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m jüngsten Fundver-
zeichnis der Stadt

Ahaus findet sich unter
anderem eine Drohne.
Glaubt man dem Kaba-
rettisten Marc-Uwe
Kling, werden diese
Flugobjekte künftig tun,
was Versandgroßhändler
schon heute mit ihnen
vorhaben: Waren auszu-
liefern. In Klings neuem
Roman „Qualityland“ lie-
fern Drohnen sogar Pro-
dukte aus, die der Emp-
fänger noch gar nicht
bestellt hat; es genügt,
sie sich zu wünschen
oder ein persönliches
Profil zu haben, dem ein
solcher Wunsch (angeb-
lich) zugeordnet werden
kann. Paradiesische Zu-
stände – zumindest für

I Versandgroßhändler.
Damit in „Qualityland“
auch der Kunde zufrie-
den ist, fordern ihn
Drohnen auf, sie zu be-
werten. Künstliche In-
telligenz, so lernen wir,
kann sogar Phobien ent-
wickeln. So beschreibt
Kling eine Drohne mit
Flugangst. Damit es mit
dem Exemplar in Ahaus
nicht so weit kommt,
sollte es schleunigst im
Fundamt abgeholt wer-
den. Und was ist mit der
Bewertung?, könnten
Sie uns jetzt fragen.
Nun, eine Drohne, die
sich derart verfliegt, hat
wohl kaum mehr als ei-
nen Stern verdient. Aber
das sollten wir ihr scho-
nend beibringen.– hgk –

STADTLOHN (hgk). Ein Renn-
radfahrer, der Ende Sep-
tember in Stadtlohn mit
einem Mähwerk zusam-
mengestoßen war, ist sei-
nen Verletzungen erle-
gen. Das teilt die Polizei
mit. Zu dem Unfall war es
ihr zufolge an einer Fahr-
bahnverengung im Nord-
osten des Stadtgebiets ge-
kommen. Der 69-jährige
Rennradfahrer aus Stadt-
lohn stieß dort gegen das

angehängte Mähwerk ei-
nes Traktors. Den steuerte
ein 76-Jähriger aus Stadt-
lohn. Ein Rettungshub-
schrauber brachte den
Zweiradfahrer mit schwe-
ren Verletzungen ins En-
scheder Klinikum. In der
vergangenen Woche ist
der 69-Jährige gestorben.
Die Obduktion hat erge-
ben, dass sein Tod durch
die Unfallverletzungen
eingetreten ist.

Radfahrer erliegt Verletzungen

OUDE IJSSELSTREEK (pam).
Im gelderländischen Dorf
Engbergen, das bei Gen-
dringen liegt, findet an
diesem Wochenende der
Wintermarkt „Engbergen
im Feuerschein“ statt. Das
Gelände ist am heutigen
Freitag und am morgigen
Samstag jeweils von 17
bis 22 Uhr geöffnet. Der
Eingang ist am Kinder-
bauernhof. Über eine
Holzbrücke geht es zum
Schloss, wo auch die Kas-
se ist. Erwachsene zahlen
zwei Euro, Kinder haben

freien Eintritt. Fürs Auto
werden zwei Euro Park-
gebühren fällig. Laut An-
kündigung haben viele
Händler ihre Stände auf-
gebaut. Im Mittelpunkt
stehen Produkte aus dem
Achterhoek. Es gibt akus-
tische Musik im Freilicht-
theater, einen Märchen-
wald und Wildgerichte.
Eine Wohnwagensied-
lung versetzt in die 50er-
Jahre des vorigen Jahr-
hunderts zurück. Außer-
dem ist das ganze Gelän-
de beleuchtet.

