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Informationen der Grünen Wählerinitiative Ammerland l 

Gemeindeverband Edewecht 

Vorwürfe gegen _Ten isverei 

3-82 
23. April 1982 

Me 'rürdig ist das schon, was da in
 
let ier Zeit über den Tennisverein zu
 
hören ist.
 
Nachdem die G r ü n e n im Gemeinde

rat auf die hohen Zuschüsse der Ge

meinde an den Tennisverein (27000,--DM)
 
und den geringen Betrag von 4.200,--DM
 
für das Altenheim hingewiesen haben
 
(Löwenzahn Nr. 2/82), war in der NWZ
 
vom 6.4.82 zu lesen, daß der Schrift 

führer des Tennisvereins zurückgetre

ten ist und im Zusammenhang mit den
 

ort.rag 
"lins lilik fJ., 

Arbeits IOSi.9 Kei{ 11 

30. lt. 82 
20 ~ Uhr 

E e.wec.ht, 

RQthQ~.s 

(Siehe auc.h S.l) 

Zuschüssen der Gemeinde schwere Vor
würfe gegen einige Vorstandsmitglie
der erhoben hat. So sollen z.B. Gut
haben von rd. 50.ooo,--DM angesammelt 
worden sein - während man der Gemeinde 
gegenüber über fehlende Gelder 
klagte. 
Au~gabe des Gemeinderates muß es jetzt 
seln, genauestens zu prüfen ob der 
Tennisverein unoerechtigt Zuschüsse 
bekommen hat! 
Daß die Gemeindeverwaltung den Vor
stand des Tennisvereins gegen seine 
eigenen Mitglieder in Schutz nimmt 
(NWZ vom 14.4. 82) ist auch schon 
eigenartig. Und das, obwohl die Gremien 
der Gemeinde noch nicht ausführlich 
über die Vorgänge informiert waren! 

Die Grüne Fraktion wird jedenfalls
 
alle~ tun ~ zur Aufklärung dieser'
 
Vorgange belzutragen.
 

Die bürger unserer Gemeinde haben 
ein Recht auf volle Unterrichtung• 

Schönfärberei und Vertuschung darf 
es nicht geben! 

Wenn der Tennisverein die Zuschüsse 
von der Gemeinde aufgrund falscher 
Angaben erhalten hat, so müssen diese 
zurückgezahlt werden! 

P.S. : Hoffentlich hält die CvU dies
 
nicht auch für kleinkariert
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PROBLEME IN WIRTSCHAFT UND GESELLSCHAFT 

. .. 
"ZINSPOLITIK UND ARBEITSLOSIGKEIT 

Helmut Creutz (Grüner aus Aachen) wird am 30. April um 20.00 Uhr im Edewechter 

Rathaus sprechen. 

Die Grünen befassen sich seit einiger Zeit eingehender mit wirtschaftlichen
 
Fragen und versuchen, Alternativen zu den bestehenden Wirtschaftstheorien und
 
-systemen zu entwickeln. Dies ist umso wichtiger, als in diesem Bereich die
 
Ursachen aller Probleme im nationalen wie im internationalen Rahmen zu finden
 
sind.
 
Zu einem Abbau der Probleme in Umwelt und Gesellschaft und zu wirklichen und
 
wirksamen Alternativen werden wir jedoch nur kommen, wenn wir uns noch gründ

licher mit den Fakten auseinandersetzen und den Grundlagen und Wirkungsmecha

nismen des wirtschaftlichen Geschehens ohne Vorurteile nachgehen.
 
Zu diesen Grundlagen gehört ganz sicherlich die Währung, die der Schlüssel je

der Wirtschaft ist und damit auch der ihrer Krisen. Mit dem wohl entscheidensten
 
Mechanismus unserer Währungsordnung, dem ~ins und mit seinen Aus- und Wechsel

wirkungen, wird sich Helmut Creutz - anhand einiger konkreter Beispiele und
 
Darstellungen - in seinem Vortrag beschäftigen.
 
