
▶Bürokraft mit organisatorischen Fähigkeiten 
in Meerbusch gesucht, ☏ 01 62 / 2 05 79 58

▶Aushilfsfahrer/in auf 450 €-Basis für nachts 
gesucht. Raum Wachtendonk, kein Paket-
dienst. ☏ 0 15 23 / 7 21 64 63

▶Nette Betreuerin sucht Stelle für eine Person, 
gerne mit Hausarbeit, Raum D/ME/Erkrath/
Hochdahl, Haan, PKW vorh., 01 73 / 6 41 62 95

▶Liebe Senioren. Ich biete Ihnen Rund-um-die-
Uhr-Pflege und Haushaltshilfe. Günstig und 
mit guten Referenzen. ☏ 01 52 / 33 67 45 04

▶Seniorenbetreuerin sucht neue Stelle, auch 
Nachtwachen u. Wochenenden, Raum Düssel-
dorf/Mettmann, ☏ 01 76 / 28 30 26 59

▶Universitätspromovierter su. junge Kranken-
schw., NR, f. gemeinsame, dauerh. Zukunft mit 
mir, i.R. Dinslaken, ✉ 511348  40196 D'Dorf

▶Scheren schleifen KOTTERS - Kleve

▶Brotmesser schleifen KOTTERS - Kleve

▶Tischmesser schleifen KOTTERS - Kleve

▶Kochmesser schleifen KOTTERS - Kleve

▶Profitkauf-Raumausstattung-Kleve

STELLENANGEBOTE

HAUSWIRTSCHAFT−
LICHE BERUFE

Beruf & Karriere

TEILZEITARBEIT/
AUSHILFEN

BETREUUNGEN

WEITERE BERUFE

STELLENGESUCHE

HAUSWIRTSCHAFT−
LICHE BERUFE/
REINIGUNGSPERSONAL
Gesuche

BETREUUNGEN
Gesuche

EHEWÜNSCHE/
BEKANNTSCHAFTEN

DIES UND DAS PRAXISANZEIGEN

GESCHÄFTSANZEIGEN

BEKANNTMACHUNGEN   

Neukirchener
Erziehungsverein

Kindern eine Zukunft geben. 
Jetzt und hier.

www.neukirchener.de

Weitere Infos unter

www.childfund.de

Werden Sie

Pate!

Genau richtig, um schnell Personal
und dann die Suche einzustellen.
Hier erreicht Ihr Stellenangebot besonders viele Leser mit
herausragenden Qualitäten. Und besonders viele mit hoher
Qualifikation. Jetzt informieren oder sofort buchen:
Telefon 0211 505-2863.

Rheinische Post · Neuß-Grevenbroicher Zeitung · Bergische Morgenpost · Solinger Morgenpost · RP Online

RHEINISCHE POST
MITTWOCH, 13. DEZEMBER 2017

Blickpunkt Goch
GOCH UEDEM KEVELAER WEEZE

Der Windpark am Kalbecker Forst. Hier sind einige Anlagen nah am Waldgebiet errichtet worden. RP-FOTO: GOTTFRIED EVERS

Windkraftzonen
bleiben trotz
Widerstand

beurteilt. Dieser Beschluss treffe
auch für Flächen zu, die unmittel-
bar am Waldrand lägen.

Die große Mobilmachung der
Bürgerinitiative „Bündnis Pro-
Reichswald“ blieb in dem Fall wir-
kungslos. Für die Windpark-Gegner
kein Grund, den Weg des Wider-
stands zu verlassen. Bettina van
Meegen, Mitglied der BI, betont:
„Wir bauen auch darauf, dass die
Politik das Thema anders bewertet.“

Dass die Grünen mit ihrem Antrag
scheitern werden, ist nicht zwangs-
läufig zu erwarten. Sehen auch
CDU, FDP und Freie Wähler NRW
den Bau von Windparks im und am
Wald sowie nahe an Wohngebieten
äußerst kritisch. Zu den Gegnern
dieser Standorte zählt auch Hans-

Hugo Papen (74). Papen ist CDU-
Kreistagsmitglied, Fraktionsvorsit-
zender im Regionalrat und wohnt in
unmittelbarer Nähe zu einer An-
sammlung von Anlagen. Wenn der
Rheurdter vom nahegelegenen Hö-
henzug schaut, hat er einen Wind-
park vor sich. Seiner Meinung nach
und der seiner Partei, sollen die
Kommunen selbst entscheiden, wo
sie Windkraftanlagen genehmigen.
„Die Städte und Gemeinden wissen
selbst am besten, wo etwas geht und
wo nicht“, sagt Papen.

