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Großer Wohlerf~3_fül' die rü"e" ! 
Die Er3e.bnisse:	 .'!ir danken an diese .~ elle allen 

Freundinnen und Freunden, die mitge
~ % = 3 <'i tze im i\reistag 

no1fen haben, diesen Nahlerfolg zu
7, 6 ~I = 3 ",i tze in P~d Zwls,-henahn 

errei hen. 
6,2 ~~ = 2 C:itze in r'dewecht 

;Jir anken allen, die uns gewählt habe, • 
5,7'0 = 2 Si tze in Rastede 

'/ . werden versuchen, das in un R ge"lr
4,7 -,~ = Sitz in ,', ,0 t e r s ted e 

setzte Vertrauen zu bestätigen und un
6,5 'ib = 2 Sitze .;.n \"iefelstede 

s re Programmaussagen zu verwirklichen. 

"M e h r ,Ci t 0 m k r a f t w e r k er 

Ein Film von Per Hannstaedt mi t n-
schließender Diskussion 

IDienstag, 24. i ovember 1981 in 
Friedrichsfehn, Gaststätte "Zur 
Hlh 1mslust", 20.00 'hr 

=.e:be rt Kosmis 
i~i tglied im 
Gemei derat 

Gemeinde-: 589. timmen 
wahl 

Kreiswabl: 817 :ti men 

Veranstaltungshinweis: 

Ivlargret K-aussow 

313 ,,,t' men 

8nno Voigts 
'''1 i tF:lied im 
Gemeinderat 

390 stimmen 

485 stimmen 



-----------'-----------.
 
Löwenzahn - eine gelbe, knallige 
Pflanze, die überall aufblüht und 
sich durchsetzt. 

Löwenzahn - ein Informationsblatt 
der Grünen Wählerinitiative Ammer
land, Gemeindeverband Edewecht 
das Sie über 

- die Arbeit unserer Gemeindefrak
tion 

- Fragen des Verbraucherschutzes 

ökologische Fragestellungen 

- aktuelle politische Ereignisse 

informieren will. 

Nächste Ratss i tzung: 

23, 11.19B1 1700 Uhr 

Bock zum Gärtner gemacht? 

Die CDU-Kreistagsfraktion hat den, 
durch den Abriß des Hauses "Am 
Hogen Hagen", Bad Zwischenahn be
kanntgewordenen Freizeitpiloten 
Dr. Peter Krupp zum offiziellen 
Vertreter des Landkreises Ammer
land in der Landschaftsversamm
lung der "Oldenburgischen Land 
schaft" benannt. 
Die "Oldenburgische Landschaft I.' ist 
eine Organisation, die die Pflege 
und Erhaltung des heimatlichen 
Brauchtums und der Kultur zum Ziel 
hat. 
Die .Benennung yon Dr. Peter Krupp 
der anstelle eines erhaltenswerten 
Zwischenahner Gebäudes ein mehr
stöckiges Ärztezentrum geplant hat, 
kann man wohl nur noch als spott 
und Hohn bezeichnen. 
Da hät e man ja auch Siegbert Martin 
(ebenfalls Cnu) benennen können! 
Der hat ja auch einen guten Namen in 
der Branche! 

Mehr Offentlichkeit und 

Bürgerfragestunde ! 

VielE Entscheidungen des E~8w8chtEr 

Gem8in~Er8ts une seiner AusschJsse 
s"n~ ~en BUrgern nicht bek nnt, weil 
~ie BFschlU SB in nicht5ffEn~lichen 

Si tzung .n 9 fC'r1i, 1.u8r~l:-1n. 

G8r~~E in Grun~stUrk~?n~Eloc?nhEitfn 

h:::t :"rl ci '1' V rgr'lgtnhl:-iit rE:gE: el<:tik 
9E t~rr!:'chi.. r~u c r:.'hr ldEIÜi;j :::.:;t l:il-'1'
v n P. n c; i r~ Cf E: n t 1 i [ h k t:~ i. t C' r~ [~ r I J n9 P. n 
(Ver~ußeruno von GpwgrbRgrunMstJcken 
fUr 11 , -- i~ 6, -- Cij'll/qm voll ETschlof' 
een). Au h di T2tsache, ~·ß bei 
GrundstUcksQE!: ch~" ft n pci trns cpr GE
~8in~e MFklEr betEil"gt wu1'~~n, ist 
l~ngst nicht Rllen 8Urgprn bck?nn 
(So Geschehen bpiln Urur;liErWrrb ,~ir 

Beba~ungsplFn~~biEt Nr. Ja!Frir~ ichF
fehn). 