Engbergen im Feuerschein

WESEL (dpa). Nachdem ein
Bagger mitten in Wesel
eine Gasleitung beschä-
digt hatte, hat die Polizei
gestern Morgen die be-
troffene Straße und anlie-
gende Häuser zeitweise
geräumt sowie ein Mode-
haus geschlossen. „Um
die Uhrzeit ist trotz des
schlechten Wetters natür-

lich Rushhour gewesen“,
sagte eine Polizeispreche-
rin. Die angrenzende
Fußgängerzone war nicht
betroffen. Nach knapp
drei Stunden, in denen
alles überprüft worden
war, gab die Feuerwehr
Entwarnung und ließ die
25 Anwohner wieder in
ihre Wohnungen.

Gasalarm mitten in Wesel
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Von Hans Georg Knapp

KREIS BORKEN. Bei ihrem
Antrittsbesuch vor den Bau-
ern im Kreis Borken hat sich
die neue NRW-Ministerin für
Landwirtschaft keine Ver-
sprechen abringen lassen.
„Die Düngeverordnung
kommt ja nicht von unge-
fähr“, entgegnete Christina
Schulze Föcking (CDU) etwa
auf eine entsprechende An-
frage aus dem Plenum. Mit
Blick auf die Nitratbelastung
betonte die Steinfurterin, es
gehe darum, die hohen Wer-
te zu verringern.

Der Landwirtschaftliche
Kreisverband Borken sei
stolz darauf, dass Schulze
Föcking den Kreisverbands-
ausschuss besuche – so hatte
Vorsitzender Ludger Schulze

Beiering die Ministerin ges-
tern in Stadtlohn begrüßt.
Vor 150 Landwirten skizzier-
te die Münsterländerin, wel-
che Schwerpunkte sie in ih-
rer Amtszeit setzen möchte.

Gerade mit Blick auf Bo-
den- und Wasserqualität
bremste Schulze Föcking –
staatlich geprüfte Landwir-
tin – allzu große Hoffnungen
des Berufsstandes: „Sie ha-
ben hohe Erwartungen an
mich, ich habe auch hohe
Erwartungen an Sie.“ Die
Überdüngung von Feldern
sei „eine große Herausforde-
rung, die wir weiter angehen
müssen“; Wasser habe ein
„Langzeitgedächtnis“. Die
Ministerin plädierte hier für
Schritte, die sowohl der Um-

welt dienten als auch der
Landwirtschaft. Als Beispiel
nannte sie die Möglichkeit,
die Gülle vor dem Ausbrin-
gen untersuchen zu lassen.

Schulze Föcking strich he-
raus, sie unterscheide nicht
zwischen konventioneller
und Bio-Landwirtschaft; bei-
de stünden im Dienste der
Ernährung. Sorge mache ihr
der Flächenverbrauch, der
gerade auf Ausgleichsmaß-
nahmen zurückgehe. Es dür-
fe aber nicht sein, dass stets
zuerst landwirtschaftliche
Nutzfläche entzogen werde,
kritisierte die Politikerin –
„wir brauchen Kompensati-
on in kluger Form“. Dies
könne auch finanziell ge-
schehen. Als die Christde-
mokratin zum Beispiel vor-
schlug, auf diese Weise In-

dustriebrachen zu sanieren,
applaudierten die Zuhörer.

Das taten sie auch, als die
Ministerin verkündete, sie
lasse prüfen, welche Rege-
lungen ihres Vorgängers
rückgängig gemacht werden
könnten, die über die EU-
Norm hinausgingen. „In der
Vergangenheit wurde oft
über die Landwirtschaft ge-
sprochen, aber nicht mit ihr“,
resümierte Schulze Föcking.
Dabei könne man „nur im
Dialog“ etwas erreichen.

