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Sehr geehrter Herr Landrat.

Liebe Kolleginnen und Kollegen.

Sehr geehrte Damen und Herren. 

1. Fortschreitender Klimawandel vor Ort spürbar

Schon wieder ein Rekordjahr: 2019 war der drittheißesten Sommer seit Beginn der

Wettermessungen  1881.1 Ende  Juni2 und  Ende  Juli3 kam  es  zu  außergewöhn-

lichen Hitzewellen. Im Juli wurde an drei Tagen örtlich über 40 Grad gemessen. Erst-

mals haben die Temperaturen in Deutschland die Marke von 42 Grad überschritten.4

Jeder Sommermonat ging mit einem deutlichen Überschuss an Wärme und Sonnen-

schein, aber auch mit einem erheblichen Regendefizit zu Ende. Der Juli war weltweit

der heißeste Monat seit  Beginn der Wetteraufzeichnungen.5 Von den elf  wärmsten

Jahren Deutschlands liegen neun in den vergangenen 19 Jahren.6 Weltweit liegen die

20 wärmsten Jahre in den letzten 22 Jahren.7  2015, 2016, 2017 und 2018 waren welt-

weit die heißesten Jahre seit Beginn der Wetteraufzeichnungen.8 Das Jahr 2019 dürfte

nach der Jahresendauswertung wohl hinzu kommen.  Eine der Folgen: Der ökologi-

sche Zustand der Wälder in NRW weist in diesem Jahr den schlechtesten Wert seit

Beginn der Erhebungen vor 35 Jahren aus9 - ein zusätzliches Alarmsignal. 

Seit Beginn der Industriealisierung haben die weltweiten Durchschnittstemperaturen

um rund ein Grad zugenommen - in Deutschland sogar um 1,5 Grad.10 Ebenfalls seit

Beginn der Industriealisierung hat Deutschland fast fünf Prozent zur weltweiten Erder-

wärmung beigetragen. In unserem Land werden zwei Prozent der weltweiten Treib-

1hhttps://www.dwd.de/DE/presse/pressemitteilungen/DE/2019/20190830_deutschlandwetter_sommer20
19_news.html?nn=495078; 
vgl. https://www.wetterdienst.de/Deutschlandwetter/Thema_des_Tages/3797/deutschlandwetter-im-
sommer-2019
2 https://www.dwd.de/DE/leistungen/besondereereignisse/temperatur/20190703_bericht_juni2019.pdf?
__blob=publicationFile&v=2 
3hhttps://www.dwd.de/DE/leistungen/besondereereignisse/temperatur/20190801_hitzerekord_juli2019.p
df?__blob=publicationFile&v=2
4 https://www.br.de/nachrichten/deutschland-welt/erneuter-hitzerekord-erstmals-ueber-41-grad-in-
deutschland,RXFDOr7
5 https://www.welt.de/vermischtes/article197998515/Wetter-Juli-2019-ist-der-weltweit-heisseste-
Monat.html; vgl.  https://www.tagesschau.de/ausland/juli-temperaturrekord-101.html
6 https://de.statista.com/statistik/daten/studie/164050/umfrage/waermste-jahre-in-deutschland-nach-
durchschnittstemperatur
7 https://de.wikipedia.org/wiki/Globale_Erw%C3%A4rmung
8 https://www.scientists4future.org/stellungnahme/fakten
9 https://www.umwelt.nrw.de/fileadmin/redaktion/Broschueren/waldzustandsbericht_langfassung_2019.pdf
10 https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/klimaschutz/faq-klimaschutz-1669140
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hausgase mit nur einem Prozent der Weltbevölkerung verursacht - mit anderen Wor-

ten:  Jeder  von  uns  verursacht  doppelt  so  viele  Treibhausgase  wie  der  weltweite

Durchschnitt.11  

Genau  das  machen  die  'Fridays  for  Future'  unterstützenden  Menschen  aus  allen

Generationen immer wieder deutlich und fordern eine rasche Umsteuerung. Mit Stand

März 2019 hatten sich bereits über 700 Wissenschaftler mit 'Fridays for Future' soli-

darisiert. Sie weisen darauf hin, dass mit den weltweit vorliegenden Vorschlägen zur

