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Aus Betroffenen Beteiligte machenl 
Das ist dcr Grundsatz grüner KOIl1

munalpolitik. Dic bestehcnden Mög
lichkeiten zur Einbezlchung von 
BürgerInnen in polilische Entschei
dungen sind voll auszuschöpfen. 
Mögliehc Instrumente der Bürgerln
nenbetelligung können z.B. die Ein
richtung von Ortsrätcn in den einzel
nen Ortschaften sein. Diese gewähllen 
Gremien könmen als Ansprechpartner 
vor On die Interessen der Bürger! n
nen alls den einzelnen Onschaften 
vertreten. 
Der Jugendgemeinderat, wie der 
Seniorenbeirat müssen aus ihrer 
Alibirolle herausgebolt werden und 
mehr Gewicht bekommen, ebenso ist 
eine verstärkte Kindcrbeleiligllng bei 
den sie betreffenden Entscheidungen 
nötig. 
Agenda 2 I. Bürgerbefragungen, 
Bürgerforen, aktives Beschwerdema
nagement. sind nur ein ige Beispiele 
der Beteiligung. Die Grünen werden 
sieh darur einsetzen, dass fur Ede
weehl die geeigneten Instrumente 
gefunden und eingefuhn werden. 

Auch weiterhin ist eine solide Haus
haltspolitik für Edeweehl nOI:Wendig. 
Investitionen müssen nach ihrer 
Zweckmäßigkeit beurteilt werden lInu 
dürfen nicht allein wegen der Zu
schusse aus Brussel getätigt werden. 
Viele neue Arbeitsplätze entsteh" 
durch die immer bedeutender wer
dende UmwelrLeehnologie. Deshalb 
sollten Betriebe aus dem Bereich 
Umwelt technologie zur Ansiedlung 
gewonnen werden. EdeweehL muss 
den Anschluss an die Zukunft erbal
ten. 
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ökolo sc ia gerna
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> flachensparen
des. V~lldl(;htetes 

Bauen 

Der Vcrk-.:hr In Eelc"'cchl mu~s durch 
~C'CiAncle MaßnahlllC'n rcJuziel1 und 
crtr~ig!iL'il gel1laeht werden. Dazu 
gchören ein cmraktiver Öfti::ntlicher
Personen-Nahvcrkdlr auch fiir dic 
Außenbereiehe. Den~bar wäre hier 
ein C'll)'bussystem. das es übrige:ns 
auch ,chun in anderen Kleinstildlcn 
gib\. Selbstverständlich gehör<::n ell1 
schlüssiges Radwegenetz, wie auch 
die flächendcekcnden 3D-er Zonen als 
i'\'lai\lMnIllCl1 L"t'$ler Wahl hin7\1. 

f::Jcwech: wirbt auf großlJachigen 
Tnf~ln Rh ein "Wohnen im (jrünen·'. 
Im On werden Jie GrÜnflik.hen je
doch ra.r. Fehle: Nahl'rholungisl kauill 
noch rlKigllch. Daher 1l1L1~~ dringend 
eine Grlinflächenplanllllg her. Die 
noeh vl'l'handenen GrünUächen dÜI
Ii:n I1ldll ~ ahllos iu l3auluJld lunge
\Iallelcll wcrdl:n. Edewechl muss 
Gebiete IHr eine Naherholul1g ernal
ten. Hinzu gehören Rad- und "",',IU
delwege. Will /.:.13. eine Mühlcnroute, 
die 1l:1/lcIIL.lliL:i1 <luch dem TouriSlllus 
zllgll1t~ lwmflll:n 

GruncJb~e fiir die l:laukilrlanill1g ist 
In E<kwedlI immer noch ein überal
terter rl:1chculluilullgsplan. Es 151 an 
der Zeit, dass Eckwcch( eine neue 
Gesamtpll1nung erhält. die den nt'Llen 
ökologisckn Alll'orderungen gercdl1 
wird. 
Dic A\ISWelsung VOll BauJ!,cbictcn 
mu'.;~ in ElIlkhing mil den Entwiek
lung~möglicl1keilen der GelTleinde 
5[('1101. Fdewecht soll sich laflg~al11 

J organisch ent·wlckeln. Der Auf 
b:.tu der Illfi·3,ll'l.IKtur muss Sehn 
hulll:'l könmn Ökologische: Krill:ricn 
w~ geringer Bodenvcrbraue:h. vel'

dichtrlL:S B<\I1<."I1. '\llllinnunfr.1I1 den 

> Massentierhaltung 
durch Planung ein
dammen 

> kooperative Um
landpolitik 

Ressou rcensparpro
gramme 

> Energieberater 

> Solarfbrderung 

> Regenwassernut
zung 

Soziales 

> HQus dar tlegeg
nung oolQ\Jen 

> Alten- u. Pflegeheim 
erhalten 

ÖPNV müssell künl"iig mehr Berück

sichtigung finden.
 