Mit Blick auf Tierrechtler,
„die nachts einbrechen, ei-
nen Berufsstand an den
Pranger stellen“, sagte sie je-
doch unter Beifall: „Da ist ei-
ne Tür zu, die sich so schnell
nicht wieder öffnet.“ Auch in
Schweineställen ihres Fami-
lienbetriebs war es zu illega-
len Filmaufnahmen gekom-

men (das BBV berichtete).
Beifall brandete auch auf, als
die Ministerin verkündete,
die NRW-Anlagenverord-
nung zu Jauche, Gülle und
Sickersäften (JGS) sei als
nicht verfassungskonform
für ungültig erklärt worden.
„Natürlich packen wir das

Jagdgesetz an“, sagte Schulze
Föcking. 2018 werde hierzu
eine große Novelle „angekur-
belt“. Den Schalldämpfer für
Jäger habe die neue Landes-
regierung bereits erlaubt.

Die Ministerin will sich
auch dafür starkmachen,
dass die Landwirtschaft in
Schulbüchern korrekt darge-
stellt wird. Die Branche müs-
se „wieder dahin gestellt“
werden, „wo sie hingehört“,
betonte Schulze Föcking.
„Ein bisschen Zeit“ brauche
sie dafür allerdings schon.

Erwartungen auf beiden Seiten
Landwirtschaftsministerin Schulze Föcking macht den Bauern Hoffnung, nimmt sie aber auch in die Pflicht

er Vredener Bundes-
tagsabgeordnete Jo-

hannes Röring zeigt sich mit
Blick auf ein schwarz-gelb-
grünes Bundeskabinett
skeptisch: „Jamaika“ werde
zu keiner stabilen Regie-
rung führen, denn in dieser
Koalition stritten sich FDP
und Grüne (vermutlich)
dauerhaft, prophezeite er im
Stadtlohner Kreisverbands-
ausschuss . Umso mehr be-
dauerte er, dass die SPD eine
Große Koalition abgelehnt
habe. Der „Chefsessel“ des
Bundeslandwirtschaftsmi-

D nisteriums müsse in den
Händen der CDU bleiben,
forderte der Christdemokrat
unter dem Beifall der Zuhö-
rer. Röring, zugleich westfä-
lischer Bauernpräsident,
blickte auch auf die großen
Leitungsprojekte für den
Energiewandel, die das
Kreisgebiet durchqueren
sollen: Leitungen, die nach-
haltige Energie transportier-
ten, bedürften keines Aus-
gleichs. Vom Entgegenkom-
men der Fernleitungsnetz-
betreiber in puncto Aus-
gleich gegenüber den Bau-

ern als Grundbesitzern zeig-
te sich Röring „total ent-
täuscht“ – „dieser Umgang
mit unseren Flächen“ sei
„moderner Landraub“. –
„Wir haben gute Gründe,
das in dieser Form jetzt ab-
zulehnen“, ergänzte Ludger
Schulze Beiering als Vorsit-
zender des Landwirtschaftli-
chen Kreisverbandes. Auch
der Kreis fordere, „unseren
Raum nicht noch weiter zu
belasten“, hatte zuvor Land-
rat Dr. Kai Zwicker unter-
strichen. Die Belastung der
Region sei „einzigartig“.

............................................................................................................................................................................................................................................

„Total enttäuscht“ von den Fernleitungsnetzbetreibern

Christina Schulze Föcking tritt dafür ein, dass Nahrungsmit-
tel „nicht billig“ sein sollen, sondern „ihren Preis wert“. Land-
rat Dr. Kai Zwicker hört aufmerksam zu.  Foto: Hans Georg Knapp

„Langzeitgedächtnis“

GRONAU (hgk). Das Team des Gro-
nauer Rockmuseums um Ge-
schäftsführer Thomas Albers (3. v.
li.) bereitet sich auch innerlich auf
die langfristige Baustelle vor, die
bis zum kommenden Sommer Be-
stand haben soll. Wie berichtet,
wird die Dauerausstellung des Mu-

seums umfassend modernisiert.
Deshalb findet am heutigen Frei-
tag in der Turbinenhalle das letzte
Konzert statt. Dort spielen ab
21 Uhr Roxxbusters (das BBV be-
richtete). Trotzdem gehe es „musi-
kalisch knackig weiter“, heißt es in
einer Pressemitteilung. Denn das

