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Die Basis muss
entscheiden

Immer
weiter

Barbara Hendricks soll Umweltministerin bleiben,
heißt es übereinstimmend
aus Koalitionskreisen. Damit hätte sie knapp vier Jahre Zeit, ihren größten Erfolg
zu verteidigen: das Pariser
Klimaabkommen.

S

ie hat in Berlin ihren Heimatkreis und ihre Heimatstadt
Kleve nie vergessen: Barbara
Hendricks gehörte als Ministerin in
der Bundeshauptstadt am anderen
Ende der Republik zum „Stadtbild“
ihres Wahlkreises. Man lief ihr über
den Weg: im Café, beim Einkauf, auf
dem Marktplatz. Jetzt wird die Kleverin mit der langen Partei- und Politik-Karriere wieder als Ministerin
gehandelt. Damit hätte der abgelegene Landkreis im „Westend of Germany“ das dritte Mal in Folge einen
Minister im Kabinett: nach Ronald
Pofalla (CDU) und Barbara Hendricks (SPD) nochmals die Sozialdemokratin. Hendricks ist anerkannt:
Sie war maßgeblich an Paris beteiligt
und vertritt mit Verve auch gegen
die eigene Partei die Belange ihres
Ministeriums, dem das irgendwie
angedockte Bauministerium fehlen
würde. Zudem war Hendricks immer verlässliche Ansprechpartnerin
für die Politik in ihrem Kreis – egal
welcher Couleur, wenn es um die Sache ging. Doch das alles ist Konjunktiv. Gewissheit gibt es erst, wenn die
SPD-Basis abgestimmt hat. Und die
ist selbst in Hendricks’ Wahlkreis
tief gespalten . . .

VON MATTHIAS GRASS
UND LUDWIG KRAUSE
KREIS KLEVE Bei ihm waren sich alle

Beobachter in Berlin einig: Sigmar
Gabriel machte überhaupt keine Anstalten, als Außenminister auf Abschiedstournee zu gehen. Die für ihn
hervorragenden
Umfragewerte
schienen ihm recht zu geben. Aber:
Manchmal ist Politik eben auch für
Überraschungen gut. Für Gabriel ist
am neuen Koalitionstisch, der aus
Verhandlungskreisen übereinstimmend durchsickert, offenbar kein
Stuhl mehr frei. Dafür setzt eine andere Sozialdemokratin an, munter
durchzuregieren. Und die kommt
aus Kleve: Allem Anschein nach
bleibt Barbara Hendricks (SPD)
auch im vierten Kabinett Merkel
Umweltministerin.
Die 65-Jährige selbst gibt sich dabei noch bescheiden. Den Versuch
einer Gratulation zum Ministeramt
quittiert sie mit einem „Wieso?“
Denn, so Hendricks weiter sachlichnüchtern: Zu einem möglichen Ministeramt für sie gebe es noch keine
Bestätigung. „Wir müssen erst das
Mitgliedervotum abwarten, bevor
wir wirklich Entscheidungen fällen
können“, sagt sie.
Dabei scheint Hendricks gesetzt –
vor allem mit Blick auf ihre engagierte Umweltpolitik: Ihr größter Erfolg
dürfte unbestritten der Abschluss
des Pariser Klimaabkommens gewesen sein. Hatte sie in der Vergangenheit für ihren Verhandlungsstil noch
Kritik einstecken müssen, etwa bei
der Weltklimakonferenz 2014, als
das Magazin Spiegel urteilte, sie sei
noch weit von internationaler Bühnenreife entfernt, machte sie in Paris
Nägeln mit Köpfen – und hatte ihren
Anteil am bedeutendsten Klimaabkommen der Geschichte.
An der Heimatfront lief es nicht
immer so glatt: Für die „elf neuen
Bauernregeln“, die ihr Ministerium
vor genau einem Jahr herausgab,
musste sie aus der Landwirtschaft
heftige Kritik und wütende Proteste
einstecken. Gerade auch in ihrer