Der Gemeindeverband der Grünen Wählerinitiative lädt alle Interessenten herz '1
 

zu dieser Veranstaltung ein.
 

* *********
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3 "Kein Landschaftsschutz gegen große
 
Teile er Edewechter Bevölkerung"
 
enU-Fraktion diskutierte in Scheps über die "Grünplanung" 

Die Gemeinde Edewecht liegt im Bereich
 
der ost friesisch - oldenburgischen Geest.
 
Die Edewechter Geest bildet einen Teil 

bereich der Oldenburger Geest.
 
Sie wird durchzogen von der Aueniederung.
 
Erlenbrucnwälder, nasse und feuchte
 
Eichen-Hainbuchenwälder und stellenweise
 
auch Eichen-Auewälder waren die natür

lichenWaldgesellschaften, die heute in
 
der Aueniederung fast überall zu Grün

landflächen geworden sind und nur noch
 
in Hecken und kleinen Gehölzen enthalten
 
sind.
 
Die Geestplatten beiderseits der Nieder

ung waren früher von Stieleichen-Birken

wäldern bewachsen und haben sich heute
 

Acker-, Wiesen- und Weide flächen ge
~delt. 

Die Besiedlung und die landwirtschaft

liche Nutzung haben die natürliche Vege

tation verdrängt. Durch Flußbegradigung
 
und Dränagemaßnahmen, sowie verstärktem
 
Einsatz von Düngemitteln und Unkrautbe

kämpfungsmitteln ist in vielen Regionen
 
aus einer Naturlandschaft eine ausge

räumte und planierte 'Agrarlandschaft'
 
geworden. (Siehe Zeichnung S.2. )
 

In der Vehne- und Aueniederung sind noch
 
Hecken und kleine Gehölze vorhanden.
 
Die Entwicklung zur ausgeräumten Agrar

landschaft (wie sie in weiten Teilen
 
Südoldenburgs bereits Wirklichkeit ist)
 
kann hier noch gebremst werden.
 

90%
 
derPflanzer:malu1mg
-wirdverschvvendet 

~.IWill c.ro'3 d~r P1lanunn..hrunl(l,. 11111 der wir unSt:r~ Nutlll~fl" t:rnahren. 

aehen verloren. wenn Wir auf dl.'lII UmWl"ltl' u~r rJill> HelSl..'h 
davon leben. Da uns dun'tl FlelS(h auch 

keine neuen Nilhrsloffe lu~luh(( w\.'rden. 
Ist \heser Umwel eine enorme VerSl.:hwendunlt 

vun land. Wasser. ArbeItskraft und (;\'IJ 
nll"hl LU re~kn vom Ltll.len 

der Tu~re In Jen .. Tlfafabriken" 

Wir anahrcn mll 

Ptlanunnahrung 

100Menschen 

Die CDU behauptet, daß Landschaftsschutz 
in Edewecht vom grünen Tisch eines 
Planungsbüros aus gemacht wird. Diese 
Behauptung ist schlichtweg falsch. 
In den Zielvorstellungen der nieder
sächsischen Raumordnung und Landesplan

ung heißt es: "Wertvolle Landschafts
teile, insbesondere Waldränder und land
schaftsprägende Fluß- und Bachtäler bzw. 
-niederungen sind unter Schutz zu stellen.' 

Diese Zielvorstellungen sind im landes
planerischen Rahmenprogramm (1977) ent
halten und im Entwurf des Landes - Raum
ordnungsprogramms 1981 übernommen. 
Im Entwurf des Regionalen Raumordnungs
programms des Landkreises Ammerland (1982) 
wird diese Zielvorstellung verdeutlicht. 
Danach sind die Vehne- und Aueniederung 
als Gebiete mit besonderer Bedeutung für 
die Erhaltung von Natur und Landschaft 
ausgewiesen. 