Rockmuseum gehe „neue, unge-
wöhnliche Wege“ und präsentiere
seine „Clubkonzert“-Reihe an be-
sonderen Orten in Gronau und
Epe. Unter dem Titel „Clubkonzer-
te on Tour“ kündigt die Einrich-
tung Konzerte „zwischen Pillen
und Pötten“ an. Schauplätze sind

demnach etwa ein Friseursalon, ei-
ne Apotheke und eine Schreinerei.
Los geht es am kommenden Don-
nerstag, 16. November, in der
Kochschule „Cook’n’Roll“ (Fabrik-
straße 3). Dort gastiert ab 20 Uhr
die Gitarren-Pop-Formation Cap-
tain Disko. www.rock-popmuseum.de

Auch während des Umbaus organisiert das Gronauer Rockmuseum „Clubkonzerte“

EMMERICH (seul). Die Auf- und
Abfahrt in Fahrtrichtung
Oberhausen sieht schon
vielversprechend aus. Der
Asphalt ist aufgebracht, und
einige Schutzplanken sind
aufgestellt. Auch in der ent-
gegengesetzten Fahrtrich-
tung schreiten die Arbeiten
voran. Emmerichs dritter
Autobahn-Anschluss zur
A 3, der den Namen „Emme-
rich-Ost“ tragen wird, steht
kurz vor der Vollendung.

Wie Gregor Hürter vom

Landesbetrieb Straßenbau
berichtet, „kann es gut sein,
dass die neue Anschlussstel-
le vor Weihnachten für den
Verkehr geöffnet werden
kann“. Schneller als geplant
könnte dann der Verkehr
über die neu gebaute Brücke
an der Netterdenschen Stra-
ße fließen. „Denn eigentlich
sollte Emmerich-Ost erst im
Frühjahr 2018 fertiggestellt
sein“, sagt Hürter.

Doch die Arbeiten an der
neuen Anschlussstelle ver-

liefen reibungslos, zudem
spielte das Wetter mit. Allzu
viele Arbeiten an Brücken-
bauwerk, Auf- und Abfahr-
ten sind nicht mehr erfor-

derlich. Allerdings fehlen
noch einige Asphaltarbeiten
und ein Teil der Leitschutz-
planken. Und das Wichtigste
kommt natürlich zum
Schluss: die neue Beschilde-
rung für Emmerichs dritten
Autobahnanschluss. Zu den

letzten Arbeiten zählten
auch Fahrbahnmarkierun-
gen, sagt Hürter. Dann aber
heißt es freie Fahrt auf der
Brücke sowie auf den Auf-
und Abfahrten.

Schon jetzt ist der ein oder
andere Fahrer gesichtet wor-
den, der in der Dunkelheit
unerlaubt einfach die Zu-
bringer heruntergefahren ist.
„So etwas kommt auf den
Baustellen leider immer öf-
ter vor“, beklagt Hürter. „Kei-
ner hält sich mehr an Re-

geln.“ Vor einem Jahr lagen
die geschätzten Kosten für
das Projekt bei etwa 5,5 bis
5,8 Millionen Euro. Dabei
waren 4 Millionen für die
Anschlussstelle an sich und
über 1,5 Millionen Euro für
die neue Brücke vorgesehen.
Noch haben die Verantwort-
lichen nicht abgerechnet.
Das geschehe natürlich erst,
wenn auch die letzten Arbei-
ten an der neuen Anschluss-
stelle erfolgt seien, heißt es
aus Emmerich.

Ist Emmerichs dritter Autobahnanschluss schon vor Weihnachten fertig?

An der A 3 sollen die Arbeiten für die Anschlussstelle Emme-
rich-Ost bald beendet sein.  Foto: Klaus-Dieter Stade

Asphalt und Leitschutz
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