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Umweltpreis

Ein innovatives Projekt der
Klever Gesamtschule am
Forstgarten siegt. Niederrhein

REES | ISSELBURG
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GUTEN MORGEN

Haft
ftstrafe zur
Bewährung

Heiter in den Tag

Möge die Macht
mit ihr sein

Emmericher hatte
Polizisten verletzt

W

enn Unternehmen ihre EDV
umstellen, sorgt das für Ärger. Immer. Das ist schon fast ein
Naturgesetz. Für einen selbst ist es
besonders dann keine schöne Situation, wenn die Schulung für das
neue Programm kurz vor dem eigenen Urlaub stattfindet. Kommt
man dann zurück, weiß man –
nichts mehr. Aber die Kollegen helfen ja gerne. So ist es auch Ria ergangen, die sich nach anfänglichen Schwierigkeiten langsam mit
dem neuen Archivsystem arrangiert hat. Mittlerweile ist sie nahezu begeistert von seinen Möglichkeiten. So war sie neulich felsenfest davon überzeugt, ein Bild mit
der bloßen Kraft ihrer Gedanken in
einen Artikel geschoben zu haben.
Ob Ria heimlich ein Jedi-Ritter ist
oder sie nicht doch unbemerkt auf
der Maus ausgerutscht ist – die
Wahrheit bleibt irgendwo verborgen in einer weit, weit entfernten
cst
Galaxis...

Emmericher Gesamtschule w
wiird Zweiter beim Umweltpreis
Den zweiten Platz beim Schulwettbewerb
„Rette unsere Welt“ zum Umweltschutz hat
die Gesamtschule Emmerich mit der Schülerfirma R(h)einhaltig belegt. Als zweiter Gewinner des Umweltpreises, den die Energiegenossenschaft mit der NRZ ausrichtete, wird das
Projekt mit 3000 Euro gefördert. „Die Schüler
waren freiwillig nach der Schule da“, sagt Lehrer Frederik Lach, der zusammen mit den
Schülern und seinem Kollegen Tim Beenen

die Firma gründete. Das Team sammelt zunächst Treibgut aus dem Rhein, wie Kanister
und Flaschen. Die Materialien verwerten sie
weiter zu Produkten, die sie anschließend vermarkten. „In Emmerich kooperieren wir mit
dem Blumengeschäft Tück und der Buchhandlung Leselust“, erklärt der Technik- und
Sportlehrer Frederik Lach. Ein Teil der Einkünfte gehe an die Organisation Oceancare,
die sich für den Schutz der Weltmeere einsetzt

und die zugemüllten Strände reinigt. „Sehr
viel habe ich über den Rhein gelernt“, sagt die
13-jährige Lisa-Marie. Sie habe viel von dem
Projekt ihrer Familie und Freunden erzählt.
„Eine Freundin interessiert sich sehr dafür
und möchte auch mitmachen“, so Lisa-Marie.
Den ersten Platz beim Umweltpreis erreichte
die Klever Gesamtschule am Forstgarten und
den dritten das Julius-Stursberg-Gymnasium
ten/FOTO: LINDEKAMP
in Neukirchen-Vluyn.

STADT EMMERICH

Rat ffäährt
rt den „zw
zweigleisigen“ Weg

Pflanzenschutzmittel im
Visier der Einbrecher
Emmerich. Diese Einbrecher müs-

sen einen grünen Daumen haben.
In der Zeit zwischen Samstag, 7
Uhr, und Sonntag, 9 Uhr, brachen
die unbekannten Täter an der Straße Willikensoord in ein Gartenhäuschen ein. Die Langfinger entwendeten nach bisherigen Angaben zwei Packungen Pflanzenschutzmittel, berichtet die Polizei.
Das Häuschen steht im Innenhof
der Senioreneinrichtung Willikensoord.

Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Kriminalpolizei in Emmerich unter
s 02822/7830.

Kirmes: Stadtbücherei
bleibt geschlossen
Emmerich. Am Kirmessamstag, 7.

Juli, bleibt die Stadtbücherei geschlossen. Durch den Kirmesbetrieb ist die Bücherei nur schwer
erreichbar, Straßensperrung und
aufgebaute Schaustellerbuden erschweren den Zugang zur Bücherei. In den vergangenen Jahren kamen deshalb kaum Besucher, so
dass die Türen in diesem Jahr geschlossen bleiben. „Offen“ ist
aber natürlich der Onlinekatalog
unter www.onleihe-niederrhein.de.
An sieben Tagen in der Woche, 24
Stunden am Tag, können Büchereikunden hier Bücher, Zeitungen
und andere Medien herunterladen.

REDEN SIE KLARTEXT

H

aben Sie, liebe
Leserinnen und
Leser aus Emmerich,
Rees und Isselburg
Fragen zu Ihrer NRZ?
Haben Sie ein Thema aus Ihrer Stadt, dem wir nachgehen sollen? Rufen Sie uns an!
Wolfgang Remy wartet heute von
14 bis 15 Uhr auf Ihren Anruf:
s 02822/92 49 23.

