
Ohne Windräder geht es nicht
Kranenburgs Bürgermeister Günter Steins macht in seiner Haushaltsrede einen erneuten
Vorstoß für die Realisierung eines Windparks. Es müsse eine neue Diskussion erfolgen

Von Andreas Gebbink

kranenburg. In seiner letzten Haus-
haltsrede als Bürgermeister der Ge-
meinde Kranenburg bringt Günter
Steins erneut seinUnverständnis zur
Ablehnung eines Windparks im
Reichswald zum Ausdruck. Steins
sagte, dass fast jedemBürger klar sei,
dass das Ziel der CO2-Reduktion
nur mit der Nutzung von regenerati-
ver Windenergie zu erreichen ist.

offene diskussion sei überfällig
Der Kranenburger Stadtrat habe
dies 2016 in weiser Voraussicht auf
die bevorstehendeDramatik desKli-
mawandels bereits so gesehen und
für einen Windenergiepark ge-
stimmt: „Der Kreistag sowie der Re-
gionalrat in Düsseldorf haben das
Projekt bisher erfolgreich verhin-
dern können ohne eine Antwort da-
rauf zu haben, woher denn der
Strom für die Elektromobilität und
die zahlreichen Wärmepumpen in
unsererGemeindekommen soll“, so
Steins. „Sie weigern sich nach wie
vor, sichmit den Fragen der Energie-

wende auf lokaler Ebene sach- und
themengerecht zu beschäftigen.“
Ein offener Diskussionsprozess sei
mehr als überfällig, betonte Steins.

Er könne auch nicht nachvollzie-
hen,warumeinigeRatsfraktionen in
Kranenburg angesichts der geringen
Steuerquote der Gemeinde eine ab-
lehnende Haltung zu einer Gewer-
begebietserweiterung oder zusätzli-
chen Wohnbauflächen einnehmen

würden. „Es gibt offensichtlich deut-
liche Unterschiede in der Vorstel-
lung darüber, wie eine positive Ent-
wicklung unserer Gemeinde gestal-
tet werden kann“, so Steins. Für ihn
sei es wichtig, dass die Bürger nicht
weiter belastet werden: „Dieses Ziel
lässt sich mit einer auffällig zu Tage
tretenden Verweigerungshaltung be-
züglich strategischer Grundausrich-
tungen – auswelchenGründenauch
immer – nicht erreichen“, so Steins.

Fürdaskommende Jahrvermeldet
er einen deutlichen Anstieg der In-
vestitionen auf 12,77 Millionen
Euro. Davon muss die Gemeinde
7,435Millionenmit eigenenMitteln
stemmen. Das Geld soll unter ande-
rem für den Erwerb von Grundstü-
cken ausgegebenwerden (3,5Millio-
nen Euro), um weitere Gewerbege-
biete undWohnbauflächen ermögli-
chen zu können.

kranenburg seit 2015 schuldenfrei
Viel Geld fließt auch in die Erneue-
rung von Straßen, Plätzen und Brü-
cken. Insgesamt sieht der Haushalt

hier eine Summe von 3,2 Millionen
Euro vor, davon müssen 2,3 Millio-
nen selbst erbracht werden. „Die In-
vestitionssumme wird zusätzlich
durch den flächendeckenden Aus-
bau des geförderten und eigenwirt-
schaftlich betriebenen Glasfaser-
netzausbaus der Deutschen Glasfa-
ser in einer Größenordnung von
mehreren Millionen Euro sowie die
fortgesetzte Ertüchtigung des Ener-
gie- und Wassernetzes erhöht“, be-
tonte Steins. Für die Investitionen
müsse man keine Kredite aufneh-
men, sondern man könne das Geld
aus der Liquiditätsreserve entneh-
men. Steins sagte, dass Kranenburg
seit 2015 schuldenfrei ist und dies
sollte auch in Zukunft so bleiben.
Die Belastung der Bürger hält sich

in Grenzen. Ein Vier-Personen-
Haushalt müsse anno 2020 für Ab-
fall, Schmutzwasser, Regenwasser,
Straßenreinigung und Grundsteuer
B 1053,85 Euro aufbringen. Das ist
etwasmehr als im vergangenen Jahr,
aber immer nochweniger als im Jahr
2015. Damals lag die Belastung bei
1158,95 Euro.