Im Entwurf des Flächennutzungsplanes sind 
die übergeordneten Zielvorstellungen 
übernommen. Für die Gemeinde Edewecht 
bedeutet dies, daß die Vehne- und Aue
niederung unter Schutz zu stellen sind 
und daß man geeignete Maßnahmen ergreift, 
um eine Verbesserung dieser Bereiche 
(z. B. die Wasserqualität) und eine Re

generation (z. B. Entstehen eines Ge

hölzsaumes) erreichen kann.
 

"Ein	 Wiederanpflanzen von Erlen und Weiden 
entlang der Wasserläufe könnte die Sauer
stoffversorgung, Ufer- und Sohlenbefesti 
gung der Vehne und Aue wesentlich ver
bessern," heißt es im F N P. 
Die Belastungen der Vehne und Aue durch 
Kläranlagen und Einspülen von Mineral
dünger würden gemindert und man käme der 
ursprünglichen Naturlandschaft ein Stück 
näher. (~iehe Zeichnung S. 2 ) 

Die Fraktion der Grünen im Gemeinderat 
unterstützt die Forderung des Landes 
Niedersachsen und des Landkreises Ammer

land und wird sich weiterhin dafür ein

setzen, daß die Vehne- und Aueniederung 
unter Landschaftsschutz gestellt werden. 

Die Angst der Bauern in diesen Bereichen 
können wir nicht verstehen, zumal es 
doch im Niedersächsischen Naturschutzge
setz im § 1 heißt: Die ordnungsgemäße 
Land- und Forstwirtschaft dient in der 
Regel den Zielen dieses Gesetzes. 



·.: und alle Licnter 

brennen noch 
Im JBhre 1975 stellten die Betreiber 
der Atomanlagen in der Bundesrepublik 
dj.e Wf!i. tera geplante Entwicklung im 
Atomsektor vor: 

"Bis 7.u.m .Jahre 1980 wird vor.ausF.d.. ch t 
lieh. di.e Erzeugung von Atomenergie in 
der Bllndesrepublik verzehnfacht .. " 

Es wi.rd die Zahl von 30 AKWs für un
ser Land angegeben mit einer Gesamt
leistung von 20 Gigawatt elektrisch .. 

Zu d·eser Zeit (1975) hatte die BRD 
11 AKWs in Betrj.eb, die zusammen ca .. 
2 % der Gesamt - Elektrizität liefer
ten .. 

Im Mai 198,1 stellt steh die Si tuation 
folgendermaßen dar: 

Wenn m bedenkt. daß zur Zeit für 3 
bUDdesdeuts~he Kernkraftwerke die An
träge auf Stillegung und Abriß gestellt 
sind, und daß für weitere 4 Kernkraft 
werke mehr als 1,3 Mrd .. DM ausgegeben 
werden müssen. um die undichten Rohr
leitungen für das Kühlmittel und die in 
diesen Rohrlei tungen enth;ü tenen Ven
tile a zll\vechseln, weil das Personal 
zu hohe Strahlungen abbekommt, dann 
läßt sich vorstellen, was uns bevor
steht .. Ins ßsamt liegen bei uns damit 
7 Kernkraftwerke still, 4 davon fUr die 
Dauer von mj.ndesbms ei.nem ,Jahr .. 

Anfang 1982 : 

statt der geplanten 30 Atomreaktoren
 
haben wj.r nur 14, von denen aber nur
 
dje Hälfte voll im Betrieb ist und
 
immer noch einen Kernenergieanteil
 
von 2 % ..
 

Und all e	 L ich t e r 

b ren n e n n	 0 eh! 

