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Vorschlag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen  

zur Ergänzung der Stellungnahme zum Entwurf des Gebietsplanes der Provinz Gelderland 

in den Punkten Rohstoffversorgung und Verkehrsinfrastruktur 

 

Rohstoffversorgung 

Im Entwurf des Streekplanes sind keine Abgrabungsbereiche dargestellt. Sie sollen sich im Rahmen 

der Nachfrage ergeben. Für die Abgrabungsunternehmer gelten bei der Gewinnung von 

Baugrundstoffen die folgenden räumlichen Kriterien: 

 

Die Gewinnung muß mit den Nachfolgenutzungen abgestimmt werden. Sie richtet sich nach den 

jeweiligen Plandarstellungen und kann je nach Darstellung die Funktionen Wohnen, 

Hochwasserschutz, Erholung, Naturentwicklung umfassen. Durch die Abgrabungsprojekte soll so 

ein ökologischer, sozialer oder ökologischer Mehrwert entstehen. 

  

Die Provinz fordert die Abgrabungsunternehmer und die Grundstücksbesitzer auf, zusammen mit 

den Gemeinden Pläne zu erarbeiten, die den Zielen der provinzialen Raumordnung entsprechen.  

 

Es wird angeregt verstärkt dafür Sorge zu tragen, dass im Rahmen der geologischen Verhältnisse 

ausreichend Abgrabungen zur Deckung der in der Provinz bestehenden Bedarfe ermöglicht werden. 

Die Bedarfdeckung der Provinz aus Neuaufschlüssen vom unteren Niederrhein steht zunehmend 

in der Kritik. Hier ist absehbar eine restriktivere Haltung des Kreises Kleve und Wesel zu 

erwarten.  

 

Verkehrsinfrastruktur 

In der "Actiekaart" der Region KAN ist als regionales Schienenkonzept eine "Regiorail als 

Rückgrat" dargestellt. Sie ist vergleichbar mit der geplanten „circle-line“ auf deutscher Seite, ohne 

räumlich mit ihr zu tun zu haben. 

 

Es wird angeregt, auch im Rahmen des Streekplanes, die gemeinsame Absicht den  

grenzüberschreitenden Verkehr wiedereinzurichten, kenntlich zu machen. 

Das betrifft vor allem die Verbindungen zwischen Kleve - Nimwegen und Arnheim – Emmerich. 

Im jetzt gültigen  GEP 99 ist der Haltepunkt Emmerich als IC – Haltepunkt  dargestellt. Das wird 

von den Gemeinden auch weiterhin angeregt. 

 

Ein Beispiel für die unterschiedliche Bewertung und Bemessung von Kriterien bieten die 

dargestellten Windenergieflächen bei Netterden. Auf deutscher Seite ist vor ungefähr 2 Jahren eine 

geplante Flächennutzungsplanänderung der Stadt Emmerich für eine ca. 300 ha große 

Konzentrationszone für einen Windenergieanlagenpark zwischen Emmerich und der 

niederländischen Grenze aus Freiraumschutzgründen landesplanerisch abgelehnt worden. Die 

Ablehnung wurde ausdrücklich durch den Regionalrat bestätigt. 

 