Durch eine umsichtige Planung muss
 
die Masscntierhaltung in Grenzen
 
gehalten we:rden. Noch können wir
 
C10ppenburger Verhällnisse verhin

dern.
 
Nichl zuletzt bedeutet eine umsichtige
 
Planung auch die: Koopcration mit
 
dem Umland. Fngstimiger Lokal

patriotismus sehadet auch der eigenen
 
Gemeinde.
 

Die;: Ressoll1'c,,'n w~J'lkn immer knap

per, all.::h fiir Edeweeht. es gilt also:
 
keme Verschwendung. Daher sollte
 
ein Energiesparprogramm IHr alk
 
öffclllhchen Gebäude: auf den Wq~
 

!!cbracJll werden. Ein Energiebcauf

fragter. dCII die GRÜNEN schall 1998
 
beanlTaglen, Süll hierzu ein Energie

b!asll:r erstellen lind siüntlJche
 
Spunnußnahnwl begleiten. Dieser
 
I:ncrgiebc,lll1'lragle könnte auch del1
 
Privathaushalten beratend ZUI VertU

gllng stehen. Förderprogrammc für
 
Solar~lIlLagen lind Regenwa,sernut

zunt; runden dllS Rcssou rcen5parpro

gTamm ab.
 

Das Haus der Begegnung wurde
 
rechlZcili!! zur KOlTlmuna!wähl als
 
Wahlgeschenk dcr CDU übergeben.
 
Das in aller file umgebaule Gebälldc
 
mllss nllil aber mit Leben geHUlt
 
werden. Ein Nutzungskonzept muss
 
her, das nicht nur die Bcdürfnisse der
 
Vereine abdeeKt. sondem auch Kul

tur- \uld Freizeitangebote für alle
 
Einwohnerl.nnen bietet.
 
Das .l\llen- und PjJegeheim muss In
 
gewohnkr Qualität wCltergefiihl1
 
werden. Neue AII~eb(J[e wie z.B.
 
,.Betreutes Wohncn" müssen clllwi

> Freibad sanieren 

Frauenförderung 

> Frauenbeauftragte 
stärker einbinden 

Jugend 

> Angebot auch in 
den Bauerschaf
ten 

> Drogen. u. Gewall
pravenlion 

> SportsläHen anpas
sen 

Bildung 

> "Runder Tisch" 

> mehr Klassenräume 

> Ganztagsaogebote 

> KGS 

ekelI lind lllnge:.clzi waden. Di,; 
ErstdJung CUlCo; Altenhilfcploncl' 
fordern dIe Grunen schon seit .Iahren. 

aehdern nun das H:Jllenbad 111 

neuem Glanz genutzt \\erden kann. 
sollte das fn;ib~1d folgen. Ein 
Planschbecken und cJn Spiclpl<lIz auf 
dc:m Frcigclände sind nur zwei Bei
splele llir dringend anzugehende 
Vorhaben. 

Bei alkn Maßmdllnen. die in ~kr 

Gemeinde getroffc!1 werden, mils"cfI 
die Belange Jer 1'1'<:111<':11 stärker he
rlkksieh\igl wercl.;n. Die Umliig<: 
hau)1wllltl iche h·3llcnbe.au Ilmgt(' 
nlu~s hoel allen rlllSi;h~idlll1geli b<.:ICl

ligl werden, SlC darf mdll nur eil1c 
Alibi frauenbeau llragle hkib<.:n. 

Kinder und Jugendliche m(isl>l.:l1 auch 
in den BallL,'~chancll gecl~netc 

TrefljJLmkre und Rilulllc !Ur ein<: 

sinnvolle FreizcilgC:>iallung \orlin 
de:n. Die Ge:meinUt: muss duu we:i!co
rL: Angebote: SChllffen. 
Vc.rSl;irklc Akli\'lllltcn ~Ind JlJch in 
der Drogell- 1I. Gewahpril'.ll'nr1\m 
nOlwendi~. z.B. Jur;,;h die Vcrnct
zUllg VOll Ju~clJJ<lIbeil und SchulL. 
Der Sporlställl:l1hflu II1USS dem \l'l' 

änderten Frelzeilverhaht:11 der Ju
gendlichen 1I11j1cpas,1 werden. 

I~ill "Runder !'i"rh I3tldWl~f soll Liic 
BiklungS"polillk zukunli~mhjg 111:1

ehen. Noch immer f~hl{,i1 KI'-l~~11 

räume. Die I-Iallpl u. Realschule 
muss erweitert nnd LlI1ifh,tig 7U 

eine:r Kooperllrive:n Gesamtschule 
Inil gymnasialem Zweig \\'cilcn:nl
wickdt werden. Gan7,(llgS<1.ngeootc 
fiir Schlilerlnnen ;,ollen ge~e:hdl\cn 

werden. 