US-Erzbischof 
geht in Steuerstreik gegen Atomrüstung 

Die Katholische Kirche in den USA gilt als sehr 
konservativ. Bei den Präsidentschaftswahlen 
1980 trat sie für Ronald Reagan ein. Doch jetzt 
vollzieht sich eine Wandlung, deren Bedeutung 
in Europa noch kaum richtig zur Geltung kommt: 
Die Katholische Kirche der USA beginnt, sich auf 
die Seite der neuen Friedensbewegung zu stellen. 
. Hier eine Meldung der Katholischen Nachrich
ten-Agentur (KNA), die für diese Entwicklung 
charakteristisch ist: 

"Der katholische Erzbischof von Seattle in den 
USA, Raymond G. Hunthausen. hat seine im 
Sommer vergangenen Jahres geäußerte Drohung 
wahrgemacht: Aus Protest gegen die atomare 
Rüstung in den Vereinigten Staaten behält er ab 
sofort 50 Prozent seiner Einkommenssteuer ein. 
Dies teilte der Erzbischof in der neuesten Ausga
be der Kirchenzeitung seines Bistums mit. 

Hunthausen hatte im Sommer für eine einseiti
ge Abrüstung plädiert und zu einem Steuerboy
kott aufgerufen. Eine derartige Zahlungsverwei
gerung sei eine Methode des gewaltlosen Wider
standes. Der Vorschlag des Erzbischofs hatte da
mals in seinem Bistum großes Aufsehen erregt. 
Seine Absichten sei es nicht, die christliche Ge
meipschaft zu spalten, versicherte Hunthausen. 
Auch bei anderen Meinungen über den besseren 
Weg zum Frieden gehe es darum, Respekt vor 
dem anderen zu haben.·' 

So die Meldung von KNA. Da in den USA die 
volle Trennung von Kirche und Staat besteht und 
da die Kirchen nur von den Beiträgen und Spen
den ihrer Gläubigen leben müssen, sagt der Steu
erstreik des Erzbischofs sehr viel über die Stim
mung unter den gläubigen Katholiken aus: Die 
Politik des sozialen Abbaus einerseits und dt.'S 
wilden Wettrüstens andererseits verliert auch bei 
sonst sehr konservativen Amerikanern rasch an 
Boden. 

044,86 

- 465	 Umwel-t
Telefon 



CDU- Wahlhilfe 

fiJr die Grünen 
Einen Tag vor der Landtagswahl konnten 
wir aus der N W Z Herrn Kossendeys Be
urteilung der anderen Parteien im 
Edewechter Gemeinderat erfahren: 

Abfälliges über innere Angelegenheiten 
der S PD, kein Verständnis für viele 
Anträge der Grünen, die - so Kossendey 
"in einem System von kleinkarierter 
rot-grüner Gängelei" mündeten, scheinbar 
(oder scheinheilig ?) Schmeichelhaftes 
über A F Wund F D P • 

Der kritische Leser konnte zu dem Schluß 
kommen, daß die Grünen als einzige Grup
pierung im Edewechter Gemeinderat die 
=tchtige Funktion einer ernstzunetmenden 

position erfüllen. 

Obwohl uns diese Darstellung ehrt, möch
ten wir solche Verdienste nicht aus
schließlich für uns in Anspruch nehmen. 

Trotzdem: Danke, Herr Kossendey ! 

Bericht aus dem Kreistag 
Mehrere Anträge der Fraktion der Grünen 
werden in der nächsten Kreistagssitzung 
( am 28. April in Rastede, Hof von Olden
burg) beraten. 

e 
Anträge zur neuen Geschäftso

(Mehr Öffentlichkeit, Bürger
fragestunde) 

rdnung 

e 
Einstellung einer Fachkraft 
Energiesparmaßnahmen 

für 

e 
10 - % - Kürzung der Aufwan
schädigung 
(Einsparung für den Kreis 
ca. 30.000. DM) 

dsent

eAntrag auf Erstellung einer Denk
malschutzliste für das Ammerland 

Antrag auf Ausgleichzahlung anstel
e le des Kindergeldes bei Pflege

kindern 

Antrag auf Unterschutzstellung von 
e Landschaftsteilen beim Zwischen

ahner Meer 

Befrei den 
ApotheIrertcast 
von alten Salben, 

Pillen. Pasten! 

