
Kurz
angemerkt

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger

„Kurz angemerkt“ diente mir oftmals da-

zu, mit „spitzer Feder“ Dinge anzuspre-

chen, die sonst eher nicht angesprochen 

wurden. 

Die Wahlbeteiligung zur Kommunalwahl 

2020 war in der Gemeinde Kranenburg 

mit 49,3 % enttäuschend gering. Schlim-

mer geht’s nimmer, sollte man meinen. 

Weit gefehlt: Die Wahlbeteiligung lag bei 

der Stichwahl nur noch bei 28,5%! In 

vielen Ländern demonstrierten zur glei-

chen Zeit die Menschen für freie Wahlen. 

Wohlstand, individuelle Freiheit, soziale 

Sicherheit und Anspruchsdenken be-

wegen sich bei uns auf einem hohen 

Niveau. Dennoch wird das „Potenzial der 

Unzufriedenen“ stetig größer und führt 

dazu, dass sich politische Strömungen 

etablieren, die die bestehenden Struk-

turen verändern oder sogar abschaffen 

möchten. Setzten sich bisher die ge-

wählten Volksvertreter unterschiedlicher 

Parteien zusammen, um Lösungen zu 

finden, wird das heute öffentlich als „Hin-

terzimmerpolitik“ oder als „Parteienfilz“ 

diskreditiert, und wer Ü-60 ist, wird ab-

wertend der „Altherrenkaste“ zugeord-

net. Wertschätzung und Respekt gegen-

über anderen Menschen und Meinungen 

scheinen aus der Mode gekommen zu 

sein. 

Ich wünsche mir, dass die Sprache in den 

Medien, die wachsende Zahl von „Fake 

News“ und die zunehmende Polarisie-

rung nicht dazu führen werden, dass 

unsere freiheitlich-demokratische Gesell-

schaftsform am Ende eines schleichen-

den Prozesses in Frage gestellt wird. 

Wer sein Haus modernisieren will, der 

sollte nicht das Fundament einreißen!

Ihr  

Günter Steins

Rathaus-Echo
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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

schon weit im Vorfeld der Kommunalwahl hatte ich 

mich entschlossen, nicht mehr für das Amt des Bür-

germeisters der Gemeinde Kranenburg zu kandidie-

ren. Eigentlich wollte ich in diesem Jahr noch einmal 

alle Karnevalsveranstaltungen, Konzerte der Musik-

vereine, Schützenfeste, Krönungsbälle, Kirmesveran-

staltungen und Seniorenstuben besuchen, um mich 

in geselliger Runde persönlich zu verabschieden. Das 

war nun leider wegen der Corona-Pandemie nicht 

möglich, sodass ich gerne dieses Medium nutze, mich 

bei Ihnen als Bürgermeister nach sechzehn Jahren zu 

verabschieden. 

Rückblickend glaube ich sagen zu können, dass sich 

die Gemeinde Kranenburg insgesamt positiv entwi-

ckelt hat. Die Abgabenbelastung für die Bürgerinnen 

und Bürger ist kontinuierlich gesunken, die Zahl der 

sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhält-

nisse ist seit 2004 um 650 gestiegen, seit 2015 ist 

die Gemeinde schuldenfrei, das Einzelhandelszentrum 

in Kranenburg und die Nahversorgung in Nütterden 

gewährleisten eine gute Versorgungsinfrastruktur, die 

hausärztliche Versorgung hat sich verbessert, der E-

Radweg wird von vielen positiv gesehen, die Schulen 

in Kranenburg sind baulich und technisch auf einem 

sehr hohen Niveau, der Ausbau der Breitbandinfra-

struktur mit Glasfaseranschlüssen ist vorbildlich für 

NRW, die Sportanlagen in Kranenburg und Nütterden 

erfüllen die Anforderungen an moderne Platzanlagen 

und mit dem Erhalt des ehemaligen Krankenhau-

ses in Kranenburg hat sich in Verbindung mit dem 

Mehrgenerationenspielplatz, der Obstbaumwiese am 

„Klostergarten“, der Kirche, dem Blühstreifen an der 

Stadtmauer, dem Küsterhaus und dem Pastorat in der 

Mitte Kranenburgs ein einmaliger Ort der Ruhe und 

Erholung entwickelt. Der Wohnwert in der Gemeinde 

Kranenburg wurde in den letzten Jahren insbesonde-

re auch von jungen Familien geschätzt, die hier ihren 

Traum vom Eigenheim im ländlichen Raum verwirk-

lichen konnten. Zurzeit stehen bei der Gemeinde Kra-

nenburg mehr als 170 Interessenten für den Erwerb 

eines Baugrundstücks auf der Warteliste. 

