
Liebe Freunde und sehr geehrte Mitwissende,
sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren.

Wer kann in diesem Jahr, am Ende 2022, von Menschlichkeit und Besinnlichkeit 
empfinden wenn er die täglichen Nachrichten hört. Vieles versteht man nicht da sich 
die vernetzten Ereignisse überschlagen und nicht  nachvollziehbar sind. So geht es  
viele Menschen, dass man nicht merkt was schon getan wurde, man sieht immer nur, 
was noch zu tun bleibt. Und das ist nicht gut.
Dabei denke ich an das was den Niederrhein betrifft. Sind wir wirklich unfähig in 
praktikable Lösungen zu denken und Handlungen folgen zu lassen? Angela Merkel 
sagte mal, dass: „...alles was du unternimmst sollte vom Ende her gesehen werden“. 
Wie wahr!
Sehen wir die ewiglichen Folgen der Bergbautätigkeiten die nicht nur unser Land 
tiefer legt, sondern dass eine natürliche Entwässerung  in den Rhein nicht mehr 
gegeben ist. Wehe wenn die Deiche nicht halten oder Starkregen in den Senkungen 
verbleibt.
Über die Medien und auch über unsere Website www.nr-feldmann.de erfahren die 
Menschen von den Risiken die  seit über  einhundert Jahren wie ein Damoklesschwert 
über unser Polder-Gebiet lastet. 
Sie wissen von den bürgerschaftlichen Engagements  örtlicher Bürgerinitiativen. So 
auch vom HWS (HSV-N) seit 1996. Viele engagierte und kämpferische Freunde, 
Wissenschaftler, Behörden und Politiker haben wir erlebt. Eine Sichtweise hat Fuß 
gefasst um unseren Lebensraum sicherer zu machen. Aber soweit ist man noch lange 
nicht.
Auch wir vom HWS sprechen von Zeitenwende. Seit 1996 galt unser Engagement der 
Information, der Aufklärung und Kontaktaufnahme über die Risiken, die am 
Niederrhein bestehen. Nun sagen wir - nach mehr als 25 Jahre – ade. Allen Menschen 
die uns geholfen und beraten haben, uns zur Seite standen sagen wir herzlichen Dank.
Für die Sicherheit ist aber noch viel zu tun! Carpe Diem

Wir wünschen allen Niederrheinern eine sichere Zukunft und bessere Zeiten.
Herzliche Festtagsgrüße und sicheres Auskommen im neuen Jahr.
Xanten, den 20.12.2022

Mit freundlichen Grüßen,
H.-Peter Feldmann

PS: Für Interessierte haben wir Informationen  zusammengestellt die für uns „Kippunkte“ 
sind. Anlage: „Sicherheit ist ein hohes Gut. (noch) Nicht am Niederrhein!“ (auch unter 
www.nr-feldmann.de)

http://www.nr-feldmann.de/
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