Angesir.hts r1pT nirh7. gerpr\e rosigen 
FinenzGi u~tion rer Gemeinne Ere-

Elcht (5chulrlenstanr' E.rn.1e '1980: über 
16 MillionEn DM, sowie Zins- und 
Tilgungsaufwenrun~~n i~ Jnhre SPO 
vo n jj ber:; ,:: :1i 1 i 0 Il P n i) k,..., nn [; i n E 

solche Praxis nicht 13nger hingenom 
msn werdell. Die BOrger haben ein 
Recht pur umf~~s nrle Infor~0tinn! 

DiE GrUne Frakti n im G8mEinder~t 

h2t ~esh~lb b8?ntr~gt, 82ß: 

1.	 grun~sätzlich alle Angeleg~nh8i
tGn in 6ffentlichen Sitzungen be
pndelt w8r~en soweit dip GehEim

haltu 9 oder Vertraulichkeit 
nicht rlurch Gp~etZB vorgeschrie
ben ist. 

2.	 eine ciUrgerfr8gestunoB cei R2ts
~itzungEnpingBfDhrt wird. 

3. 8nt989 n der bisherigen Gesch5fts
ordrung Auch Juge dlirhe n~ne 8e
glpitung Erw~ch5ener 2n ~8n Sit
lungen os rates und seiner Aus
schüsse tEilnehmEn k~nnEn. 

DiE Fr~k ionen von CDU!AFW!FDP une SPD 
f'owie Gemr-inoedi ekt!Jr Ku~r:c ter 11.1;;;'

ren von riPPEm An~r~g si ht i~h ücer
resrht und mochten sich mit ~8m Vor
SCh_RQ nicht so schnell 2nfr .ur.den ~o~

CEI'n haben v rsinb?rt, in ~er näc ' t n 
HF t!"'!:; i t Z IJ ng, (' m ~ 3. 1 ~ • pA, ""I b i? r Co i 8 

Neu f"'s!":ur. ,"Fr Gpsch~l ftsor(;nur'CJ zu 
bpr;"' en. 

Dar:' ii r'" ~ I'"' c J 1. F: :~ E S P <:j n t ~. j n, Lu i t 

~~r~ist (:~; r~r "EL!C Ge. E:d, neer::- t:ni ::'EI' 

FO viel gRpr'eeE n ~0rgFrn~h~ h~lt! 



Bann 1010.1981 

Ein Tag des Friedens 

Wir waren dabei! Auch aus dem Ammer
1 nd rollten am 10.10.81 zwei Busse 
mit jung und alt nach Bonn um cn der 
größten Friedensdemonstration seit 
dem 2. Weltkrieg teilzunehmen. Lei
cJE~r Ld,Hen in dET ni:ih8T8n Unl;)8bung kei
ne frEien 6U5SG mEhr zu bekommBn 
sonst h~tt8n in den letzten 2 T~gcn 

ver rler Demonst8tion noch 100 weitere 
K2rten verkeuft werden k~nn8n. 

Um 4.30 Uhr ging's dann ab Marktplatz/ 
Edewecht in Richtung Bonn, wo wir um 
ce'. 10.QO Uhr eintrRfen. 

Edewechter Ratsherrn (E. Kosmis, 
H.G. Rink) auf der Friedensde
monstration in Bonn. 

Eine wichtige Meldung für alle 

Eltern von Kleinkindern: 

SCHÄDLICHES SCHNUDDELN 

.~---,Die bei Säuglingen und. Klein
""'=' kindern beliebten Fertlgtees 

(Alete,Milupa,Ripp u.Penaten) 
zerstören die ersten Zähne. 
Mögliche Folgen der "Zucker
tee - Karies": Kieferdeforma
tionen und falsch stehende 
Zähne. 

Den vollständigen Artikel können 
Sie im Spiegel Nr. 46 (9.11.81) 
nachlesen. Sie können ibn aber 
aucb als Fotokopie bei uns be
kommen: 

Grüne Wählerinitiative
 
Ammerland
 

Gemeindeverband Edewecht
 
Schubert.lr. 30 

2905 Edewecht 

Überall wnr Jute Stimmung. Die vielen 
Menschen bewegten sich disz·pliniert 
auf den vorgeschriebenen Wegen und 
sangen Friedenslieder. 

Obwohl nicht alle Teilnehmer eie ver
schiedenen Musikgruppen und Redner 
hören konnten, hatten alle den Ein
druck, daß die Fahrt sich gelohnt hat. 

Trotz der Beschimpfungen und der Pa
nikmache von CSU/CDU und der Bundes
regierung haben 300.000 Menschen be
wiesen, daß DemonstrAtionen fried
lich verlaufen kannen. 

