Veranstaltungen  geschehen  soll,  spottet  m.E.  jeder  Beschreibung.Die 
vorgeschlagene  Lösung  ist  das  Gegenteil  einer  Glanzleistung  der  hieran 
beteiligten  Personen.  Ein   „Mauerdorf“  wäre  dafür  wohl  die  richtige 
Bezeichnung. 

Die  Zeit  des  Mauerbaus  mit  all  seinen negativen  und menschenunwürdigen 
Begleiterscheinungen  sollte  doch  spätestens  nach  der  Beseitigung  der 
Grenzmauern  vorbei  sein.  Einer  weiteren  Begründung dafür  bedarf  es  doch 
wohl nicht.



Hätten sich die verantwortlichen Personen entsprechende Maßnahmen in der 
Nachbarschaft, also etwa in Emmerich, Rees oder Büderich angesehen, wäre 
ihnen vielleicht  eine  Lösung eingefallen,  die  man der  Bevölkerung hier  mit 
gutem Gewissen hätte vorschlagen können und die Beifall gefunden hätte.

So jedoch würde ich als Bürger von Götterswickerhamm die jetzt zur Debatte 
stehende Lösung eher als Strafe denn als Schutz ansehen.

Um diese Lösung zu verhindern und zu neuen Überlegungen zu kommen, sollte 
der von  Hans-Peter Bergmann gemachte Vorschlag aufgegriffen werden, das 
Deichbauprojekt  Mehrum  3  bis  zur  Vorlage  des  angeblich  von  der 
Landesregierung  in  Auftrag  gegebenen  Gutachtens  über  die  vom  Bergbau 
verursachten  Bodenbewegungen  auszusetzen.  Es  ist  ja  wohl  nicht 
auszuschließen, dass dieses Gutachten zu völlig neuen Überlegungen auch für 
Mehrum 3 führen wird. Und so groß dürfte die Eilbedürftigkeit von Mehrum 3 
ja  wohl  nicht  sein,  dass  man diese  Zeitverschiebung nicht  in  Kauf  nehmen 
kann.

Verhindern  Sie  also  den  vorgesehenen  Mauerbau  und  stellen  Sie  neue 
Überlegungen an, nachdem Ihnen das genannte Gutachten vorliegt!

Mit freundlichen Grüßen

Bernhard Benninghoff


