Ausgabe ELK Nr. 1119 – Irmgard Middelberg Handler
Veröffentlicht am 26.08.2011

LESERBRIEF
Bürgerinitiative „Erhaltet Hunteburg“: Kiesabbau
Am 20.08. 2011 fand die Busreise nach Rees statt, wo die
bestehenden Kiesabgrabungsflächen und die zukünftigen
Kiesabgrabungsflächen in Augenschein genommen werden
konnten. Wir wurden sehr herzlich begrüßt vom Bürgermeister
Christoph Gerwers, Rees und Dr. Leo Rehm. Auch die örtliche
Presse und das Fernsehen WDR- Duisburg waren vor Ort. Dann
erfolgte zusammen mit den Mitgliedern vom Verein „EDEN“
eine Fahrt zu den Kiesabgrabungsflächen. Hier konnte jeder
Mitreisende sich darüber ein Bild machen, wie die Umgebung
von Hunteburg einmal aussehen wird, wenn die 70,6 ha nur der
Einstieg in den Kiesabbau in Hunteburg sind - denn es sind ja
1100 ha Kies vorhanden. Die Kulturlandschaft in Rees und
Umgebung war bis zur Unkenntlichkeit zerstört. Die hochwertigen Böden sind
unwiederbringlich verlustig gegangen. Es hat eine Zerschneidung der Landschaft
stattgefunden. Das gesamte Erscheinungsbild war ein Flickenteppich, wo noch vereinzelt
Bauernhöfe waren, die jetzt auf einer Insel standen, weil ringsherum Abgrabungen
stattgefunden haben. Wir halten es für fragwürdig, dass der Kies vom Niederrhein nicht in
Deutschland verarbeitet, sondern nach Holland exportiert wird. Auch die mitreisenden
Vertreter von der SPD und von Bündnis 90/Die Grünen bekräftigten noch einmal, dass der
Kiesabbau in Hunteburg mit allen Mitteln verhindert werden muss, d. h. u. a., dass die
gemeindeeigenen Grundstücke nicht an die Firma Holemans nach der Kommunalwahl
verkauft werden dürfen. Eine Stadtbesichtigung mit einer Fahrt auf dem Rhein schloss unser
Programm ab. Wir bedankten uns bei Dr. Leo Rehm und seinen Mitstreitern für die tolle
Organisation und für die umfangreichen Informationen vor Ort. Aus diesem Grunde
überreichten wir ein Gesteck aus einer Hunteburger Torfsode mit einer alten Baumwurzel
dekoriert. Bürgermeister Christoph Gerwers betonte, dass sich ein Besuch in Rees jederzeit
lohne, was wir aus eigener Erfahrung nur bestätigen können.
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