Hierzu hat die Entscheidung des Innen
ministers von Nordrhein Westfalen 
sicherlich mit beigetreQen. - Er hatte 
angeordnet, 0aß die Polizei nicht mit 
KampfAnzUgen Ruf den StreBen sein solltl 
Insgssamt WAren nur sehr wenig Polizistr 
zu sehen. 

So konnte der 10.10.81 ein Tag des Frie
dens werden. 

Einigen Politikern hat rliRser Tag zu 
denken Qegeben. Andere sind scheinbar 
unverbessorlich und unbelehrbar. Zu ih
nen gehören auch wohl ie Herren Kohl 
und Zimmermann von der CSU/CDU, die von 
Volksfronttr~umen geplagt werden. Die 
Friedensbewegung hat sm 10.10.81 erst 
richtig begonnen! Sie wird jetzt in die 
entlegensten Dörfer unseres Lnndes ge
tr2gen - weil wir leben wollen! 

Der aktuelle Buchtip: 

Bonn 10. 10. 81 

Dokumentation der Friedens
demonstration 

Dieses Buch erscheint Ende Noyem
ber im Lamuv-Verlag. Es wird 
9,80 DM kosten. Sie können dies 
Buch demnäcbst im Grünen Laden, 
In der Horst 25 in Bad Zwischen
ahn kaufen. 

ViSdP: E. Kosmis, Schubertstr.3o 2905 Edewecht 
J. Gerdes, Grenzweg; 2905 Edewecht 



Gemeindedir:ektor Kutscher im 

Wahlkampfeinsatz für die CDU ? 

\J'.J. rF.1l w'~llf'n fl.1 r'c;; l)ek;',nrrL.~ L:h ein 
"Je '_!(-;,n"lf' ll r.tr,t~.• 0il-. F~rtEi[.11 unrJ 
Li';I,lErgiuppGn C'I!.i,'.,rk .;'! r':::nr-: : '"I!' '.L:r~ni

,. . E 0 : ;-, L: ~ Ir . , :- ;- ,. r z Cl, r B" r ger une \/ E:: r 
,·-·c··.·I-' _1"e :.: 1;-.".... ,- :". r.; ", "'\.,.1. __ ,~ ,,_.r. .. 111'.9 ~"".,,,., .1r [jl:o) .l..I,,
':<:~'. <:u1.LhEI' "r"';:;:J.: ::::r:=::r,h1H'! t .. f';; ] ~'3'L 

1::1', 'ITj1,Pf,. :.'~ clll :ie!nc:nr'F..:::irekt 

L'J;:' . r CF;· hn"TIr;1IJ~~i 1,',- hJ '-:::-m f r:irgrei ~t 

i ~ ;,~.llr.'T~· i IH~:O 'li\-~h!' ;]~. 7lJ1E" F"Elh?ft. 

;.:,:, L"g vor "j,""[ h:.. 1.m~rr;-J.lrJ:'!ll wurr'", il' 
e'f' l' G,''1 c, i nrlC:' (~r-'PI,'PC~'~ ,,' n \!o,n S'jT('I".T

:1H'ic:t"" Z:I -'L:'~r:r:T ( ....:;:,L.i uw:' GC;;'r:inr'L:
': l'ckuJi' I-":Jt.,c':~ r UiY'",Err'chrip Im:'"' 

r lu \; ~1. " t~. \J E r tri :!. t i i", ',' 0 In Ein e lJ F': r 
"rf't.IlUir~hullg (PI' G:;.-i~:18n lJJ~lhlFTinl 18
til/p ~rn;-;lErlnnrl-Cl'tS\;r.;I'.";Ji,;·r i:tUJJp.c ,t 
?~~EJrif~en wur~~: 

St", t :-:IJ-f' r.iB in'l21 tli,-hen hU.-s?QEn 
un C 8I'p.I' V;::rf fen t-l ir.hung EinzugRrlr:n 
wurrir' (i"r je ZigE R2:shFrr E. !-',osm'r-:, 
,·t:.T "LlnL·Jahrpn 88h~"1uptungBr." bec;chu 
r1igt. 

.-::;,;;....--:;;B;.;;ü;.;rgerkri eg _~~--:==-~~ 
en 

uf en ~ohnstraßen der Bundesrepu 
blik herrscht Kriegszustand: 
ie Mehrzahl der Todesopfer innerorts 

sind FUßgänger un Radfahrer. 
70 X der verletzten un getöteten 
Fu g"nger sind Kinder und A.lte 
entweder noch zu jung oder schon zu 
lt, um jene I1Verkehrskriegsspielre 

g'eln" zu meistern, die I\utolobby 
un Behörden seit Bestehen der Bundes
republik durchsetzen konnten. 

