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Ostermarsch 

'1983 

Moin ,Hein,hes vandagen al de Zeitung lest"~I; IINee,dar 
steiht dcch bloß Schiet in.Wat gifft dat denn for Neeig
keiten?1I "Daar steiht in,att Regan op jeden Fall in 
Haarst de Raketen bi us opstellen will.Dat eene will ik 
di seggen: Op min Land komt de nich.Aber wat daar rut
draait wat,weet jo noch ntims.Use mooie Regierung in Bonn 
doi t j 0 uck nix daarto, att de Schiet hier nich henkump. 11 

"Dat seggs du.Daar töövt de Iwan doch op!Laat man,de stint 
a 1 richtig.De Iwan,de betaalt doch al de Demonstranten 
to rumkrakelen.Dat wart doch all van gtin'tSiet sttitirt!:1 

"Ik heb all sone Liste för'n atomwaffenfreie Zone in Ede
wecht tinnerschreeben.Ik find dat ~anz richtig.Wat wtillt 
wi mit den Kraams van us Ronald hier?1I IIBtist du maal !? 
Du hölpst de Komunisten doch! 11 IINee,op de Liste stunt jo 
op,dat dat geEen beede Sieten gung und dat heb ik linner
schreeben. lI lIDu büst un bliffst !'n Dööskopp. Du tinner
schriffst so'ne Kommunistenliste.Wenn de Raketen hier 
nich herkaamt,dann schast woll sehen,wat du daar van .. 
hest: Denn kump de Iwan binnen dree dagen,denn wat dat 

\\\\.. Beer un de Schluck dü.ürer,de~n gifft kien ':3chützenf~st 
~. \ . . mehr,de ~elk wat suur,de Aarnte 

:::t:-~: ~.y -: _ slech und wat dat"1chlim1lste is,~''\~',
l ~.)., _ Wi kjönt kien	 Dallas mehr 

'oekj eken .11 



Dies sind nur elnlge Punkte die mit zurLö~~Q"" Misere der Gemeinde Edewecht geführt 
haben. Die Liste der Fehlentscheidungen 
ließe sich fortsetzen.lM;"t : Doch was nützt es, die Fehler der Ver
gangenheit zu beklagen. Es kommt jetzt 

Im Edewechter Gemeinderat ist die Welt 
nicht mehr in Ordnung. Die CDU läßt 
kaum eine Gelegenheit aus, um auf den 
Gemeindedirektor "einzuschlagen" und 
ihn für die Misere der Gemeinde Edewecht 
verantwortlich zu machen. 
Die CDU tut so, als ob sie 10 Jahre ver
reist war und GD Kutscher in dieser Zeit 
allein "regiert" hätte. 
Dabei war es der seit eh und je CDU 
-geführte Gemeinderat, der uns diese 
Situation beschert hat(Schuldenstand am 
31. 12. 82: 50,2 Millionen DM). 
Gemeindedirektor Kutscher hat 'lediglich 
die von der CDU durchgesetzten Ratsbe
schlUsse ausgeführt. Sein Versäumnis 
ist es jedoch, den Gemeinderat recht
zeitig vor den schwerwiegenden Folgen 
dieser verhängnisvollen CDU - Politik 
zu warnen. 
• CDU/AFW und auch die FDP tragen die 

Hauptschuld. Die Oppositionspartei 
SPD trägt einen Teil der Schuld mit, 
da sie viele Beschlüsse mitgetragen 
und es auf jeden Fall unterlassen hat, 
die Öffentlichkeit rechtzeitig zu in
formieren. Liegt das vielleicht daran, 
daß sich einige SPD- Ratsherren auch 
die Vorteile für ihr Schweigen nicht 
entgehenlassen wollten? In einge
weihten Kreisen wird gemunkelt, daß 
auch SPD - Ratsherren beim Gemeinde
direktor laufend die Klinke geputzt 
haben. 

• CDU und auch die anderen Parteien im 
Edewechter Rat können sich nicht so 
leicht aus der Affäre ziehen und dem 
Gemeindedirektor die Alleinschuld 
in die Schuhe schieben. 

• Die Beschlüsse zum Kauf von Bauland 
in Friedrichsfehn mit einer mittl. 
M~ormächtigkeit von 3,50 m zu einem 
m - Preis von 30,00 DM,hat der Ge
meinderat gefaßt und nicht der Ge
meindedirektor. 
Zur Zeit sind von ca. 150 Bauplätzen 
77 verkauft. 