Barbara Hendricks erhebt
Mitte Januar die Stimme bei
einer Demonstration der Jusos gegen die Große Koalition.
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MELDUNGEN
niederrheinischen Heimat. „Steht
das Schwein auf einem Bein, ist der
Schweinestall zu klein“, hieß es da
vom Ministerium. Oder auch:
„Wenn alles bleibt, so wie es ist,
kräht bald kein Hahn mehr auf dem
Mist.“
Dennoch und gerade deswegen
können die Grünen im Kreis Kleve
eine gewisse Sympathie für Hendricls nicht verhehlen: „Wir würden
es begrüßen, wenn die Umwelt-Politik, die Barbara Hendricks persönlich trägt, mehr Nachhall in ihrer
Partei und damit dann auch in der
Koalition finden würde“, sagt Bruno
Jöbkes, Sprecher der Grünen im
Kreis Kleve. Das lese er auch aus
dem Koalitionsvertrag, der, hätte
Hendricks mehr Einfluss gehabt,
vermutlich stringenter für die Umwelt ausgefallen wäre, so Jöbkes.
„Wenn Hendricks mehr Hendricks
sein könnte, würden wir Grüne sie
als Umweltministerin begrüßen“,
sagt er – und führt ihre Ambitionen
zum Thema Wolf und Weidehaltung
an.
Sechs Seiten umfasst der umweltpolitische Teil des neuen Koalitions-

gefangen, Jodtabletten zu verteilen,
vertrags. Daran wird sich Hendricks
falls es im Problem-Atomkraftwerk
in den kommenden vier Jahren mesTihange (Belgien) zu einem GAU
sen lassen müssen. „Wir stehen für
kommen sollte. Es wird sich zeigen,
eine Umwelt- und Klimapolitik, die
wie viel Druck Hendricks bei Fragen
die Bewahrung der Schöpfung und
maroder Atomkraftwerke in der EU
den Schutz natürlicher Ressourcen
ausüben kann.
mit wirtschaftlichem Erfolg und soDoch davor steht die Basis: und
zialer Verantwortung erfolgreich
die scheint immer noch uneins. Das
verbindet“, heißt es da. Dass das
weiß auch Jürgen Franken, SPDnicht immer einfach wird, zeigt ein
Fraktionschef in
Blick in die Verei„Wir müssen erst das
Hendricks-Heinigten
Staaten.
Mitgliedervotum
mat-Kreis Kleve:
Auf internationa„Erst müssen die
ler Bühne wird
abwarten, bevor wir
Mitglieder
entHendricks auch
wirklich Entscheidunscheiden, und das
gegen die Politik
gen fällen können“
sieht sehr eng
eines
US-Präsiaus“, sagt Frandenten kämpfen
Barbara Hendricks
ken. Auch am Niemüssen, der dafür
Geschäftsführende Umweltministerin
derrhein. Er sei
steht, auf Kohle
auch noch unentschieden, sagt
statt erneuerbare Energien zu setFranken: „Das ist eine schwierige
zen, Umweltschutzgebiete einzuGemengelage – ich werde mir jetzt
schränken und – wie zuletzt beim
erst einmal den Vertrag durchlesen,
Weltwirtschaftsforum in Davos zu
und erst dann entscheiden.“ Natürbeobachten – auch noch Unterstütlich begrüße die SPD im Kreis aber
zung aus der deutschen Wirtschaft
eine Ministerin Hendricks.
erhält. Aber offene Konflikte drohen
Das sehen selbst die FreidemokraHendricks auch diesseits des Atlanten so. Stephan Haupt, für die FDP
tiks: Zuletzt haben die zuständigen
im Landtag in Düsseldorf: „Wenn
Behörden im Kreis Kleve damit an-

Konzert für die „Aktion Lichtblicke“
Kreismusikschule gastiert im Konzert- und Bühnenhaus Kevelaer
KREIS KLEVE (RP) Die Kreismusik-

schule lädt zum Benefizkonzert zu
Gunsten von „Aktion Lichtblicke“
am Sonntag, 18. Februar, 17 Uhr, in
das Konzert- und Bühnenhaus, Kevelaer, ein. Zu hören sind das Sinfonieorchester der Kreismusikschule
und das Duo Elli & Tina aus Köln.
Im ersten Programmteil präsentieren Elli Erl und Tina van Wickeren einen Querschnitt ihres Programms aus Pop, Rock und Folk.
Das Duo begeistert mit einer charismatischen Bühnenpräsenz. Dabei
überraschen die beiden Musikerinnen mit ihren englischen und

deutschsprachigen Acoustic-Coverversionen genauso wie mit originellen Eigenkompositionen.
Vor inzwischen fast 14 Jahren gewann Elli Erl die zweite Staffel von
„Deutschland sucht den Superstar“.
Sie ist mittlerweile 37, trägt die Haare nicht mehr rot, sondern blond,
und unterrichtet im Hauptberuf
Musik, Sport und Englisch an einer
Düsseldorfer Realschule. „Ich hätte
nie gedacht, dass mir die Schule so
viel Spaß macht“, sagt die Sängerin,
die seit 2015 musikalisch auch mit
ihrer Kollegin Tina van Wickeren
unterwegs ist.