Reduzierung von CO2-Emissionen die Erwärmung bis zum Ende des Jahrhunderts

wahrscheinlich bei über 3 Grad liegen wird. Hier heißt es wörtlich: “Bei derzeitigen

Emissionen reicht das verbleibende globale CO2-Emissionsbudget für den 1,5-Grad-

Pfad nur für etwa 10 Jahre. Auch für den 2-Grad-Pfad reicht es nur für etwa 25–30

Jahre.”12 Bekanntlich verpflichtet das Pariser Klimaschutzabkommen von 2015 die UN-

Staaten, die globale Erwärmung deutlich unter 2 Grad im Vergleich zur vorindustriellen

Zeit zu halten. Möglichst soll eine Begrenzung auf 1,5 Grad erreicht werden. Bei der

Umsetzung glänzt unser Land übrigens keineswegs als Vorreiter: Im zur aktuellen UN-

Klimakonferenz  in  Madrid  von  Umweltorganisationen  vorgelegten  internationalen

Lädervergleich zum Klimaschutz werden die  Aktivitäten in Deutschland nur im Mit-

telfeld auf Rang 23 unter 61 Nationen gelistet und mit “mäßig” bewertet.13

Hinter den genannten Zahlen zeigt sich eine für die Zukunft unseres Planeten über-

lebensentscheidende Situation, die die heutige Generation sofort aktiv gestalten muss.

Für uns ist es daher unverständlich, dass der Landrat in seiner Haushaltseinbringung

dieses über unsere menschliche Zukunft entscheidende Thema nur sehr selektiv und

ohne einen konstruktiven Beirag des Kreises aufgegriffen hat. Einhellig äußerst meine

Fraktion ihre Enttäuschung darüber, dass er Lösungsansätze von 'Fridays for Future'

als radikal  bezeichnet  und von einer  demokratieunverträglichen Absolutheit  spricht,

diese mit der Zerstörung von Arbeitsplätzen bis zum Kollabieren der deutschen Wirt-

schaft, einer drastischen Zunahme der Arbeitslosigkeit und dem Zusammenbruch des

sozialen Friedens in Verbindung bringt.14 

11 https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/klimaschutz/faq-klimaschutz-1669140
12 https://www.scientists4future.org/stellungnahme/fakten/
13 https://germanwatch.org/de/17418
14 https://www.kreis-mettmann.de/Weitere-Themen/Erweiterte-Suche/index.php?
La=1&NavID=2023.24&object=med,2023.6747.1.PDF, hier S. 7f.
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Greta Thunberg appellierte beim diesjährigen UN-Klimagipfel in New York an Politik

und Wirtschaft:  “Wir  befinden uns im Anfang eines Massenaussterbens,  und alles,

woran ihr denken könnt, sind Geld und Märchen von ewigem Wachstum. Wie könnt ihr

es wagen! ...  Die Welt wacht auf und es wird Veränderungen geben, ob ihr es wollt

oder nicht.”15 

Wir GRÜNEN nehmen die anstehenden Veränderungen konstruktiv an. Wir begegnen

ihnen mit der Erschließung neuer Wege zur Gestaltung und Sicherung der Lebens-

grundlagen unserer Kinder und unseres Planeten. Hier ist es ermutigend, dass das

EU-Parlament kürzlich mit Zwei-Drittel-Mehrheit den 'Klimanotstand für Europa' aus-

gerufen hat. 

Selbstverständlich haben solche globalen Entwicklungen einen direkten Bezug zum

Kreis Mettmann und zu unserer konkreten Verantwortung vor Ort. Denn gerade durch

politische Beschlüsse hier im Kreistag können wir in unserem Lebensumfeld gemein-

sam wichtige regionale Beiträge leisten.

2. Klimaschutz ausbauen – Neue Projektideen umsetzen

Dazu ist im vorliegenden Doppelhaushalt mit zwei mal einer Million Euro für den Kli-

maschutz ein guter finanzieller Anfang gemacht. Der Landrat hatte im Oktober bei der

Einbringung des Haushaltes darauf hingewiesen, dass von der Kreisverwaltung keine

Festlegungen und konkreten Vorschläge zur Mittelverwendung gemacht wurden, um

Gestaltungsvorschläge der Fraktionen einzubinden. Dass hier kurzfristig - nachdem

die Ansätze der Fraktionen nun vorliegen - die Vorschläge vom neuen Klimaschutzma-

nagement nun erst einmal bewerten und die Beratungen damit in das Jahr 2020 verta-

gen werden, führt hoffentlich nicht zu einer Verzögerung der Aktivitäten. Wir sind guten

Mutes, dass sich der langwierige Prozess bis zur Einführung des Kreis-Klimaschutz-

managements hier nicht wiederholt.