• Die Erweiterung der Baulandflächen 
in Friedrichsfehn zugunsten des 
Grundstückseigentümers Sommerfeld 
hat der Gemeinderat beschlossen und 
nicht der Gemeindedirektor. 

• Den Vereinbarungen mit der Entenfarm 
Stolle (um die z. Zt. gerichtlich ge
stritten wird) hat der Gemeinderat 
auch zugestimmt und nicht nur der 
Gemeindedirektor. 

darauf an, schlimmere Folgen für die 
Edewechter Bürger zu verhindern und 
eine ernste Bestandsaufnahme zu machen. 
Die Fraktion der Grünen ist zu einer 
ernsthaften Zusammenarbeit mit allen 
anderen Fraktionen bereit, wenn diese 
erkennen lassen, daß sie aus den Fehlern 
der Vergangenheit zu lernen bereit sind. 
Dies erfordert auch, daß Politik für 
die Mehrheit der Bevölkerung gemacht 
werden muß und nicht nur für einige 
wenige Grundbesitzer und Großunter
n~hmer! 

Raten Sie einmal, wer das wohl sein 
soll !, Lösungsvorschläge bitte an 
den Gemeindeverband der Edewechter' 
Grünen. 

Sürjersle'-se. lt'n Ort 

we.rdet1 Über ~r~ft 

"Die Verwaltung wird die Gefahren
stellen im Ort (siehe Liste) über
prüfen,um festzustellen,welche 
Pu~kte kurzfristig,bzw. langfristig 
geandert werden können." 

Dieses war der einstimmige Beschluß 
den der Straßen-und Wegeausschuß am 
2.3.83 faßte • 
Der Ausschuß hatt~ über einen Antrag 
der Edewechter Grunen beraten. Wir 
erwarten,daß zumindest die Gefahren
stellen (siehe Liste Nr.1 bis 6) 
kurzfristig beseitigt werden und daß 
a~ch die weiteren EngstelIen mög
l~chst bald im Interesse aller Fuß
ganger und besonders im Interesse 
der Mütter und Väter mit Kinderwa~en 
und Rollstuhlfahrer geändert werd~n. 



3
 

Dieses Bild entstand in Klein-Scharrel 
an der EschenstraBe. 
Nachdem die Gremien den Antrag der AnT 
lieger auf Schaffung einer verkehrsbe
- ~igten StraBe abgelehnt hatten, haben 
~e Bürger sich selbst geholfen.(Die 
Grünen haben sich für den Antrag der 
Bürger ausgesprochen.) 
Wirklich eine gute Sache! 
Die Anlieger von' WohnstraBen (insbeson
dere da, wo kleine Kinder leben), soll 
ten diesem Beispiel folgen. 
Vi~lleicht läBt sich ja auch eine "MB
blierung" der StraBe mit Pflanzkästen 
usw. verwirklichen. 
Im Interesse der Kinderl 

GEFAHREN- und ENGSTELLEN	 im ORT: 

1.	 Bereich Eilers bis ehem. Zoo-Bölts
 
halber Parkstreifen, sehr schmaler
 
Bürgersteig (z.T. nur 45cm)
 

2.	 Köster: halber Parkstreifen,
 
Bürgersteig 60 cm
 

3.	 Wieker: halber Parkstreifen, Bürger
steig nur 40 cm, Schaufenster steht 
über 

4.	 Oldbg. Landesbank: Problem Eingangs
stufe 

5.	 Bei der Aral-Tankstelle: Bürger

steig überwachsen
 

6. Heinemann: Engstelle durch einen 
_ ~ __L.1~htrn.a§t. - - - 

"Erfolg der Initiativen"
 
Karlsruhe stoppt Volkszählung 

Das höchste deutsche Gericht hat der 
größten Volksaushorchung seit Je$u Ge
burt zunächst einmal einen Riegel vor
geschoben und hat damit CDU, SPD und 
FDP zusammen eine gewaltige Schlappe 
beigebracht. Alle nichtssagenden Erklär
ungen der Politiker von Albrecht bis 
Zimmermann und auch die als Aufklärung 
ausgegebene Gegenpropaganda der CDU 
Regierung konnten die Entscheidung des 
Bundesverfassungsgerichtes nicht ver
hindern. 