KOMPAKT
Heute im Kreis Kleve

„Sie weigern sich
nach wie vor,
sich mit den

Fragen der Energie-
wende auf lokaler
Ebene sach- und
themengerecht

zu beschäftigen.“
günter steins, bürgermeister in

kranenburg ärgert sich über den kreis
kleve und den regionalrat.

notruf
l Feuerwehr/Rettungsdienst, z 112.
l Krankentransport, z 19222.
l Polizei, z 110.

apotheken

samstag
l Apotheke Rhein-Waal, kleve, Lud-
wig-Jahn-str. 7 - 15,
z (02821)9722690.
l Cyriakus-Apotheke oHG, Weeze,
Wasserstr. 2, z (02837)1717.

sonntag
l Beginen-Apotheke, kalkar, Graben-
str. 38, z (02824)4370.
l Cuypers Apotheke Antwerpener
Platz, kevelaer, antwerpener platz 1,
z (02832)9893900.
lMarkt-Apotheke, kleve, Hagsche str.
100, z (02821)18175.

i
Apothekennotdienste von 9-9 Uhr.
Mehr Infos zu den diensthabenden

Apotheken: z0800 00 22833, Mobil-
funk: 22833.
Internet: www.apotheken.de

Ärzte
l Ärztliche Bereitschaft, z116117,
sa, so., sa, so.
l Zahnärztlicher Notdienst,
z (01805)986700, sa, so.

Ämter & Behörden
l Bürgerbüro Kleve, kavarinerstraße
20, sa 10 bis 13 Uhr, z (02821)
84600.

Verzicht auf
Berufung
Urteil gegen
Topsprinterin

kleve.MadieaG. verzichtet aufBeru-
fung gegen das Urteil des Landge-
richts Kleve. Das meldet das öffent-
lich-rechtliche niederländische
Fernsehen NOS. Die zweite Straf-
kammer desLandgerichtsKleve hat-
te die 27-Jährige Top-Sprinterin am
Montag wegen Drogenschmuggels
zu einer Haftstrafe von achteinhalb
Jahren verurteilt.
Direkt nachderVerkündunghatte

ihr Anwalt Norman Werner aus
Oberhausen noch angekündigt,
gegen das Urteil vor dem Bundesge-
richtshof in Karlsruhe in Berufung
zu gehen. Das Landgericht Kleve
war bei der Bemessung des Strafma-
ßes noch über die vom Staatsanwalt
geforderte Strafe von siebeneinhalb
Jahren hinausgegangen.WarumMa-
diea G. auf Rechtsmittel verzichtet,
ist nicht klar. Vor Gericht hatte sie
durch ihren Anwalt erklären lassen,
sie sei davon ausgegangen, dass sie
Doping-Präparate schmuggeln wür-
de, als sie im Junimit mehr als 50 Ki-
lo Drogen auf der A3 bei Emmerich-
Elten gestoppt wurde. Das Gericht
hielt diese Darstellung für unglaub-
würdig. Allerdings prüft nun auch
die niederländische Doping-Behör-
de, ob und inwiefern Madiea G. zu
sanktionieren ist.

In Bedburg-Hau
brannte Granate

Bedurg-hau. Am Freitag, wurde um
12.20 Uhr die Freiwillige Feuerwehr
Bedburg-Hau zu einer unklaren
Rauchentwicklung im Bereich Kal-
karer Straße (B 57) alarmiert. Bei
Eintreffen an einem ehemaligen
Bauernhof wurde im Gebäude eine
leichteRauchbildungunklarerUrsa-
che festgestellt. Nach längerer Su-
che entdeckte die Wehr außerhalb
desGebäudes, anderGebäudewand
eine ausgebrannte Phosphorgrana-
te, die für dieRauchentwicklung ver-
antwortlichwar. Der Bereich umdie
Granate wurde weiträumig abge-
sperrt, um Gefahren für die Einsatz-
kräfte zu vermeiden. Der Einsatz
dauerte etwa eine Stunde.
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sie haben Fragen zur Zustellung,
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telefon 0800 6060720*,
telefax 0800 6060750*
sie erreichen uns:
mo bis fr 6-18 Uhr, sa 6-14 Uhr
leserservice@nrz.de
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*kostenlose servicenummer
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Woher soll der strom der zukunft kommen? kranenburgs Bürgermeister setzt auf Wind- und sonnenenergie. Foto: andreas Gebbink / nrZ
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kleve. Foto: dpa
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VORTEILSPREIS

59€*
Normalpreis: 69€ *Preis pro Person zzgl. Servicegebühr.

Tickets und weitere Infos in Ihrem LeserLaden in
Duisburg, Essen, Moers, Mülheim oder unter
nrz.de/schulungen

Lernen Sie fotografische Grundlagen und die
speziellen Tipps und Tricks der Smartphone
Fotografie kennen.
• 2.12.2019, ab 17 Uhr • Dauer 3 Stunden
• Max. 10 Teilnehmer
Bitte bringen Sie Ihr eigenes Smartphone mit!

FOTOGRAFIEREN mit dem Smartphone
im FUNKE Media Office, Essen
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