Wirf sie 
nidIt weg auf 
üblidlen VIegen.
Dein Apotheker nimmt 
sie gern entgegen! 

Selbstve arg r
 

durch einen eigenen 

K LEI N GAR T E N 

Hätten Sie nicht auch Lust im eigenen 

Garten Blumen, Obst un.d Gemiise zu 

ziehen? Durch körperlj.che Ä.J:'bei.t an 

der frischen Luft einen Ausgleich zu 

finden ? 

Viele Edewechter wohnen ü) einer Miet

wohnung und haben keinen eigenen Garten" 

Wer Interesse hat, meldet sich bei 

Egbert Kosmis, Telefon 04405 - 6160 

Oster C'h 
In der letzten Sitzung des Ba au schasses 
und des Wirtschafts-, Agrarförderungs
und Umweltschutzaussch ses wur e unter 
anderem über einen geplanten Tonabba 
in Osterscheps, Mlf den Linden beraten. 

Die Anwohner dieser Tona baustelle ha 
ten in ausführlichen Schreiben an die 
Gemeinde ihre Bedenken gege den Ta ab
bau und einen Maßnahmenkat.alog vorge
legt. Daraufhin führten die Au schüsse 
eine Ortsbesichtigung d reh und ußten 
feststellen, daß sich die A baI ste le 
in einem ka.tastrophalen ~ustand befand. 

In der anschließenden Sitz ng urde dann 
- entgegen der Beschluß r ge der Ver
waltung - das gemeind iche in ernehmen 
nicht erteilt und somit der Ta abbau 
an dieser Stelle verhindert 

Es lohnt sich also, daß sich B"rger fO'r 
ihre Interessen einsetzen. 



Anfr~gen und Anträge
 
im Gemeinderat
 

Die Fraktion der Grünen im Edewechter 
Gemeinderat hat zur nächsten Sitzung 
des Rates ( 4. 5.) mehrere Anfragen 
und Anträge gestellt. 

4It Einrichtung eines Kindergartens 
in Osterscheps im Jahr 1982 

4It Klärschlammbelastung mit Schwer
metallen 
(Kläranlagen der Gemeinde und 
Klärschlammdeponie am Küsten
kanal) 

Vorwürfe gegen den Tennisverein 

Beratung türkischer Bewohner 
über Kindergarten und Schulbe
such 

Rad- und Wanderwegeplanung für 
die Gemeinde Edewecht 

Nicht jeder Atomkraftgegner
 
muß ein Christ. sein, aber
 

JEDER CHRIST SOLLTE
 
EIN ATOM RAFTGEGNER
 

SEIN I 

"Die P Iitiker heute 
tragen die Veran ortung 
dafür, 
daß mit dem B u eines 
Endlagerbergwerkes 
für radioaktive Material 
den nachfolgenden 
Generatio en . 
ein recht zweifelhaftes Erbe 
hinterlas en wird, 
.das ihnen einen Nutzen 
mehr bringt, 
aber Kosten verursacht 
und Gefahren und Risiken 
~n sich birgt." 



Satz aus dem Gutachten des 
renommierten Schweizer 
Wirtschaftsinstitut 
"prognos", das Konsequenzen 
des Zwischen- und Endlagers 
Gorleben zu untersuchen 
hatte. 

Parkpl~tz Wildenloh 

Entgegen den Forderungen des Oldenburger
 

Straßenbauamtes hat sich der Edewechter
 

Rat für eine einfache, kostengünstige
 

Befestigung .des Platzes ausgesprochen.
 

Der vom Straßenbauamt vorgeschriebene
 

Ausbau hätte ca. 110.000.- DM gekostet.
 

Der 'billige' Gemeindevorschlag ledig


lich 30.000.- - 40.000.- DM •
 

Man darf gespannt sein, wie das Straß
 

bauamt reagiert.
 