Die	 Entscheidung in Karlsruhe sollte uns 
allen die Augen geöffnet haben: 
Nicht alles was unsere Bonner Prestige
athleten durchführen wollen, ist auch 
in Ordnung. 
Eigentlich ist es ein Trauerspiel; Hoch
bezahlte Politiker und Beamte verpulvern 
Millionen von Steuergeldern, trotz aller 
Warnungen und Hinweise auf die verfas
sungsrechtlichen Bedenken gegen die 
Volkszählung. In einem Privatbetrieb 
wären Schadensersatzansprüche wohl un
vermeidlich! 

Die Grünen haben sich von Anfang an kon
sequent gegen di~ sog. Volkszählung aus
gesprochen und zum Boykott aufgerufen. 
Dafür wurden sie dann als "Staats feinde" 
beschimpft. Doch das war bei uns schon 
immer so, wenn jemand Kritik an bestim
mten Dingen im Staat übt,wird er schnell 
zum "Staatsfeind" abgestempelt. Die 
Verantwortlichen brauchen da.n den eigenen 
Kopf nicht so anzustrengen und sich mit 
den Argumenten anderer auseinanderzu
setzen. 

Die	 Entscheidung des Bundesverfassungs
gerichtes hat deutlich gemacht, daß sich 
die	 Bürger organisieren und ihre Rechte 
durchsetzen	 müssen. 

J 
• 
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7.	 Renken u. Richter: Bürgersteig
 
65 cm, Problem Eingangsstufe
 

8.	 Imbiß Breas: Bürgersteig 70 cm 
9.	 Michaelsen (Altbau): Bürgersteig
 

50 cm
 
10. Schnaars: Bürgersteig 80 cm 
11. Blumenhaus Wittje: Bürgerst. 80 cm 
12.	 Massage Praxis Siefken:" 80,cm, 

Problem Eingangsstufe 
13. Fr. Schulte: Bürgersteig 80 cm 



Naturnahe Ausgleich für eine 
Gä en- bedrohte Natur 

Die Berstellunr von Kompost ist in 
einem natur3emäßen Garten unentbehr
lich,denn: 

Kompost	 fördert die Krümmelbildung 
und die Durchlüftung des 
Bodens, 

II erhält die Bodenfruchtbar
keit, 

II verhindert Nährstoffaus
waschung, 

11 versorgt die Pflanzen har
monisch mit Rllen Nährstof
fen. 

Als Material für einen Komposthaufen 
dienen alle organischen Abfälle aus 
dem Haushalt und dem Garten.Dazu ge
hören beispielweise Speisereste,zer
kleinerte Zweige ,Unkraut ,Laub usw. 
Diese Abfälle sollten auf einen mög
lichst zentralen und schattigen Platz 
im Garten gesammelt werden(z.B.Nord
seite eines Schuppens,einer Hecke,o.ä~ 
Die Nähe von Erlen,Hasel und Holunder 
ist vorteilhaft,nicht jedoch die Nähe 
von Obstbäumen. 
Der Platz muß groß genug sein für 
das Lagern und das Auf- und Umsetzen. 

Der Untergrund wird etv.,ras ausgehoben, 
um Erde für das spätere Abdecken des 
Kompo3thaufens zu gewinnen. Die Grund
fläch2 kann mit einer Schicht ~orf 
oder Laubmull bedeckt werden.Das an
gesammelte Material wird nun von Zeit 
zu Zeit zu einem Haufen von nicht zu 
croßer Höhe (bis 1m) und Breite(1,50
2 m),jedoch in beliebiger Länge,auf
gesetzt. Dabei wird gut gemischt und 
immer wieder etwas halbverrottetes 
Material vom letzten Haufen zugeführt, 
das reich an Regenwürmer sein sollte. 
Deren Vermehrung wird durch Zusätze 
wie Kaffee- und Teesatz aus der Küche 
wie von allen Arten lauchartiger Ab
fälle (Lauch,Zwiebel,Knoblauch)kräftig 
angere8t.lmmer sollte etwas ~rde,Ur
g~steinsmehl,Algenkalkund eventuell 
auch Kompoststarter beigemischt werden. 
Das Material muß die Feuchtigkeit 
eines ausgedrückten feuchten Schwam
mes haben,ggf. muß angefeuchtet werden. 
Zum Schluß wird der Komposthaufen m; 
der Aushuberde oder mit Torf abgede c. 
Nach ca. 6 bis 8 Wochen ist der Mulch
kompost fertig,er wird in dünnen 
Schichten im Garten verteilt.Reifkom
post ist erst nach etwa einem Jahr 
fertig,er ist jedoch nicht so wert
voll wie der Mulchkompost,weil das 
Material an Wirkung verliert,je länger 
er rottet. 

eveso-Gift-Affäre
 
Die Bundestagsabgeordnete M. Beck 
Oberdorf hat wegen der verschwundenen 
Dioxin Abfälle dazu aufgerufen, die 
Produkte des Pharma-Konzern 
HOFFMANN - LA ROCHE zu boykottieren. 