Das Sinfonieorchester der Kreismusikschule mit Musikern aus Kleve und Geldern
wird ebenfalls in Kevelaer zu erleben sein.
FOTO: NN

Tina van Wickeren gewann mit
ihrer facettenreichen und tiefgründigen Stimme unter anderem den
Titel „Die Deutsche Stimme“ der
Bertelsmann-Stiftung. Neben ihrem Erfolg als Halbfinalistin bei der
Sat-1-Show „The Winner is“ mit Linda de Mol zählt auch das Finale des
Deutschen Rock & Pop-Preises und
das Köln-Rockt-Festival zu den persönlichen Highlights der aus Kleve
stammenden Musikerin.
Mit „Pirates of the Carribean“
steht im zweiten Konzertteil außer
sinfonischer Musik von Wagner, Respighi und Sibelius auch Filmmusik
mit dem Sinfonieorchester auf dem
Programm. Die Kreismusikschule
verfügt über zwei Sinfonieorchester
in Kleve und Geldern, die von den
Dirigenten Ana Carolina Dulcé de
Thimm und Johannes Hombergen
zweimal jährlich zu Konzerten zusammengeführt werden. So entsteht ein großes Sinfonieorchester
mit mehr als 60 jungen Musikern.
Der Eintritt ist frei. Um Spenden
für die Hilfsorganisation „Aktion
Lichtblicke“ wird gebeten. Seit 1998
unterstützt die Aktion Lichtblicke in
ganz NRW Kinder, Jugendliche und
ihre Familien, die materiell, finanziell und seelisch in Not geraten
sind. Ins Leben gerufen wurde die
Aktion unter anderem von den
45 NRW-Lokalradios, mit dabei
auch „Antenne Niederrhein“.

ANTENNE NIEDERRHEIN
Nachrichten aus aller Welt, aus ganz
Deutschland, aus dem Land NordrheinWestfalen und aus dem Kreis Kleve jede
halbe Stunde.
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AN – Am Morgen, 6-10 Uhr
Moderation: Moritz Lapp
– Die Topthemen des Morgens
– Gewinnspiel 10.000 für 10
– Niederrhein aktuell mit Wolfgang Notten,
dazu der Blitzerservice, der schnellste Verkehrsservice und das Wetter für den Niederrhein
AN – Am Mittag, 10-14 Uhr
Moderation: Katharina te Uhle
und Kevin Zimmer
– 10.000 für 10
– Service und mehr
AN – Am Nachmittag, 14-16 Uhr
Moderation: Nina Tenhaef
– Aktuelles
– Comedy und der beste Mix
AN – Am Nachmittag, 16-18 Uhr
Moderation: Jan Düngel
– Top-Themen am Nachmittag
– Service und der beste Mix
– Niederrhein aktuell mit Volker Lübke,
dazu der Blitzerservice, der schnellste Verkehrsservice und das Wetter für den Niederrhein
AN – Am Abend, 18-21 Uhr
Moderation: Claudia Löhr
– Topthemen des Tages,
– Comedy und mehr
Antenne: Kleve, Emmerich und Rees UKW 98,0 MHz,
Geldern UKW 105,7 MHz; Antenne im Kabel: 97,9
MHz. Webradio: www.antenneniederrhein.de

eine SPD-Ministerin, dann eine aus
dem Kreis Kleve“, sagt er. Vor allem
auch wegen der Person Hendricks,
die sich mit dem Kreis Kleve identifiziere. Stephan Rouenhoff, der das
Direktmandat für Berlin im Kreis
Kleve gegen Hendricks für die CDU
gewann und Hendricks damit eine
politische Niederlage zufügte, ist
vorsichtig. Ja, er würde eine Ministerin Hendricks begrüßen, aber es sei
noch nichts bestätigt. „Wir müssen
erst abwarten, wie die SPD-Basis das
sieht“, sagt er. Wobei er in der kommenden Legislaturperiode eher die
Schwerpunkte bei Themen wie soziale und innere Sicherheit und die
Auswirkungen der Digitalisierung
als bei der Umwelt sehe.
So oder so: Im Jahr 2021, wenn die
erneute Amtszeit von Barbara Hendricks enden würde, feiert die Kleverin ihren 69. Geburtstag. Man kann
also ziemlich sicher davon ausgehen, dass sie dann nicht noch einmal antritt. Allerdings hat uns nicht
zuletzt der Fall Gabriel gelehrt: Die
Politik ist immer auch für Überraschungen gut.
Kommentar Linke Spalte