0440 
- 61 o -

BE 

adweg terti 
Der Radweg von Kleefeld nach Jeddeloh 
wird nun bald fertiggestellt sein. 
Der Verlauf dieses Haäweges zeigt, 
daß Behörden auch anders planen kön
nen. Man muß ihnen ma.nchmal nur ein 
bißchen auf die Füße treten: 
Der Baumbestand wurde geschont! 
Außerdem wird der Weg auf Teil~ 
strecken durch den ~assergraben von 
der Straße getrennt. 
Wirklich eine gute Sache! 



Ostermarsch ~82
 
Auch wenn es der CSU/CDU und der 

Bundesregierung nicht paßt: Die 
Priedensbewegu~g wird immer größer! 
Fast 1/2 Millionen Menschen haben 
an den Ostermärschen teilgenommen. 
Die größte Aktion im Weser ~ms Geoiet 
fUhrte auch durch das Ammerland : 

Kreistagsabgeordneter 
Egbert Kosmis (Grüne) 
begrüßte die Friedens
freunde in Bad Zwi
schenahn. 
Obwohl auch die an
deren Parteien von 
der Zwischenahner 
Gruppe "Ohne nüstung 
leben" eingeladen 
worden waren, ließen 
die sich nicht blicken! 
Das gibt zu denken: 
Warum haben SPD, FDP 
und natürlich auch 
die CDU keinen offi 
ziellen Vertreter zur 
Begrüßung der Teil 

nehmer des Ostermarsches, die 3 Tage 
lang bei Schnee, Hagel und Regen von 
Oldenburg üDer Zwischenahn, Wiefelstede 
und Rastede wieder nach Oldehburg ge
laufen sind, entsandt? 
Sonst reißen sich einige Leute doch 
auch darum, gesehen zu werden. Aber die 
Angs t davor, vom Bazi 11 us "Prieuens
sehnsucht" befallen zu werden muß schon 
recht groß sein! 

P.S. Einige ganz besJnders Schlaue 
wissen natürlich genau Bescheid: Die 
Friedensoewegung ist kommunistisch ge
steuert und bekommt Geld aus NIosKau. 
Nach neuesten Gerüchten sollen einige 
1;~~e und Friedensmarschierer ihr Ge-

C schon in Rubel und Ost-Mark aus
ge~ahlt bekommen haben. 

Welthandelspartner <;:r: 
~. oe 

:::SwDie reichen Völker 
kaufen von armen cro 

ct-I-"Lebensmittel gegen	 8:::s 
\OlroMittel	 zum Töten f-J8 

,1. C""'c: 
roro

Der Fabrikant von Gewehren I-"~ 
'.JJI-"kann seine Gier nur stillen, ct-o 

indem er in Wehrlosen ::> 

Purcht aufstachelt. ct

"Einsatz wäre Verbrechen" 

I

I NEW YORK, 26. November (AP). Als'
 
"schwerstes Verbrechen gegen die
 

,Menschheit" hat der politische Aus

'schuß der UN-Vollversammlung am
 

Mittwoch den Ersteinsatz von Kernwaf

fen verurteilt. Der Ausschuß billigte mit
 
67 zu,18 Stimmen bei 37 Enthaltungen
 

. eine von der Sowjetunion und Angola
 
eingebrachte Resolution mit der Forde

rung, den Gebrauch von Atomwaffen zu
 

v..e.rbieten. Q:E:geIJ. d.ie Resolution, die n.un rder Vollversammhmg vorgelegt wird, 
.-mten die Buridesrepublik Deutsch
l~, die USA! Frankreich, Großbritan

Wen, Japan, srael und zwölf weitere 
.F.esthche Länder. 