Die Fa. Hoffmann - La Roche ist nicht 
erst durch die Dioxin Affäre bekannt 
geworden. 
Der Großteil der Aktien bei der La 
Roche befindet sich in den Händen einer 
einzigen Familie. Anteilmehrheit im 
Wert von 2,5 Milliarden Schwe~zer Rran
ken besitzen drei Personen. 
1975 verurteilte die EG Kommission die 
Firma La Roche zu einer schweren Geld
buße. Mißbrauch der marktbeherrschen
den Position auf dem Vitaminsektor, 
hieß es in der Urteilsbegründung. 
Ein anderer Bereich, in dem die Firma 
Hoffmann-La Roche eine beherrschende 
Stellung auf fast allen internationa
len Märkten innehat, ist der Sektor der 
Beruhigungsmittel. Sie verdankt dies 
vor allem den beiden Mitteln LIBRI1~ 

und VALIUM. 1973 bemühte sich die eng
lische Monopolkommission, die Profite 
der La Rache einzudämmen. Sie konnte. 

dem Pharma-Konzern eine Preisüberzae
hung von 4000 bis 4500 % nach
weisen. Die englische Regierung zwang 
daraufhin die La Roche, ihre Preise für 
beide Produkte zu reduzieren. 

In der Liste seiner schlechten Geschäfte
 
darf auch die Affäre Mohrange nicht feh

len, jener Talkpuder, den die Roche zu

erst auf dem französischen Markt ge

testet hatte un der im Jahre 72 zum Tod
 
von 42 Säuglingen und zu schweren
 
Schädigungen des Nervensystems von vie

len anderen führte.
 

Die zur Zeit gesuchten 41 Fässer ent

halten 2,2 Tonnen Dioxinschlamm aus dem
 
Kessel, der am 10. Juli 1976 ! in der
 
zum Hoffmann-La Roche-Konzern gehörenden
 
Chemie fabrik Icmesa in Seveso explodier

te. Damals waren 700 Gramm Dioxin frei 

geworden, die vor allem bei Kindern
 
eine schlecht heilende Chlor-Akne her

vorgerufen hatte.
 
Die Verursacherfirma Hoffmann- La Rache
 
weiß vom Verbleib der hochgiftigen Fäs

ser natürlich nichts.
 
Die lagern "irgendwo in Europa", meinte
 
ein Sprecher der Firma.
 



5WALDSTERBEN 
durch uren Regen 

Liebe Leser 

In	 der letzten Zeit wird viel über den 
Sauren Regen geredet. Selbst Politiker, 
die sich vor kurzem noch geweigert haben 
das Problem 'Saurer Regen' anzuerkennen, 
sehen sich jetzt gezwungen, sich mit die
ser Thematik auseinanderzusetzen. 
Am 9.4.83 erschien in der NWZ ein Arti 
kel in dem Dr. R. Akkermann (BSH) und 
F. Haubold (Landtagsabgeordneter d. Grünen)
 
erläutern, daß auch der Oldenburger Wald
 
durch den Sauren Regen bedroht, und sogar
 
schon geschädigt ist. Damit dürfte dieses
 
Problem unserer Zeit auch für uns Ammer

länder wichtig sein.
 
Eine Einführung in das Problem Sauer Regen
 
wollen wir Ihnen in dieser und in den fol

genden Ausgaben des Löwenzahn geben.
 
'enn Sie Fragen zu diesem Thema haben 

~ollten, so wenden Sie sich bitte an die 
Redaktion. 

Wie entsteht d~r Saure Regen ? 

u WE~ 
TELEFON 

o 405-6160
 
04486- 465
 

Wußten Sie schon ••• 

daß die CDU - geführte Bundesregierung
 
gerade ein Gesetz vorbereitet wonach
 
ab sofort alle neuen Schuhe den Absatz
 
vorne unter den Zehen haben müssen
 
damit jeder merkt, daß es wieder auf

wärts geht !
 
Für gebrauchte Schuhe ist eine Über

gangszeit von 6 Monaten vorgesehen.
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1.	 Der Schwefel in Kohle und Öl ver 6. Durch die Übersäuerung des Bodens 
brennt	 zu Schwefeldioxid. (S02) wird das biologische Gleichgewicht 

zerstört.2.	 Schwefeldioxid wird durch Schornsteine 
in die Luft geblasen. 7. Pflanzen sterben ab. 