Diese positive Entwicklung unserer Gemeinde war 

möglich, weil in der Verwaltung ein ausgeprägter und 

kreativer Teamgeist und in der Ratspolitik parteiüber-

greifend in den vergangenen Jahren eine Mehrheit 

der Vernunft vorherrschten. 

Der Bürgermeister wird direkt für eine Wahlperiode 

von den Bürgerinnen und Bürgern gewählt. Zuletzt 

wurde ich 2015 mit 67 % der Stimmen im Amt des 

Bürgermeisters bestätigt, was deutlich macht, dass 

der Bürgermeister nicht einer bestimmten Partei, son-

dern vielmehr dem Allgemeinwohl der Bürgerinnen 

und Bürgern gegenüber verpflichtet ist.

Gerne nutze ich die Gelegenheit, mich an dieser Stelle 

bei allen Bürgerinnen und Bürgern für das mir ent-

gegen gebrachte Vertrauen und für zahlreiche anre-

gende Gespräche und Begegnungen zu bedanken. 

Ebenso bedanke ich mich bei den Institutionen, Ver-

einen, Unternehmern, Ortsvorstehern und den vielen 

Gesprächspartnern aus Politik und Wirtschaft für die 

gute und konstruktive Zusammenarbeit. Insbesondere 

gilt mein Dank meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

tern in der Gemeindeverwaltung und des Bauhofes.

Für die Zukunft wünsche ich dem neuen Bürgermeis-

ter, Ferdinand Böhmer, und den Mitgliedern des Ge-

meinderates eine „glückliche Hand“ und alles Gute. 

Der Gemeinde Kranenburg wünsche ich eine fort-

schreitende positive Entwicklung, die in eine gute Zu-

kunft münden möge.

Bürgermeister – ein Amt auf Zeit
(Foto: Olaf Plotke)
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Die Corona-Pandemie dominiert zurzeit die Medien und bereitet vielen 

Sorge, vielleicht auch Ängste. Die Auswirkungen werden uns täglich durch 

die Zahl der Neuinfektionen und persönlichen Einschränkungen vor Augen 

geführt. Die Geburtstagsfeier fällt aus, die Reise wird storniert, das Kon-

zert abgesagt, und das Familientreffen findet über Facetime statt. Gerade 

die älteren Menschen, denen unter Umständen die soziale Isolation droht, 

sind von den Einschränkungen besonders betroffen. 

Wir alle haben den Wunsch, die Ausbreitung des Virus möglichst zu ver-

hindern. Deshalb meine Bitte: Beachten Sie die einfache und zugleich 

wirksamste AHA-Schutzmaßnahme: Abstand halten, Hände gründlich wa-

schen und Alltagsmaske benutzen. 

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie sind unmittelbar spürbar im 

Gegensatz zum Klimawandel, der schleichend fortschreitet und dessen 

Auswirkungen ungleich gravierender sind. In wenigen Jahrzehnten wer-

den sich die Menschen auf diesem Planeten mit den veränderten Umwelt-

bedingungen auseinandersetzen müssen: Dürren, Überschwemmungen 

und extreme Wetterereignisse. Die Anfänge sind erkennbar. Im Reichswald 

sterben die Nadelbäume, die Zeiträume ohne Regen werden größer, und 

ein Rekordsommer folgt dem anderen. 

Wer sich näher mit diesem Thema beschäftigen möchte, dem empfehle 

ein interessantes und verständliches Sachbuch von Sven Plöger mit dem 

Titel: „Zieht Euch warm an, es wird heiß.“

Auch beim Thema Klimawandel stellt sich die Frage: Was kann jeder Ein-

zelne tun? Ein Blick in das 2017 erstellte Klimaschutzkonzept der Gemein-

de Kranenburg gibt darauf zahlreiche Antworten. So ist z.B. im privaten 

Bereich das Potenzial der Energieeinsparung und Energieerzeugung durch 

Photovoltaikanlagen bei weitem noch nicht ausgeschöpft. Darüber hin-

aus können die CO2-Einsparziele nur mit zusätzlicher regenerativ erzeugter 

Energie erreicht werden. Die Nutzung der Windenergie – unabhängig von 

der Standortfrage – in Verbindung mit der Wasserstofftechnologie bietet 

auch in der Gemeinde Kranenburg die Chance, die Vorgaben des Klima-

schutzkonzeptes zu erreichen. Eines steht jedoch fest: Wir müssen jetzt 

handeln!

Corona-Pandemie und Klimawandel

Kl imaschutz – jetzt  handeln!

