C1

FREITAG, 23. JUNI 2017

AUS DEM
GELDERLAND

GELDERN KEVELAER WEEZE KERKEN
WACHTENDONK STRAELEN ISSUM

VOLKSBANK AN DER NIERS

GELDERLAND Institut steigert
Bilanzsumme. Seite C 2
GOTT UND DIE WELT

GELDERN Heiner Dresen ist neuer Seelsorger im Altenheim. Seite C 5

rHEINISCHE POST

Angst vor einem
Industriegebiet
an Ponter Deponie

Bürgerinitiative ist gegen
jegliche Ausweitung der
Aktivitäten auf dem Areal
in Pont. Sie vermisst
Standortalternativen und
Wirtschaftlichkeitsberechnungen. Das neue
Rahmenkonzept sei nur
die „Blaupause“ von alten
Plänen.
VON MICHAEL KLATT
GELDERN Ginge es nach Franz-Josef
Bröhl und Eduard Freiherr von Loë,
dürften auf der Deponie Pont nur
noch Maßnahmen der Nachsorge
ergriffen werden. Alles weitere hat
nach Meinung der beiden Männer,
die sich als Speerspitze der 2011 mit
1000 Unterschriften in Erscheinung
getretenen Bürgerinitiative „Gegen
die Erweiterung der Deponie Pont“
sehen, zu unterbleiben. Doch gerade das, nämlich die Erweiterung der
abfallwirtschaftlichen Tätigkeit, beabsichtigt ihrer Meinung nach die
Kreis Kleve Abfallwirtschaft GmbH
(KKA) mit dem neuen Rahmenkonzept, über das die Stadträte von Geldern und Straelen in Kürze zu befinden haben.
„Das jetzige Rahmenkonzept ist
nur eine Blaupause des Konzepts
von vor vier Jahren“, urteilt DiplomIngenieur Bröhl. Nur, dass die KKA
jetzt rund vier statt 2,5 Hektar haben wolle. Davon 3,25 Hektar, ergänzt von Loë, für Containerstellplätze, Bodenlager und Bodenaufbereitung. Dabei ist aus Sicht der
Bürgerinitiative noch völlig offen,
wie und wann die Bodenabdeckung
erfolgt – nicht zuletzt wegen des
Baus von neuen, 13 Meter tiefen
Schlitzwänden, die das Eindringen
von Grundwassermengen verringern sollen. Trotzdem wolle die KKA
kurzfristig Millionen investieren.
Wenn der Niersbroeker Weg erst
einmal umgelegt und eingezäunt
sei, so wie es laut Bröhl das Rahmenkonzept vorsieht, dann sei das
Areal für die Natur verloren. Unverständlich ist für von Loë, warum die
KKA so viel Fläche vorhalten wolle.
Besser wäre es, Land an den Niersverband zu verkaufen und so finanzielle Reserven zu schaffen. Für ein
Unding hält er zudem, dass der im
aktuellen Entwurf des Regionalplans Düsseldorf ausgewiesene Biotopverbund an der Niers durch die
Erweiterungsfläche
Abfallwirt-

  







tiert werden müsse. Eine Untersuchung von Standortalternativen,
wie sie 2013 durch die Fristverlängerung ermöglicht werden sollte, sei
bisher unterblieben.
Am 4. Juli wird sich laut Stadtpressesprecher Herbert van Stephoudt
Gelderns Bau- und Planungsausschuss erneut mit dem Rahmenkonzept für die Deponie befassen.
Straelens Bauausschuss hat das
Thema am 27. Juni auf der Tagesordnung, der Rat am 11. Juli. „Falls
das Konzept so durchkommt, dann
sind keine Verhandlungen mehr
über irgendwelche Verträge möglich“, fürchten Bröhl und von Loë.
Das sei leichtsinnig. Erst müssten
die Verträge unter Dach und Fach
sein. Das jetzt geplante Bodenlager

Der Streit entzündet sich über
die freie Acker- und Wiesenfläche ober- und unterhalb
der Umladestation, die im
Zentrum des Bildes zu sehen
ist.
RP-FOTO (ARCHIV): SEYBERT
schaft Pont eingeengt werde. Die
KKA soll, so fordert es die Bürgerinitiative, neben der Nachsorge nur die
Umladestation betreiben, sonst
nichts. „Keine Erweiterung in der
Niersaue, sondern eine Umsiedlung
in ein Industriegebiet“, so von Loë.
Dabei dürfte nach dem Dafürhalten der Initiative die Umladehalle
nicht mehr lange auf der Deponie

stehen. Sie beruft sich auf einen zivilrechtlichen Vertrag vom Dezember 1999, der zwischen den damaligen Bürgermeistern Paul Heßler
(Geldern), Johannes Giesen (Straelen) und der KKA geschlossen worden sei. Demnach sollte die Umlade- und Vorbehandlungsanlage
spätestens zum 31. März 2015 abgebaut sein. 2013 stimmten beide Räte