3.	 Schwefeldioxid verbindet sich mit 8. Zusätzlich wird die Atemluft ver
Sauerstoff und Regenwasser zu Schwe seucht. 
felsäure. Der Regen wird sauer. 

4.	 Die Säure greift Gebäude an. Die Verursacher der S02-Emissionen sind :. 
(sog. Steinfraß) •	 Kraftwerke und Industrie

5.	 Die Säure dringt in den Boden ein. feue ngen zu 84 Proz nt, 
•	 Haushalt, Kleingewerbe 

und Verkehr zu 16 Proz nt. 



Ostermarsch bar daß drei Beamte bei so her~1983 
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lichem Wetter - wie Ostern - im 
Der Ostermarsch 1983 war ein neuer 
Höhepunkt im Kampf gegen die wahn
sinnige Aufrüstung in Ost und West. 

Am Ostermontag hatten sich bereits 
über 50 Friedensfreunde bei der 
Atomraketenstation in Westerscheps 
eingefunden um von hier aus nach 
Oldenburg zu Ifmaschierenlf bzw. mit 
dem Fahrrad zu fahren. 
Als Zeichen der Friedfertigkeit 
wurde eine Friedenseiche gepflanzt 
und einige Lieder gesungen. 
Ratsherr E.Kosmis und Landtagsabge
ordneter F.Haubold forderten zum 
entscheidenden Widerstand gegen die 
neuen Raketen auf. 
Am Kasernentor in Osterscheps und 
auch bei den Wohnblocks in Edewecht 
wurden Blumen für die amerikanischen 
Soldaten abgegeben. 
Dies sollte zum Ausdruck bringen, 
daß die Friedensbewegung in gar 
keiner Weise antiamerikanisch ist, 
sondern sich gegen den derzeitigen 
Präsidenten der USA und sminer 
Politik richtet,die die Welt in den 
totalen Atomkrieg führt - wenn die 
Menschheit sich gegen diese mensch
enverachtende Politik nicht wehrtl 

Wie nicht anders zu erwarten haben 
natürlich die Kohl-Regierung und die 
Parteizentralen von CBU/CDU und FDP 
sdhnell erkannt und verbreiten las
sen ,daß die Ostermaschierer nahezu 
alle moskauhörige Agenten sind. 
Aber auch daß hat nicht geholfen. 
Insgesamt haben sich rd. 700.000 
Menschen an den Ostermärschen be
teiligt •. 
Doch die Friedensbewegung' läßt sich 
nicht erschüttern : 
In Deatschland war es schon immer 
so,daß diejenigen die sich gegen 
die offizielle Regierungspolitik 
ausgesprochen haben als Kommunisten 
beschimpft wurden. 
Wer sich nur ein wenig mit den For
derungen der Friedensbewegung be
schäftigt hat,weiß genau,daß es um 
Abrüstung in Ost und West geht • 
Alle anders lautenden Behauptungen 
von irgendwelchen Politikern u~d 
Parteien sind glatte Lügen!Damit 
müssen diese Leute selber fertic 
werden. 
P.S~ : Der Grüne Abgeordnete ~ 
Friedrich Haubold,der am Ostermarsch 
teilnahm,wird sich demnächst im 
Landtag dafür einsetzen,daß die Be
amten der Politischen Polizei bes
sere Arbeitsbedingungen erhalten. 
F.Haubold hält es für nicht vertret-

Schrittempo und der stickigen Auto
luft mitfahren mußten. 
(von Westerscheps bis Oldenburg 
überstunden sind auch noch ange-" 
fallen!) 

Wir sind 
entwaffnend! 

DIE ••ONIN
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Haushalt 83'
 
bemokratie,Umwelt,soziale Gerechtig
keit und Arbeitsplätze bleiben auf 
der' .8trecke 
Vom 7. bis zum 11. März '83 fanden 
in Hannover die Baushalt~eratungen 

des Niedersächsischen Landta~s statt. 
Wir Grünen stellten über 200 Änder
ungsanträge,um Gelder für ökologisch 
sinnvolle Maßnahmen bereit zu stel 
len,Bildungschancen und -möglichkei
tem zu verbessern,Wohn- und Arbeits
stätten neu zu gestalten und um 
Arbeitsplätze zu schaffen. 
So spannte sich der Bogen unserer 
Anträge von Programmen zur Energie
einsparung und Solarforschung,über 
verstärkte Rückstandskontrollen in 
Lebensmitteln und den Erhalt land
wirtschaftlicher Betriebe bis zur 