In einer Mitteilung betont die
CDU im Regionalrat, dass sie den
Antrag der schwarz-gelben Land-
tagsmehrheit, den Ausbau der
Windenergie in Nordrhein-Westfa-
len wieder in geordnete Bahnen zu

lenken, befürwortet.
Im Nordkreis, so Hans-Hugo Pa-

pen, sei in den vergangenen Jahren
intensiv über die Vorrangzone im
Reichswald entlang des Kartenspie-
lerwegs gestritten worden. Für die
Entscheidung, diese aus dem Pla-
nungsentwurf zu streichen, hatte
der Regionalrat wenig Diskussions-
bedarf gesehen. Drei Tage waren für
die Erörterung der dritten Offenlage
angesetzt, die nach anderthalb
Stunden beendet war. Vor der De-
batte hatten Kranenburgs Bürger-
meister Günter Steins (CDU) und
ein Vertreter des Landesbetriebs
Wald und Holz beim Regionalrat
noch einmal nachdrücklich darauf
hingewiesen, wie viel Geld ihnen al-
lein durch die Pachtzahlungen ver-

loren gehe, so Papen, der erklärt:
„Es ging da jährlich insgesamt um
etwa 800.000 Euro.“

Zu dem Thema Windkraft im und
am Forst erhält der Rheurdter der-
zeit reichlich Post. Tenor in allen
Briefen derselbe: Der Christdemo-
krat möge doch dafür sorgen, dass
auch die beiden Gebiete am Wald-
rand in Nierswalde und Reichswal-
de gestrichen werden. Wie er per-
sönlich zu diesen Flächen steht,
wollte Hans-Hugo Papen nicht sa-
gen, doch äußerste er sich allgemein
zu dem Thema alternative Energie-
gewinnung: „Wir müssen die Akzep-
tanz der Bevölkerung für den Öko-
Strom sichern.“ So spricht er sich
gegen die „Verspargelung“ der
Landschaft in vielen Kommunen als

VON PETER JANSSEN

GOCH/KLEVE Die Windkraft-Vor-
rangzone im Reichswald, entlang
des Kartenspielerwegs in Kranen-
burg, ist auch in der aktuellen Vorla-
ge des Regionalplans nicht mehr
vorhanden. Anders hingegen die
beiden Flächen in Reichswalde und
Nierswalde, die direkt neben dem
Forst eingezeichnet sind. Dies wur-
de auf der Sitzung des Planungsaus-
schusses des Regionalrats so bera-
ten und soll jetzt vom Regionalrat
am morgigen Donnerstag, 14. De-
zember, bestätigt werden. Nach In-
formationen unserer Redaktion
wird das Gremium dies auch tun.

Die Fraktion von Bündnis 90/ die
Grünen scheiterten im Planungs-
ausschuss mit ihrem Antrag, ebenso
wie die Fläche in Kranenburg, auch
diese beiden vorgesehenen Vor-
rangzonen in Reichswald zu strei-
chen. Die Partei begründete den
Antrag damit, dass der Kreis Kleve in
einem Beschluss eine Inanspruch-
nahme von Flächen des Reichswal-
des für einen Windenergiepark aus
ökologischen Gründen (z. B. Trink-
wasser- und Artenschutz) und auf-
grund der Einschränkung der Erho-
lungsfunktion als nicht vertretbar

unmittelbare Folge der rot-grünen
Windrad-Euphorie aus.

Ein weiteres Argument für ihn, die
alternative Energiegewinnung in
dieser Form zurückzufahren, sind
die Geldbeträge, mit denen hier ge-
handelt wird. „Die Windkraft-In-
dustrie, die mit überzogenen Sub-
ventionen gefördert wird, ist ein-
deutig überfinanziert“, sagt der
Fraktionsvorsitzende und ver-
spricht, dass die CDU in Sachen
Windkraft im Sinne der Bevölke-
rung am Ball bleiben werde.

Der Regionalrat wird die beiden
Vorrangzonen, also die Bereiche in
denen die Errichtung von Wind-
kraftanlagen konzentriert werden
soll und eine gute Windeignung be-
sitzen, wohl im Regionalplan belas-
sen. Was den Gegnern für die Wind-
kraftanlagen an den Standorten di-
rekt am Reichswald jedoch helfen
könnte, ist Zeit. Zunächst muss der
Regionalplan Rechtskraft erhalten.
Dann müssten die Städte Goch und
Kleve, auf deren Gebiet sich die Flä-
chen befinden, ihren Flächennut-
zungsplan ändern. Seriös gerech-
net, dürfte demnach in den nächs-
ten zwei Jahren nichts passieren.

Der Bürgerinitiative „Bündnis
ProReichswald“ könnte auch ein
überarbeiteter Landesentwick-
lungsplan helfen. So wollen die
Fraktionen im Regionalrat CDU,
FDP und Freie Wähler die Windkraft
auf Abstand zu Wohngebieten hal-
ten. 1500 Meter sollen zwischen
Häusern und Anlage liegen. Ebenso
beantragen sie, dass Windräder ver-
stärkt auf der rechten Rheinseite er-
richtet werden, da bislang nahezu
alle diesseits des Rheins stünden.
Deutlich wird, dass die zur Verfü-
gung stehenden Flächen für Wind-
räder in NRW drastisch verkleinert
werden sollen und damit der Wind-
kraftausbau eingeschränkt wird.

Die Vorrangzonen in
Nierswalde und
Reichswalde wurden
vom Regionalrat nicht
aus dem Entwurf
gestrichen. Gemeinde
Kranenburg und
Landesbetrieb Wald
und Holz klagen über
finanzielle Ausfälle.
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