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Kreisverwaltung Kleve 
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Datum 
13. August 2014 

An den Kreistag des Kreises Kleve, z. H. Herrn Landrat Wolfgang Spreen, die 
Kreistagsmitglieder, Paragraph 21 Kreisordnung NRW (Anregungen) 

1. Anregung: Ärztemangel im Kreis Kleve 
Dieser Mangel ist nicht nur durch den finanziellen Anreiz von € 50.000,00 zu beheben. Dieses Geld 
wird neu niedergelassenen Ärzten ohnehin nicht in einer Einmalzahlung gewährt. € 100.000 für 
einen neuen Arzt ist von der Landesregierung bereits abgelehnt worden. Das ist fordern. Die 
schlechte geographische Lage und auch das mindere Kulturangebot halten Ärzte davon ab, sich im 
Kreis Kleve niederzulassen. Auch die Exzellenzfachhochschule kann in dieser Sache vermutlich 
keine Änderung herbeiführen. Der Kreis Borken gibt neu niedergelassenen Ärzten kostenlos ein 
Auto. Der Klever Landrat hat bisher nichts in diesen Dingen angeboten. Er hat der Kassenärztlichen 
Vereinigung Untätigkeit und Verweigerung einer konstruktiven Zusammenarbeit vorgeworfen. Das 
ist nicht gerechtfertigt. Der Landrat kann sich nicht aus der Verantwortung stehlen. Wie will der 
Kreis Kleve diese Problematik in naher Zukunft lösen? Denkbar wäre auch ein neutraler Moderator 
in dieser Sache. 

2. Anregung: Demographie - Wandel 
Im Kreis Kleve wird es in den nächsten Jahren etwa 23 % Singles geben. Damit ist man an letzter 
Stelle in ganz NRW platziert. (Information und Technik Düsseldorf und Institut für Gerontologie 
Dortmund) Darüber ist noch gar nicht im Kreistag gesprochen worden. In der hiesigen Region sind 
zu wenig altersgerechte und barrierefreie Wohnungen vorhanden. Es sind keine Flächen für 
Wohnungen bereitgestellt worden. In welcher Zeit will der Kreis hier für Abhilfe sorgen? 

3. Anregung: Es ist keine effiziente Zusammenarbeit mit dem Niederrheinkreis Wesel zu erkennen. 
Tourismus allein ist zu wenig. Man sollte in allen Bereichen konstruktiv zusammen arbeiten. 
Krefeld, Viersen, Mönchengladbach gehören nicht zum Niederrhein (Mittlerer Niederrhein). Zudem 
ist die Entfernung zu weit. Nicht unerwähnt lasse ich, dass der Kreis Kleve von den beiden 
Großstädten Krefeld und Mönchengladbach untergebuttert werden würde. Die Region Mittlerer 
Niederrhein agiert gegen den Kreis Kleve und beschimpft unsere Bevölkerung mit Hippeland. 
Wann wird der Kreis Kleve mit dem Kreis Wesel diesbezügliche Gespräche aufnehmen? 
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Ich bitte darum, dass meine Anregungen auch den Fraktionschefs im Klever Kreistag zugesandt 
werden. In Erwartung Ihrer baldigen Nachricht verbleibe ich, 

Anlage 
Eine Fotokopie: Kommentar aus dem Gocher Wochenblatt vom 25.05.14: Der „Schwarze Peter" 
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