Sehr gerne haben wir das erwähnte Gestaltungsangebot aufgegriffen und zahlreiche

Initiativen zum Einsatz des Klimaschutzbudgets eingebracht. Hier will ich die drei weit-

15 https://www.welt.de/politik/ausland/article200813982/UN-Wie-koennt-Ihr-es-wagen-ruft-Thunberg-
den-Politikern-entgegen.html; vgl. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/greta-thunberg-wirft-
politikern-versagen-beim-klimaschutz-vor-16399416.html.
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reichenden Vorschläge nennen, um den Klimaschutz mit der Qualifizierung langzeitar-

beitsloser Menschen zu verbinden.  Mit Unterstützung des Teilhabechancengesetzes

wollen wir langzeitarbeitslose Menschen in den Projekten 'Umweltbildung', 'Umwelt-

kümmerer' und 'Mobile Radwegepflege' qualifizieren, so den Natur- und Umweltschutz

fördern und gleichzeitig berufspraktische Fähigkeiten zum beabsichtigten Übergang in

den allgemeinen Arbeitsmarkt  vermitteln.  Zudem bringen wir  die Anregung zur An-

pflanzung von jeweils 100 Bäumen in 2020 und 2021 ein. Auch unser Vorstoß einer

Konzeptentwicklung zur Vermittlung von Naturerfahrung und Naturwerten für alle Ge-

nerationen hat eine grundsätzliche Bedeutung. Dies trifft ebenso auf unseren Antrag

zur  Erstellung  einer  Bodenfunktionskarte  zur  ausgewogenen  Bodenbewertung  mit

dem Ziel des Bodenschutzes zu. Vergessen will ich nicht unseren Vorschlag zur Erhe-

bung  der  Methan-Emittenten  im Kreisgebiet,  da  Methan  im Vergleich  zu  CO2 ein

25fach stärkerer Klimaschadenseffekt zukommt und es so substanziell am Treibhaus-

effekt beteiligt ist.16 

Wie Sie sehen, bleiben wir auch vor den vertagten Beratungen zur Ausfüllung des Kli -

maschutzbudgets motiviert, obwohl das  ablaufende Jahr hier im Kreistag kein Ruh-

mesblatt für Klimaschutz und Nachhaltigkeit war. Vielmehr wurde unser Antrag abge-

lehnt, der Initiative 'LAG 21 - Netzwerk Nachhaltigkeit NRW'17 beizutreten, um Projekte

und Ziele der Nachhaltigkeit im Kreis Mettmann wirksam zu fördern. Unser Antrag zur

Einleitung einer Verkehrswende mit einem klaren Bekenntnis gegen den A3-Ausbau

wurde mit einem inhaltlich unpräzisen Gegenantrag ausgehebelt. Unser Vorstoß zur

Einführung des Kriteriums 'Klimavorbehalt'  in alle Entscheidungsvorlagen hatte eine

langatmige Begriffsdiskussion bis hin zu einem inhaltlich nicht umsetzbaren Erweite-

rungsantrag einiger anderer Fraktionen zur Folge. Hier erinnere ich vor allem an den

Versuch, den Begriff 'Klimawandel' zu vermeiden, hingegen viel unbestimmter 'Gene-

rationengerechtigkeit und Nachhaltigkeit' zu bewerten. Kein Wunder ist die danach von

der Verwaltung rasch eingereichte Analyse, dass diese Kriterien so nicht bewertbar

sind. Im Ergebnis ist unser GRÜNER Vorstoß jetzt umgesetzt. Er heißt nur nicht mehr

'Klimavorbehalt',  sondern  'Klimarelevanz'.  Das ändert  aber  nichts  an  dem von uns

beabsichtigten Prüfinhalt für alle künftige Entscheidungsvorlagen.