Emmericher Rat spricht sich für die Gleisbettvariante am Eltenberg aus, reicht aber
auch eine Stellungnahme für den Fall ein, dass am Ende die Amtsplanung greift
Von Marco Virgillito
Emmerich/Elten. Nun steht fest, wie
die Stellungnahme der Stadt Emmerich in Planfeststellungsverfahren Neubau der B8 in Elten aussehen wird. Der Rat hat sich bei zwei
Enthaltungen für die Gleisbettvariante der Eltener Bergretter ausgesprochen. Ohne große Diskussionen. Hans-Jörgen Wernicke, Sprecher der Bürgerinitiative Rettet den
Eltenberg, bedankte sich im Anschluss bei den Ratsmitgliedern:
„Vor einem Dreivierteljahr hätte
ich so einen Beschluss noch für unmöglich gehalten.“

KLARTEXT

Dabei fährt der Rat einen „zweigleisigen“ Weg – mit einer zweiteiligen Stellungnahme.Wä
Während der
erste Teil sich mit der bevorzugten
Gleisbettvariante befasst, wird im
zweiten Teil hilfsweise eine Stellungnahme für den Fall geltend gemacht, dass die Planfeststellungsbehörde bei der bisherigen Planung verbleibt. Würde also am Ende doch beschlossen, den Berg ein
Stück abzutragen, damit dort die
neue Bundesstraße in Richtung
Ortskern entlang führen kann,
dann möchte die Verwaltung dennoch ihre Anregungen eingebracht
wissen. Man will sozusagen „einen
von Marco Virgillito

Rechtliche Zweifel berechtigt

E

s ist erfreulich, dass in der Emmericher Stellungnahme die
rechtlichen Zweifel an zwei Planfeststellungsverfahren angebracht
werden. Wie die NRZ schon früher
in Kommentaren anmerkte, kann
es am Eltenberg eigentlich nicht
zwei Verfahren gegen. Wenn der
eine „A“ sagt, kann der andere im

zweiten Verfahren ja nicht mehr
„B“ sagen. Die Verfahren sind abhängig voneinander. Die Bahnübergangsbeseitigung und die
neue B8 müssen zusammen geplant werden. Wünschenswert wäre es sogar, wenn die Planung
langfristige Stadtentwicklungsziele
zumindest berücksichtigen würde.

Fuß in der Tür haben“, wie Jochen
Kemkes, Leiter Fachbereich Stadtentwicklung, es erklärte. Denn die
Stadt möchte auch hier ihre Argumente zu Themen wie Sicherheit,
Umweltschutz, Lärmschutz oder
zur Gestaltung einbringen.

Rechtliche Zweifel ausgedrückt
Prinzipiell äußert die Stadt Zweifel, dass die Bahnübergangsbeseitigung in Elten (Deutsche Bahn) sowie der Neubau der B8 (Straßen
NRW) in zwei Planfeststellungsverfahren durchgeführt werden
dürfen. Sie beruft sich auf das Verwaltungsverfahrensgesetz NRW,

IM ARBEITSKREIS ÖPNV
ALLES BESPROCHEN

K Die Politik zeigte sich er-

staunlich einig beim Thema Betuwe/B8 in Elten. In einer zweistündigen Sitzung des Arbeitskreises ÖPNV, deutete Albert
Jansen (CDU) an, haben sich die
Fraktionen auf diese Linie im
Vorfeld geeinigt. Anregungen aller Fraktionen wurden eingemavi
arbeitet.

wo für solche eineinandergreifenden Fälle ein Verfahren vorgeschrieben wird.
Wie ist die Ratsentscheidung vor
dem Hintergrund des Konsenses
zu betrachten? Wie berichtet übernimmt das Land das kommunale
Kostendrittel an der Bahnübergangsbeseitigung nur dann, wenn
es einen Konsens zwischen den
Kommunen und der Deutschen
Bahn über die Ausgestaltung der
Beseitigungen gibt. NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst hatte
jüngst schriftlich verdeutlicht, dass
ein Ratsbeschluss mit einer Einwendung gegen die Amtsplanung
nicht als konsensorientiertes Verhalten gewertet werden könne.
Die Verwaltung hat beim Beschluss zur zweiteiligen Stellungnahme zumindest Zweifel, ob man
sich noch im Konsens befindet. Die
Politik scheint es gelassener zu sehen, argumentiert bei der Stellungnahme nur in der Sache. Laut Wüst
muss der Gesamtkonsens vorliegen, „wenn die erste Bahnübergangs-Beseitigung auf dem jeweiligen Gemeindegebiet bei der Bezirksregierung zur Bewilligung des
Kostendrittels vorliegt“ Bis dahin
könnte der Rat nachlegen.