Klimawandel im Reichswald 2020

Erstauflage vergriffen!
Das von der Gemeinde Kra-

nenburg herausgegebene 

Buch „Alte Grenzfeste im 

neuen Deutsch land? Kra-

nenburg zur Zeit des Na-

tionalsozialismus“ von Helga 

Ullrich-Scheyda ist bereits 

nach wenigen Wochen aus-

verkauft. Die gute Nachricht 

ist: Es wird in Kürze eine 

zweite Auflage erscheinen, 

damit möglichst viele dieses 

Buch lesen können. 
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Schnelles Internet in der Gemeinde Kranenburg

Glasfaser und Kommunalwahl

Kommunalwahlen 2020
A m  13 . 0 9 . 2 0 2 0  f a n d e n  d i e  Ko m m u n a l w a h -
l e n  f ü r  d i e  Wa h l p e r i o d e  2 0 2 0 - 2 0 2 5  s t a t t . 
Z u m  B ü rge r m e i s t e r  w u rd e  F e r d i  B ö h m e r 
( C D U )  ge w ä h l t .

Der Ausbau des Glasfasernetzes in der 

Gemeinde Kranenburg schreitet schnell 

voran. Bis zum Frühjahr 2021 werden alle 

Bauarbeiten abgeschlossen sein. Der Ab-

schluss der Maßnahme bedeutet für die 

Gemeinde Kranenburg einen Meilenstein 

in ihrer Entwicklung. 

Aus dem Bundesförderprogramm Breit-

band sind mehr als 2,7 Mio. Euro und aus 

der Kofinanzierung durch das Land NRW 

mehr als 1,6 Mio. Euro an Fördergeldern 

geflossen. Die Gemeinde Kranenburg hat 

mit ihrem Eigenanteil von weniger als 

200.000 Euro, den Ausgaben für zusätz-

liches Personal und den Kosten für die 

Beratung und Begleitung der Maßnahme 

sehr gute Rahmenbedingungen erhalten.

Neben diesem geförderten Ausbau hat 

der gleichzeitig stattgefundene eigen-

wirtschaftliche Ausbau durch die Deutsche 

Glasfaser dazu beigetragen, dass 91,2 % 

der Adressen und 95 % aller Anschlüsse 

die Möglichkeit haben, an das Glasfaser-

netz anzuschließen.

Selbstverständlich ruht die Gemeinde Kra-

nenburg nicht und bemüht sich auch für 

die fehlenden ca. 5 % der Anschlüsse – 

die sogenannten grauen Flecken – um 

weitere Möglichkeiten. Eine gute Aussicht besteht 

dabei durch weitere Fördermöglichkeiten, die sich in 

Zukunft dadurch abzeichnen, dass die Schwelle für 

eine Förderung von 30 Mbit/s auf 100 Mbit/s an-

gehoben wird. Damit würden alle grauen Flecken in 

der Gemeinde Kranenburg verschwinden.

Das amtliche Endergebnis der Ratswahl

Das amtliche Endergebnis der Bürgermeisterwahl

Die Verteilung der 28 Sitze im Rat der Gemeinde Kranenburg
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F e r d i  B öhm e r,  B ü rge r m e i s t e r

Wir stellen vor
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Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger, 

am 13. September 2020 haben mich die Wäh-

lerinnen und Wähler im Rahmen der Kommu-

nalwahlen 2020 mit absoluter Mehrheit der 

abgegebenen Stimmen zum Bürgermeister der 

Gemeinde Kranenburg gewählt. Für das mir ent-

gegengebrachte Vertrauen darf ich mich auch 

an dieser Stelle nochmals bedanken. Ab dem 1. 

November 2020 werde ich meine Amtsgeschäfte 

aufnehmen. 

Wie sicherlich bekannt ist, bin ich seit über 39 

Jahren in der Gemeindeverwaltung Kranenburg 

beschäftigt. Als allgemeiner Vertreter des Bür-

germeisters und als Gemeindekämmerer sind 

mir die kommunalpolitischen Themen sehr wohl 

bekannt. Auch die Sorgen und Wünsche aus der 

Bürgerschaft sind mir nicht fremd. 