,Ohne formale Abstimmung billigte 
der Ausschuß einen von Agypten einge
brachten Resolutionsentwurf, in dem" die Schaffung einer atomwaffenfreien 

. Zone im Nahen Osten gefordert wird. 
Ein ähnlicher Antrag Pakistans mit der 
Forderung nach Schaffung einer' ent
sprechenden Zone in Südostasien stieß 
auf die Ablehnung Indiens und Bhutans 
un<i wurde mit 82 zu zwei Stimmen 'bei 
!8-'88thaltungen angenommen. 

F,.Q"", fCll-"'t~GEGEN n. lJ,. cl J colt ot.IDIE ATOMARE VO"t 2.~. AJf.I"
BEDROHUNG
GEMEINSAM
VORGEHEN 

DER	 F R I E DEN 

Die Angst vor Streit und Haß und Krieg 

läßt viele oft nicht ruhn. 

Doch wenn man Frieden haben will, 

muß man ihn selber tun. 

Der Frieden wächst, wie Rosen blühn, 

so bunt, so schön und still. 

Er fängt bei uns Zuhause an, 

bei jedem, der ihn will. 

Vom Frieden reden hilft nicht viel, 

auch nicht, daß ,man marschiert. 

Er kommt wie Lachen, Dank und Traum, 

schon wenn man ihn probiert. 

Man braucht zum Frieden Li~be, 

natürlich auch Verstand, 

und wo es was zu heilen gibt 

jede Hand. 
Eva Rechlin 

~eb. 1928 in Mecklenburg 



DIE alUNEN 
SIND EDER ~ NOCH RECHTS 

SONDERN 

YO N 

Dle Grünen in Edewecht haben bei der 
Landtagswahl das zweitbeste Ergebnis 
im ~ahlkreis 98 erzielt: 9,5% oder 
677 stimmen. Dies bedeutet: 

1 ,2% über dem Wahlkreisergebnis 

3% über dem Landesergebnis 

3,3%	 mehr als bei der Kommunal
wahl im Herbst 81 

Wir danken unseren Wählern. Wir werden 
die Bürger in Zukunft über die Arbeit 
der Grünen im Landtag informieren. 
Auch im Gemeinderat und im KreiBtag 
werden die Grünen weiterhin 
konsequent und zielstrebig im. Interesse 
der Bürger arbeiten! 

Grüne i~ ue.",ei.,de.,..at 

Kre.istQs ' LahdtQ9 lind: 

De.mnächst ot.4c.h im Bundest.o~ ! 
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Stimmenentwicklung der 
Edewechter Grünen 

CDU - Edewech 
Die Edewechter CDU hat bei der Landtags

w~hl.am 21.3.82 ~as schlechteste Ergeb

nlS lID gesamten Wahlkreis 98 erzielt!
 
1li t 45,5% liegt die CDU b:b% un ter dem
 
Ergebnis des Wahlkreises und auch weit
 
unter dem Landesdurchschnitt!
 
Gegenüber der Komcunalwahl vom Herbst 81
 
hat die CDU in Edewecht 3,7%·verloren!
 

Friedrioh Haubold, Bad Zwischen
ahn ist in den Landtag gewählt 
worden. Er ist einer von den 
1 1 Grünen Abgeordneten. 
Die Fraktion der Grünen wird im 
Landtag konstruktive Opposition 
betreiben und die Bevölkerung 
über ihre Arbeit unterrichten. 
Schlechte Zeiten für die Lobby 
der Groß- und Atom industrie ! 

Ter •ne : 
Kreistagssitzung28.~ 
15.00	 Uhr in Rastede J 

Hof von Oldenburg 

Ausschußsitzung zur2 . 'I-. Flächennutzungsplanung 

16.00 Uhr im Rathaus 

vortrag: Helmut Creutz30. a,.. I!Zinspolitik und Arbeits
losigkeit" 

20.00 Uhr Edewecht, Rath. 

Ratssi zungtr.5. 17.00 Uhr im Rathaus 

ViSdP	 E. Kosmis, Schubert
str. 30, Edewecht 
J. Gerdes, Grenzweg 
Edewecht 