einer Verlängerung bis zum 31.
März 2018 zu. Die Bezirksregierung,
so von Loë, habe die Halle auf unbestimmte Zeit genehmigt. Die beiden
Stadträte, so die Vermutung der beiden Initiativen-Vertreter, seien wohl
„weichgekocht“worden durch das
„Totschlagargument“ höherer Müllgebühren, falls der Abfall aus dem
Südkreis nach Moyland transpor-
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sei nichts anderes als ein „trojanisches Pferd“, das davon ablenken
soll, dass die Niersaue in ein Industriegebiet verwandelt werden
soll.
Die Bürgerinitiative beharrt auf
ihren Zielen: Nach 40 Jahren sollen
die Einwohner von Pont und Niersbroek vom Verkehr, Lärm und sonstigen Emissionen von der Deponie
sowie von einer weiteren Verschandelung des Landschaftsbildes entlastet werden. Ein unabhängiger
Gutachter muss eine Wirtschaftlichkeitsberechnung zur geplanten
Millioneninvestition
vornehmen
samt Aufzeigen von Standortalternativen näher an der Autobahn und
an den Müllverbrennungsanlagen.
Das Bodenlager soll auf eine Ackerfläche kommen, ohne Umlegung
des Niersbroeker Weges, bis nähere
Einzelheiten über die Bodenabdeckung geklärt sind. Die Deponie sei
schnellstmöglich abzudecken und
zu rekultivieren. Alle abfallwirtschaftlichen Aktivitäten, die nicht
zwingend mit der notwendigen
Nachsorge zu tun haben und nicht
auf gesetzlichen Verpflichtungen
basieren, sollen unterbleiben.
Und die Bürgerinitiative möchte
bei der Planung der Zukunft des
Wirtschaftsstandortes einbezogen
werden. Das hätten sowohl Geldern
als auch Straelen versprochen. „Das
ist bisher nicht geschehen, wir bekamen nur die fertigen Konzepte
vorgesetzt“, moniert Freiherr von
Loë.
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MELDUNGEN

Tod im Eyller See: Es
waren Drogen im Spiel
KERKEN (szf) Die Identität des jungen Mannes, der am Montag im Eyller See ums Leben gekommen ist, ist
bestätigt. Es handelt sich wie vermutet um einen 24-jährigen Tunesier, der in einer nahegelegenen
Flüchtlingsunterkunft lebte. Die
Obduktion hat ergeben, dass er Drogen im Blut hatte. „Woran er letztlich
gestorben ist, steht noch nicht fest“,
betonte ein Polizeisprecher gestern.
Es liege aber nahe, dass die Drogen
im Zusammenspiel mit der Hitze
und der schnellen Abkühlung im
Wasser etwas damit zu tun hatten.

Anrufer mit Nummer 110
erschleichen Bankdaten
GELDERN (RP) Drei Gelderner haben
am Mittwochabend Anrufe von
Trickbetrügern bekommen. Ein Unbekannter gab sich als Polizist aus,
im Telefon-Display zeigte sich die
Nummer 02831 110. Der Fremde
fragte unter anderem nach Bankdaten und Aufbewahrungsorten von
Wertgegenständen. Die Polizei
warnt: Die Notrufnummer 110 erscheint bei ihren Anrufen niemals.

  

'* ? '+6 @% '* 6<  ,3FFF& ?6-3





>1



   

'* ? '+6 @% '* 6<  "3FFF& ?6-3

'+6'%<?+#7%?7 6+E +? *++ *  -3  6 <7<63 8/ "/>= .+%+#)%

 
@)76 <63 =FF
) -+ F>/!/:,>8&>>FF

   



=1



  
 





  

D

er kleine Kerl treibt mich
zur Weißglut. Mal ist er
hier, mal ist er da, mal
scheint er gar nicht da zu sein, ist
aber trotzdem Thema eines jeden
Ehegesprächs. „Ob er schon wieder?
Oder nicht?“ Ich habe einen Maulwurf. Natürlich habe ich ihn nicht
richtig in meinem Besitz, weil das
Tierchen ja unter Artenschutz steht
und nur mit den Augen der Liebe betrachtet werden darf. Aber er ist in
unserem Garten, weil’s ihm im direkt angrenzenden Roggenfeld offenbar zu langweilig geworden ist.
Zuerst haben wir uns, die wir unsere
Kinder mit dem „Maulwurf Grabowski“ sozialisiert haben, noch gefreut,
als er die Blumenbeete durchpflügte. Jetzt sind die ersten Haufen auf
dem neuen Rollrasen. Himmel hilf!
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Franz-Josef Bröhl
Diplom-Ingenieur

 



Der kleine Arbeiter

„Das jetzt geplante
Bodenlager ist nichts
anderes als ein
trojanisches Pferd“
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