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Foto: dpa/Inga Kjer Rheine gebracht.
gegen Mitternacht in der nen.
horner Blanke. Hier wurde
Straße Wennings Kamp in
Von dort aus sind die Ver- ein Mann schwer verletzt. Er
Suddendorf. Nach Angaben Tischfeuer mit Bioethanol letzten noch in der Nacht in war ebenfalls dabei den
Grafschafter Nachrichten - 25/06/2019
Verkleinert auf 86% (Anpassung auf Papiergröße)
sich eine Klinik für Brandverletz- Brennstoff nachzufüllen, als
der Polizei
füllte die 52-jähri- auf. Dabei entzündete
ge Frau auf der Terrasse eines das Ethanol. Aufgrund der te geflogen worden. Zwei sich ein Feuerball bildete.
Hauses ein erloschenes Restwärme des Tischkami- Männer wurden bei dem Un- Aufgrund des hohen Risikos

klärt die Feuerwehr weiter.
 Auf GN-Online gibt es ein
Seite : 13
Video zu diesem Thema.
Einfach Online-ID @3271 im
Suchfeld eingeben.

Ist die Atomkraft ein „deutsches Thema“?
Hintergrund Heftige Wortgefechte und harte Auseinandersetzung sind im Euregio-Rat nicht selten
Von Günter Plawer
NORDHORN Die Euregio ist
ein
deutsch-niederländischer Zweckverband, der die
Chancen für Bürger, Unternehmen, Organisationen und
Mitgliedsgemeinden beiderseits der Grenze fördern soll.
Politisches Organ dieses Verbandes ist der Euregio-Rat,
der mindestens dreimal im
Jahr zusammenkommt und
das abwechselnd in einer niederländischen und einer
deutschen Stadt. Am vergangenen Freitag war der NINOHochbau in Nordhorn der Tagungsort des Rates, dem 84
Frauen und Männer angehören, die nach einem politischregionalen Schlüssel entsandt werden und grenzüberschreitende Fraktionen bilden.

Atommüll
Dieses Gremium tagt wie
ein „normales“ Parlament. Es
werden Vorlagen beraten,
Ausschüsse zu bestimmten
Themen besetzt, die wiederum dem Rat Bericht erstatten. Und es wird so manches
Thema „durchgewunken“,
aber über einige Themen
auch heftig diskutiert. So
auch in dieser Sitzung, als es
um die Atommülltransporte

September die Grenze vor der
Geschäftsstelle für einen
Nachmittag zu schließen und
Bürger aus dem Grenzgebiet
zu einem deutsch-niederändischen Foodfestival mit
Rahmenprogramm für die
ganze Familie einzuladen.
In Nordhorn debattierten jetzt die 84 Vertreter des Euregio-Rates. Ein Ergebnis: Die Gemein- Die Planungen dazu, so wurde Ahaus soll unterstützt werden, um weitere Atommülltransporte zu verhindern. Foto: Plawer de dem Rat berichtet, nehmen jetzt langsam Gestalt an.
aus Jülich und München- ter gäbe. Am Ende sprach aktiv gegen die Einführung
Garching ging. Die Fraktion sich der Rat für den Vor- der dieser Maut ausgespro- Bürgerberatung
von „CDU/CDA“ hatte eine schlag der CDU/CDA Frakti- chen, da sie den kleinen
Weitergehen soll das EureResolution vorgelegt, die sich on aus.
Grenzverkehr, aber auch gio-Projekt GrenzInfoPunkt:
dafür aussprach, dass die
Wirtschaft und Tourismus im Hier sollen Bürger beraten
Mitgliedsgemeinde
Ahaus Gesundheitsregion
Grenzgebiet behindere. Eure- werden, die in dem einen
dabei unterstützt werden
Weniger kontrovers ging es gio-Präsident Rob Welten Land wohnen und in dem ansoll, die geplanten zusätzli- bei den anderen Themen zu. freut sich über diesen Erfolg: deren Land arbeiten wollen.
chen Transporte zu verhin- So stellte Thomas Nerlinger „Das Urteil ist wirklich eine Seit die Grenzen zwischen
dern.
als Geschäftsführer der „Ge- gute Nachricht für die Grenz- Deutschland und den NiederDies ging der Fraktion von sundheitsregion
Euregio“ region. Wir sind gut unter- landen offen sind, ist das
„SPD/PvdA“ nicht weit ge- den Ratsmitgliedern die Ar- wegs mit Projekten, die unter zwar ein wenig einfacher genug. Sie wollte eine grund- beit des in Nordhorn ansässi- anderem den grenzübergrei- worden. Aber es gibt immer
sätzliche Forderung zur Ab- gen Vereins vor. Nerlinger fenden Arbeitsmarkt durch- noch nationale Vorschriften,
kehr von der Atomenergie. zeigte zum einen die Chancen lässiger machen sollen. Das die beachtet sein wollen.
Das führte zu einem heftigen einer gemeinsamen Gesund- Ziel muss sein, Grenzhürden
Allerdings, so wurde im
Wortgefecht zwischen den heitsversorgung auf und be- abzubauen, nicht zusätzliche Rat deutlich, fehlen noch vieFraktionssprechern beider richtete über die erfolgreiche Hindernisse zu schaffen. Toll, le Finanzierungszusagen. Die
Gruppen. So wurde zum ei- Arbeit des Projektes „Dorf dass unsere Lobbyarbeit da seien auch wohl erst mit dem
nen das Recht des Euregio- 2.0“.
erfolgreich war.“
nächsten Haushaltsjahr zu
Rates bestritten, eine solche
erwarten. Für die Grafschaft
Maut-Urteil
„Grensztafel“
grundsätzliche Aussage zu
Bentheim allerdings sei der
machen. Außerdem wurde
Auch das Urteil des EuroBeim sogenannten Youth Grundsatzbeschluss zur weidarauf hingewiesen, dass die päischen Gerichtshofes zur Battle der Euregio im vergan- teren Förderung bereits geAblehnung der Atomenergie PKW-Maut auf deutschen genen November hat die Pro- fasst worden, erklärte Landein deutsches Thema sei, Autobahnen kam in der Sit- jektidee „Grensztafel“ ge- rat Friedrich Kethorn am
während es in den Niederlan- zung zur Sprache. Der Eure- wonnen. Hinter dem Titel Rande der Sitzung gegenüber
den durchaus viele Befürwor- gio-Rat hatte sich seit 2014 verbirgt sich die Idee, am 21. den GN.

LEBENSGEFÜHL ZUM ANFASSEN!
Viele tun was sie können, wir können, was wir tun!
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