16 https://www.umweltbundesamt.de/themen/klima-energie/klimaschutz-energiepolitik-in-
deutschland/treibhausgas-emissionen/die-treibhausgase
17 https://www.lag21.de
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Mit diesen Erfahrungen drängt sich uns GRÜNEN zum Jahresabschluss der Eindruck

auf, dass hier viel über den Klima-, Umwelt- und Naturschutz geredet wird, dass bei

der praktischen Umsetzung aber ebenso 'viel Luft nach oben' bleibt. Wie Sie den letzt -

jährigen Haushaltsreden entnehmen können, haben wir GRÜNEN immer wieder auf

die Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes und Einrichtung des Klimaschutzmanage-

ments gedrängt. Beides liegt nun endlich vor. Beides verbinden wir jetzt mit der Hoff-

nung auf eine Trendwende in der Klimapolitik von Kreistag und Kreisverwaltung.

Dazu gehört wesentlich auch, dass die Bebauung von klimarelevanten Freiflächen der

kreisangehörigen Städte nicht weiter ausufert. Die langwierigen Diskussionen um den

Regionalplan haben in den letzten Monaten zum Glück gezeigt, dass sich - zumindest

vereinzelt - Städte gegen die von der Landesregierung vorangetriebene Freiflächen-

verplanung auch im Außenbereich zur Wehr setzen und in Ratsbeschlüssen für den

Erhalt  der  Flächen votieren.  Mit  dieser  Erfahrung sollten  wir  hier  im Kreistag  jetzt

schnell stadtübergreifende Perspektiven des kreisweit abgestimmten Freiflächenschut-

zes angehen. Zur Erinnerung: Der Kreis Mettmann ist bereits der am dichtesten besie-

delte Landkreis in Deutschland.18 Rund 40% der Kreisfläche sind mit Siedlungs- und

Verkehrsflächen belegt – im vergleichbaren Landesdurchschnitt sind dies nur 23%.19

3. Multimodale Mobilität fördern – Regionale Abstimmungen forcieren

Das geht natürlich auch am Verkehrsaufkommen nicht spurlos vorbei. Wir GRÜNEN

begleiten die derzeit vorliegenden Ausbauplanungen der A3 auf acht Fahrspuren plus

zwei Standstreifen seit 2018. Wie Sie wissen, haben wir hier frühzeitig eine Bürgerin-

formation beantragt, die dann letztlich vom Kreistag auch beschlossen wurde. Danach

hat sich der Kreis im Frühjahr 2019 an einem entsprechenden Informationsabend der

Stadt Langenfeld beteiligt. In der dortigen Stadthalle war das Interesse mit deutlich

über 400 Teilnehmenden groß und die Meinung nahezu einhellig gegen die Ausbau-

planung gerichtet. Zudem fordern schon seit längerer Zeit Umweltverbände, die Bür-

gerinitiative 'Drei reicht! Kein Ausbau der A3' und wir GRÜNEN die Gesetzgeber zur

Prüfung auf, ob eine temporäre Freigabe des bisherigen Standstreifens zur Nutzung

bei hohem Verkehrsaufkommen eine Alternative wäre. 

18 https://de.wikipedia.org/wiki/Bevölkerungsdichte
19 https://www.it.nrw/sites/default/files/Kommunalprofile/l05158.pdf,  S.  3.  Hier  datiert  der  letzte  Erhe-
bungsstand des Landesbetriebes IT.NRW von Ende Mai 2017, so dass sich diese Entwicklung seitdem
noch verstärkt haben dürfte.
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Ich habe eben schon erwähnt, dass wir Mitte des Jahres einen Antrag zur deutlichen

Positionierung des Kreises gegen die Ausbauplanungen und für eine einzuleitende

Verkehrswende in den Kreistag eingebracht hatten. Schnell wurde von anderen Frakti-

onen auch hier ein Gegenantrag formuliert, der in der Konsequenz „butterweich“ ist.