Stammtisch in Goch zum
Thema Hochbegabung
(RP) Der nächste
Stammtisch „Hochsensibilität und
Hochbegabung Kreis Kleve“ ist am
Mittwoch, 14. Februar, 18 Uhr. Treffpunkt ist das Lokal „The Green Gate
Café“, Am Steintor 18 in Goch. Eine
Anmeldung ist nicht erforderlich.
Kontakt über die Facebook-Gruppe
„Hochsensibilität und Hochbegabung Kreis Kleve“ oder per E-Mail an
HSHBKreisKleve@gmx.de.
KREIS KLEVE

Entsorgungszentren am
Montag geschlossen
KREIS KLEVE (RP) Die Kreis-Kleve-

Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH
weist darauf hin, dass die Entsorgungszentren der KKA GmbH in
Geldern-Pont am Niersbroeckerweg und in Bedburg-Hau/Moyland
an der Alten Bahn, am Rosenmontag, 12. Februar, geschlossen bleiben. Ab Veilchendienstag sind die
Annahmestellen wieder zu den normalen Geschäftszeiten geöffnet.

Zinsloses Darlehen aus dem
Peter-Albers-Studienfonds
Der Kreis Kleve unterstützt weiterhin Studierende.
wenn sie nun am auswärtigen Studienort wohnen. Anträge werden an
können Studierende aus dem Kreis
den Landrat des Kreises Kleve, NasKleve einen Antrag auf Studienhilfe
sauerallee 15-23, 47533 Kleve, geaus dem Peter-Albers-Studienfonds
sandt.
stellen. Zur Erinnerung an den ersBeizufügen sind ein Lebenslauf,
ten Landrat hat der Kreis Kleve im
Einkommensunterlagen des AnJahre 1957 eine Stiftung, den „Petertragstellers beziehungsweise AnAlbers-Studienfonds“, gegründet.
tragstellerin sowie der UnterhaltsZiel ist es, Studierenden aus dem
verpflichteten,
Kreis Kleve die Fieine Studienbenanzierung ihres
Landrat Peter Albers
scheinigung für
Studiums durch
war der erste Landrat
Gewährung von
das
Antragssedes Kreises Kleve nach mester und Nachzinslosen Darlehen zu erleichweise über bisher
dem Ende des
tern. Bisher wurerbrachte StudiZweiten
Weltkriegs.
den rund 450 Stuenleistungen.
dierende mit eiAntragsstichtag
nem Fördervolumen von rund
für das Sommersemester 2018 ist
600.000 Euro gefördert.
Donnerstag, 15. März. Weitere InDie Studienhilfe in Höhe von
formationen gibt es unter der Tele600 Euro wird mit einem formlosen
fonnummer 02821 85475 und im InSchreiben für ein bestimmtes Seternet unter www.kreis-kleve.de/
mester beantragt und kann für maService & Dienstleistungen/Bilximal sechs Semester gewährt werdung.
den. Zwei Jahre nach StudienabLandrat Peter Albers, geboren
schluss beginnt die Rückzahlung
1901, war der erste Landrat des Kreides Darlehens in jährlichen Raten
ses Kleve nach dem 2. Weltkrieg. In
von 300 Euro. Die Tilgungsbeträge
besonderer Weise engagierte er sich
fließen vollständig in das Stiftungspolitisch und praktisch um soziale
vermögen zurück und werden für
Belange, denen in der Wiederauferneute Studienhilfen verwendet.
bauphase eine sehr hohe BedeuDie Verwaltungskosten des Petertung zukam. Peter-Albers war auch
Albers-Studienfonds trägt der Kreis
Mitglied des Landtags. Er verstarb
Kleve. Anträge können Studierende
leider früh im Jahr 1955 während
aus dem Kreis Kleve stellen, auch
seiner Amtszeit.

KREIS KLEVE (RP) Bis zum 15. März