Das Amt des Bürgermeisters werde ich nach bes-

tem Wissen und Gewissen ausführen. Für ihre 

Anliegen stehe ich gerne zur Verfügung. Insofern 

werde ich die bewährte Bürgersprechstunde fort-

setzen, sobald die Pandemiesituation dies wieder 

zulässt. Die entsprechenden Termine werden zu 

gegebener Zeit rechtzeitig bekannt gegeben. Oh-

ne ein persönliches Gespräch führen zu können, 

besteht auch weiterhin für Sie die Möglichkeit, 

wichtige Informationen jeder Art, Beschwerden, 

Verbesserungsvorschläge und dergleichen an 

mich über die E-Mail-Adresse buergermeister@

kranenburg.de zu richten. Ich freue mich auch 

darauf, wenn Sie mich einfach ansprechen, z. B. 

bei einer Begegnung auf der Straße, einer Wan-

derung, beim Einkaufen, im Alltag eben.

Als Vorsitzender des Gemeinderates sehe ich mei-

ne Hauptaufgabe mit Blick auf die politische Zu-

sammensetzung des Gemeinderates in der Mo-

deration der verschiedenen Meinungen. Letztlich 

muss es darum gehen, im politischen Miteinander 

das beste Ergebnis für unser Gemeinwohl zu er-

reichen.

Aktuell bitte ich Sie, die im Zusammenhang mit 

der Corona-Pandemie beschriebenen Verhaltens-

weisen anzuwenden und sich und andere vor 

einer Ansteckung zu schützen. Mit Blick auf die 

nunmehr seit über acht Monate dauernde Coro-

na-Pandemie und die damit verbundenen Ein-

schränkungen im Alltagsleben liegt weiterhin 

eine ungewisse Zukunft vor uns. Wir wünschen 

uns alle sehr, dass im nächsten Jahr das norma-

le Alltagsleben wie in Zeiten vor Corona zurück-

kehren werde. Mit Hochdruck wird an der Ent-

wicklung eines Impfstoffes geforscht. Sollte dieser 

gefunden werden, dauert es natürlich noch eine 

gewisse Zeit, bis dieser allen Einwohnern zur 

Verfügung steht. Bis dahin gilt es unabdingbar, 

die Infektionsschutzmaßnahmen (1,5 Meter Ab-

stand halten, Hygiene beachten, Alltags masken 

als Mund-Nase-Bedeckung tragen) weiterhin zu 

beachten und konsequent umzusetzen. Eine be-

sondere Herausforderung ist hierbei die kalte Jah-

reszeit, in der sich die Menschen überwiegend in 

geschlossenen Räumen aufhalten. Zusätzlich wird 

daher das Lüften der Räume wichtiger. Wie wich-

tig die Schutzmaßnahmen sind, kann auch aus 

dem Umstand abgeleitet werden, dass die Städte 

und Gemeinden angehalten sind, die Einhaltung 

der einzelnen Maßnahmen stärker als bisher zu 

kontrollieren.

Mit der Hoffnung auf ein baldiges, entspannte-

res Alltagsleben freue ich mich auf meine neue 

Aufgabe und stehe Ihnen, liebe Bürgerinnen und 

Bürger, gerne mit einem „offenen Ohr“ zur Ver-

fügung. 

Herzliche Grüße

Ihr Ferdi Böhmer

Name Wahlbezirk / Liste

CDU

Kersten, Christian Christophorus Grundschule

Janßen, Joachim Johannes Rathaus Kranenburg

Deppe, Markus Feuerwehrhaus Kranenburg

Krebbers, Johannes Michael Feuerwehrhaus Frasselt

Ingenbleek, Josef Feuerwehrhaus Nütterden I

Heiden, Hans-Ulrich Feuerwehrhaus Nütterden II

Luerweg, Oliver St.-Georg Schule Nütterden II

Dr. Heins, Berta Pfarrheim Mehr

Janßen, Günther Feuerw. Niel /Pfarrh. Zyfflich

Kersten, Josefa Feuerw. Wyler / Gemein. Grafw.

Dr. Peters, Yvonne Liste

SPD

Metz, Gesche Seniorenresidenz Kranenburg

Maas, Manfred Euregio-Realschule Kranenburg

Tönisen, Thorsten Bürgerhaus Schottheide

Franken, Jürgen Heinrich St.-Georg Schule Nütterden I

Venjakob, Hendrik Liste

Name Wahlbezirk / Liste

Sprave, Thordes Liste

Jansen, Roland Liste

GRÜNE

Harpain, Petra Liste

Baumann-Matthäus, Michael Liste

Arns-Thönnißen, Ottilie Liste

Rockenbauch, Martin Liste

Müller, Stefan Liste

FDP

Vogt, Rainer Liste

Kietz, Thomas Liste

WG BÜRGERDIALOG

van der Zweep, Sandra Liste

Nolte, Frank Liste

Peperkamp, Cornelis Liste

 Mitgliederinnen und Mitglieder des Rates in der Wahlperiode 2020-2025