„Hilfsweise“ - so im Antrag genannt - öffnet dieser sogar Tür und Tor für einen Ausbau

als Schlingerstrecke zwischen den von der Erweiterung auszunehmenden FFH- und

Naturschutzgebieten. Zudem weist er auf die Forderung nach einer Ertüchtigung der

Autobahnkreuze Hilden und Langenfeld hin - wie, wird nicht erwähnt - und verliert kein

Wort über Alternativen zum flächenfressenden Ausbau der westlichen Raststätte Oh-

ligser Heide. Begleitet wird das von vewirrenden A3-Stellungnahmen der CDU-Land-

tagsabgeordneten im Südkreis.20 

Deutlicher haben dann Ende November der Landrat und die Bürgermeister von Lan-

genfeld, Leichlingen und Solingen eine dauerhafte Freigabe der Standspur beim Bun-

desverkehrsminister unter Verzicht auf den Ausbau eines neuen Standstreifens gefor-

dert. Allerdings hatte Straßen.NRW vorher immer wieder die auch hier im Kreistag be-

kannte Auskunft gegeben, dass eine dauerhafte Nutzung gesetzlich nicht umsetzbar

sei, da eine Standspur aus Gründen der Verkehrssicherheit verbindlich vorgehalten

werden müsse. Daher vermittelt der Brief zwar eine im Grundsatz positive, gemeinsam

über Stadtgrenzen hinausgehende Aktivität, lässt aber letztlich umsetzbare Alternati-

ven zu den Ausbauplanungen vermissen. Und von der Raststätte und den Autobahn-

kreuzen haben auch die Bürgermeister und der Landrat in ihrem Brief nichts erwähnt.

Damit ist eine grundsätzlich notwendige Neuorientierung der Verkehrs- und Mobilitäts-

politik in unserem Kreis nicht in Sicht. Erste Versuche sind dagegen im Umland zu er-

kennen. Dies zeigt die aktuelle Diskussion zur Düsseldorfer Umweltspur.  Der Ansatz

zur Regulierung des PKW-Verkehrs mit Umweltspuren ist angesichts drohender Fahr-

verbote verständlich und mit Blick auf die sinkenden Stickstoffoxid-Werte an der Cor-

neliusstraße effizient. Noch effizienter wäre ein gemeinsames Vorgehen der Politik und

Verwaltungen der umliegenden Kreise, von wo aus das "Düsseldorfer Verkehrspro-

blem" größtenteils heran rollt, weil schadstoffärmere Mobilitätsalternativen fehlen.

20 https://rp-online.de/nrw/staedte/langenfeld/langenfeld-a3-schlottmann-ist-fuer-acht-spuren_aid-
45440081
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Seit vielen Jahren werben wir GRÜNEN für die Schaffung von alltagstauglichen Über-

gängen zwischen verschiedenen Verkehrssystemen. Wir setzen auf regionale Mobili-

tätskonzepte, die die Kopplung der Übergänge zwischen verschiedenen Verkehrsträ-

gern berücksichtigen. Das reicht  von Bus und Bahn über Fahrgemeinschaften und

eine geteilte PKW-Nutzung bis hin zu regionalen, Städte verbindenden und innerhalb

der Städte attraktiven Rad- und Fußwege. 

Um den sich hier abzeichnenden Herausforderungen gerecht zu werden und den fach-

lichen Erfahrungsaustausch mit anderen Regionen einzuleiten, haben wir zum Stellen-

plan den Antrag eingebracht, die derzeit unbesetzte Stelle des Verkehrsingenieurs zu

nutzen, um hier entsprechende Aufgaben eines Mobilitätsbeauftragten in der Stabs-

stelle für Klimaschutz anzusiedeln. Mit dieser Fachperson und mit der von uns zu-

gleich beantragten Erstellung eines 'klimafreundlichen, multimodal ausgerichteten Mo-

bilitätskonzeptes' verbinden wird das Ziel der Aufwertung, Konzeptionierung und über-

regionalen Abstimmung bis hin zur Erschließung 'umweltfreundlicherer Mobilitätsper-

spektiven'. Leider ist die Stellenausrichtung im Kreisausschuss mehrheitlich abgelehnt

worden. So bleibt uns noch das Mobilitätskonzept für die vertagten Beratungen zum

Klimaschutzbudget im kommenden Jahr.