Hörakustiker eröff
ffnet Filiale in Emmerich
Amplifon-Geschäft kommt in die Hühnerstraße. Eröffnung am 4. Juli mit Kaffee und Kuchen
Emmerich. Die Hörgerät-Experten
von Amplifon erweitern ihr Filialnetz um ein Geschäft in Emmerich.
Beim Eröffnungstag am 4. Juli in der
Hühnerstraße 22 können sich Kunden und Interessenten bei Kaffee
und Kuchen über das umfassende
Sortiment und Beratungsangebot so-

wie die Zusatzleistungen des Hörakustikers informieren. In dem neuen Amplifon Fachgeschäft können
die Kunden alle Serviceleistungen
wie beispielsweise die Wartung, Reparatur, Feinanpassung oder auch
die Reinigung von Hörsystemen in
Anspruch nehmen. Hinzu kommen

zahlreiche Zusatzservices, die die
Hörexperten in ihren Fachgeschäften kostenlos anbieten.
Das Angebot von Amplifon umfasst neben der persönlichen Beratung und Betreuung durch hochqualifizierte Experten auch kostenlose
Hörtests und Hörsystem-Checks,

das kostenlose Probetragen von
Hörsystemen der neuesten Generation sowie Hörtrainingsprogramme
und die Anpassung von individuellem Gehörschutz. Mit diesen Zusatzservices ist Amplifon bereits mit
Verbraucherpreisen bedacht worden.

Emmerich. Wegen gefährlicher Körperverletzung ist ein 28-Jähriger aus
Emmerich am Montag zu einer einjährigen Bewährungsstrafe verurteilt worden. Er hatte im Juni 2017
einen Polizisten verletzt und sich
auch in der anschließenden Polizeigewahrsam aggressiv und bedrohlich verhalten.
Dabei hätte dem polizeibekannten Mann durchaus eine Gefängnisstrafe drohen können, wie sowohl
Staatsanwältin als auch Richterin
am Amtsgericht Emmerich betonten. Doch habe er nach der Tat im
Vorjahr mit dem Trinken aufgehört
und auch während der Verhandlung
glaubhaft Reue gezeigt.

In der Zelle gefesselt
Der Angeklagte war bei einer Geburtstagsfeier im Saal Hebben in
Oberhüthum mit seinem 25-jährigen
Bruder in Streit geraten. Es entwickelte sich eine heftige Auseinandersetzung. Andere Gäste alarmierten
die Polizei, denen der Bruder des Angeklagten bei ihrem Eintreffen vehement die Tür in den Saal versperrte.
Als die Beamten den Bruder daraufhin zu Boden brachten, stürmte der
Angeklagte hinaus und schlug und
trat einem von ihnen ins Gesicht.
Die Polizisten zogen sich daraufh
fhin
zurück und warteten auf Verstärkung. Erst mit dieser gelang es, die
Situation unter Kontrolle zu bringen. Der Angeklagte hörte nicht auf,
die Polizisten zu beleidigen und zu
bedrohen und trat unter anderem
gegen den Seitenspiegel des Autos.
Auch auf dem Polizeirevier beruhigte sich der alkoholisierte 28-Jährige zunächst nicht. Er schrie Beleidigungen aus seiner Zelle und betätigte unentwegt den Notruf. Als ein
Polizist zu ihm in die Zelle kam, hob
er erneut die Fäuste und drohte diefhin wurde er von drei
sem. Daraufh
Beamten mit „Schockschlägen“ bedacht und an einer Handfessel fixiert, sodass er nicht mehr den Notruf auslösen konnte.
Der Polizist, dem der Angeklagte
gegen den Kopf trat, erlitt dabei eine
Schädelprellung und war zwei Wochen lang dienstunfähig. Bei der Verhandlung entschuldigte sich der 28Jährige bei ihm, muss aber noch ein
cst
Schmerzensgeld zahlen.

Kreis K
Kr
Klleve
befragt Vereine

Kreis Kleve. Alle 1.780 eingetragenen
Vereine im Kreis Kleve erhalten in
diesen Tagen Post. Der Kreis befragt
sie darin zu vorhandenen Strukturen und Möglichkeiten für ältere
Bürger, sich im Vereinswesen zu engagieren. Dies ist eine Maßnahme in
Zusammenhang mit der Fortschreibung des Demografiekonzeptes des
Kreises Kleve. Die abgefragten
Daten werden zum einen für eine
Broschüre und die Internetseite benötigt, zum anderen werden die Informationen für allgemeine statistische Zwecke ausgewertet. Neben
allgemeinen Angaben zum Verein
wird beispielsweise nach der Altersstruktur der Mitgliedschaft, nach der
erwarteten Altersentwicklung im
Verein oder nach speziellen Angeboten für Senioren gefragt.