'nter den wehrlosen Opfern des Stras
senkrieges er letzten 30 Jahre e
fin en sich über 1,5 Mill. Kinder 
(Einwohnerzahl der ~tadt Hamburg), 
jedes Jah~ ommen 7C.ooo hinzu. 
Einzu kommt die ~roße Zahl verRrüp
pel er KinderverKenrsopfer, gelähm , 
hirnge chädigt, mi abgerissenen 
nlie maßen, wobei den etroffenen ein 
leben im Rollstuhl aufgezwungen wi 
- ganz zu schweigen von d n psychi
schen Folgen langer Kr nkenhausauf
enthalte und den großen volkswirt 
ehaftlichen Schäden des 3traßen

krieres. 

[)ie .u2rnhf. i tC'g[:;n-nen Vr~ri-jffEntlichlJn

genZLlr r il ::",lzlllisE:re flEr Gemeinde kOfl 1
tEn Jerio::h ni 8h~_ wirier:l_:t hlf.'rrlen. 

H""t~h8I'r t:~b8rt l"O'J1lj S :,;1e, n:'t: v -p

Ie ,:-nilErischul i.kSCJ".IJ1;!~C;I.!":;':: bE're i >-c: 
in r.ET ;1:-"uc:C'itzu;Jg 20m ?1'1.El1 _,jc.r 
gL:;rn'LJrC'-k U!l;! for "erte: r:l .Il G..:iil in
cl:!['rskJLJr ,uF, lrL,;Ch :Jtl?"",;:'i' i']8 ::'0

gEr; ~: u:-ijr;;; W~q·I:!.c:.rini L:i. ~:t:" \/8 P'TlIITC::--· 

1c n Li - u ,: r::: t (" t. l C n :::. 0 r c r I cj e p n .:U 5 '

SE::; 21i n: r::i :. : :- 1 : JL h rh .' ~ F r, -l- '": Cl T' '-:'! L. 'li.. r I • 

C. KOS'Tl~8 vErl~ngtB ;:u8~r~em Aufkl~

rung G'lr:'jber, ld8I' L~:E Kr ~t "n für Her
stellung und VertBi!ung ~cr F:ugb~~t

teT ObsrnO'Tl,nrTI h,\ t. 

UEr fri:-;:h gewJ-~r;l tF Bi'rrgor:nE'i:-,tt".I' IInrl 

sei., Gp.r>1eil~LI2t_ilektol' LJ""lon "l!fgru;',,"j 
':i.8< Rr kl:-rr',', Fl-g n 1.1Iohl l~'3r:l1öl8L:~. 

:ctl.Jcki8:Lt, c-:.;ß ~iE LS 'JO,'I..J:J;:Q~E:n 112 
bt:.n ?uf .:" t''.:if'~ Fr:--;jE:n rÜcrr. zu ?nt
wo T t 8 n ~~ [J nr f) r n ;-;. LI f I! i 8 r' '::\ ~ h -:-. e :i -: V. 
si tzung zu ver .r"7~ten• 

Ein Auto besitzen 29 % der Bundes
bürger und 60 % der Raushalte. ur 
35 % der F auen und 77 ~ der Män
ner besitzen einen Führerschein. 

ur 37 % er Wege in der wtadt wer
den mit e uto, 55 %werden zu 
Fuß und mit dem Fahrrad zurückge
legt. 
Diese Minderheit von Autof hrern ist 
bei uns berechtigL und wird durcb 
Richtlinien für den straßenbau nach
haltig dazu ermuntert, durch dichL
bec:iedel te Nohngebiete mi t "Tempo 5 
zu donnern, aus dem in der raX1S 
oft "Tempo 60" und mehr wird. 

als v-erkehrs
beruhigte Zonen geplant werden. 

n bestehen en.'ohnsiedlu gen müssen 
nachträglich M ßn hmen zu Verkehrs
beruhigung vorgesenen werde • 

So sollten z.B. für den Breeweg un

bedingt verk.hrsberuhigende Maßnahmen
 
getroffen werden.
 
Der Breeweg b t si h zu einer Durch

g ngsst aße , die verstärkt von LKNs,
 
Bussen, Lieferwagen un ?KWs genutzt
 
w'rd entwickelt. Vielfach wird die
 
zulässige HöchstgeschNindigkeit von
 

o km/h "berschri tten. Besonder für 
die Schulkinder stellt der reeweg 
eine erhebliche Gefahrenque le dar. 