4. Erschwinglichen Wohnraum forcieren  – Kreisentwicklungsgesellschaft ein-

richten

Wir freuen uns, dass unsere Vorschläge zur Leseförderung sowie zu Sport- und Spiel-

wettbewerben für die vier Förderzentren des Kreises positiv von den anderen Fraktio-

nen und der Verwaltung aufgenommen wurde. Und mit seinem Gewaltschutzkonzept,

der Präventionsarbeit und den Wohnprojekten außerhalb unseres Frauenhauses ist

der Kreis sicherlich ein Vorreiter in NRW. Es ist gut, dass der Kreis sich beim Justizmi-

nisterium für die Täterarbeit stark macht. Angesichts der Zahlen, die jüngst am Interna-

tionalen Tag gegen häusliche Gewalt veröffentlich wurden, wird dies ein Thema blei-

ben, für das wir uns weiterhin stark machen werden. 

Wir erkennen an, dass der Kreis mit dem vorliegenden Doppelhaushalt wieder einen

wesentlichen Schwerpunkt im Sozialetat setzt. Besonders engagieren werden wir uns

aber weiterhin für die Schaffung von erschwinglichem Wohnraum im Kreis. Wie  haben
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angeregt,  dass der Kreis dazu eine stadtübergreifende Moderationsfunktion wahrn-

immt. Zur Unterstützung hatten wir den Antrag eingebracht, innerhalb der Neuausrich-

tung  der  Wirtschaftsförderung  die  Anbindung  einer  'Kreis-Projektentwicklungsge-

sellschaft mit Schwerpunkt Sozialer Wohnungsbau' zu thematisieren.  Damit könnten

wir  Probleme kreisangehöriger  Städte beheben,  Ressourcen für  die  Administration,

Fördergeld-Akquise und Planung von erschwinglichem Wohnraum vorzuhalten. Leider

hat die Idee keine Mehrheit gefunden hat. Ebenso bedauerlich ist, dass der vom Kreis

zu dem Thema durchgeführte Workshop ohne Politik stattgefunden hat. Hoffentlich ist

damit nicht eine Chance vertan worden, um der im Sozialausschuss vorgelegten Pro-

gnose entgegenzutreten, dass der preisgebundene Mietwohnungsbestand von rund

15.100 Wohnungen Ende 2018 auf knapp 10.500 Wohnungen Ende 2030 sinken wird

– übrigens bei einer gleichzeitig weiter steigenden Zahl an Wohnungssuchenden.21

5. Kreisperspektive erweitern – Städteübergreifender Motivator und Moderator

Im Ergebnis wird mit den vorgetragenen Argumenten deutlich, dass der vorliegende

Entwurf  zum Doppelhaushalt  uns GRÜNEN wichtige Grundlagen nicht ausreichend

berücksichtigt. Daher können wir der Vorlage nicht zustimmen. Zustimmen wollen wir

hingegen  weiterhin,  wenn  der Kreis  als  Motivator  und  Moderator  von  stadtüber-

greifenden Anliegen auftritt, die kreisangehörige Städte allein nicht thematisieren kön-

nen.  Die  erwähnten  Ansätze  der  Mobilitätsperspektiven  und  der  erschwinglichen

Wohnraumförderung  sind  ebenso  drängende  Beispiele  wie  die  Erstellung  des

kreisweiten Flächenmanagements und gemeinsame Klimaschutzaktivitäten.

Im Namen meiner Fraktion bedanke ich mich bei allen beteiligten Personen der Kreis-

verwaltung für die Erstellung des zweijährigen Haushaltsplanentwurfs. Unser beson-

derer Dank gilt den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Kämmerei um Herrn Richter

und Herrn Schölzel sowie Herrn Breitsprecher Wir bedanken wir uns zudem bei Frau

Dey, Frau Goldschmidt, Herrn Hüsgen und Herrn Schlüter vom Kreistagsbüro. 

Ihnen danke ich für Ihre Aufmerksamkeit.

21 Vorlagen-Nr.  20/037/2019  der  Kreisverwaltung  Mettmann  zum Sozialausschuss  am 16.09.2019.
Diese  Entwicklung  ist  im  Kreis  bereits  länger  bekannt.  Vgl.  vertiefend  exemplarisch:  Vorlagen-Nr.
23/024/2015 der Kreisverwaltung Mettmann; vgl auch die Antworten der Kreisverwaltung auf die bünd-
nisgrüne Anfragen zur Förderung des Sozialen Wohnungsbaus im Kreisausschuss am 07.12.2015, im
Kreisausschuss am 08.12.2016 und im Kreisausschuss am 29.06.2017.
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