terstützung von Belegschafts 
initiativen zur Umstellung auf alter
native Produktion. 
Streichen oder Kürzen wollten wir 
die Mittel für den weiteren Ausbau 
des Polizei- und Überwachungsstaates, 
eine verstärkte Landschaftszerstör
ung und politisch zweifelhafte Aus
gaben. 
Wir forderten: keine Gelder für die 
Volkszählung,keine zusätzlichen Po
lizeikasernen nach Lüchow-Dannenberg, 
weniger Waffen und Videokameras für 
die Polizei,weniger Ausbau der Lan
desstraßen,kein Ausbau des Mittel 
landkanals,wenißer Flurbereinigung 
und kein Gutachten zur Jugendaggres
sivität,um nur einiges zu nennen. 
(Eine Dokumentation des Haushalts

ltwurfs der Grünen ist ab April im 
Grünen Büro,In der Horst 25, Bad
Zwischenahn,zu erhalten.) 
Die vage Hoffnung,vielleicht den 
einen oder anderen Antrag IIdurchzu
bringenll,wurde gleich am ersten Be
ratungstag zerstört,als der CDU-Vor
sitzende Remmers erklärte,seine 
Fraktion sähe keinen Anlaß,auch nur 
einen Punkt des von Landesregierung 
und Verwaltung vorgelegten Haushalts
entwUi'fes zu ändern. Remmers und 
seinen Mannen ging es nicht um demo
kratische Entscheidungsfindung in 
die auch Anregungen und Bedenken der 
Opposition einfließen müßten,sondern 
maßgebend für die CDU sind die Ent
scheidungen,die Manager in den Chef
etagen der Großindustrie beschließen. 
Trotz des undemokratischen Verhal

tens der CDU haben wir jeden unserer 
Anträge vorgestellt und begründet 

und trotz der dauernd wiederholten 
Argumentation der Albrechtfraktion, 
man habe ja schließlich die Wahl ge
wonnen,haben wir bis zum letzten Tag 
an dieser Farlamentsfarce teilge
nommen. 
Am Ende der Debatte waren wir uns 
einig,daß im Niedersä?hsischen. 
Landtag einmal mehr dle Mehrhelt 
von 3 Abgeordneten rücksichtsl?s 
ausgespielt .wurde und das es bl~ . 
zum Ende der Wahlperiode kaum mogllch 
sein wird für grüne parlamentarische
Initiativ~n eine Mehrheit zu bekom
men. 
Für uns Grüne muß daher ab jetzt 
gelten,verstärkt außerparlamentar
isch zu arbeiten und viele Menschen 
für die Teilnahme an Aktionen und 
für die Mitarbeit in Projekten zu 
gewinnen,damit wir einer Politik 
begegnen können,bei der Demokratie, 
Umwelt,soziale Gerechtigkeit und 
Arbeitsplätze auf der Strecke bleiben. 

F.Haubold 

(Landtagsabgeordneter der) 
Grünen 

Impressum 
Der Löwenzahn wird vom Gemeinde

verband Edewecht der Grünen
 
Wählerinitiative Ammerland heraus

gegeben.
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Wenn Sie auch Kleinanzeigen veröffentlichen möchten, schreiben Sie uns. Wir 
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Verkäufe Kaufgesuche Sonstiges 

Angeh. Gärtner hilft bei 
Gartenarbeit und Anlage 
eines Gartens,04403/1243 

Volvo Teile p/ 21 Sport 
Heinkel Teile 
Tel. 0441/681321 

5-teilige Sitzgruppe mit 
Tisch (beige,mahag.) gut 
erhalten, VHB 1300 DM 
04405/6129 Gebr. Werkzeug u. Holz- Yoga für jedermann, pro 
Schrankwand, 5 Elemente werkbank gesucht Unterr.Einh. 4,00 DM 
a 90 cm (Fernsehfach, Bar- Tel. 0441/203422 Termin n. V.,04486/8344 
fach,Glasteil), Teakholz r--A-l-t-e~B-r-i-l-l-e-n---u-.-=B-r-i~l~l-e-n----~W~e-r~h-a~t~I~n~t-e-r-e-s-s--e--a-n----~ 

Tel. 0441/415~3 teile (als Spenden) für einer Krabbelgruppe für 
Zierfische (Guppys) zu Menschen in der 3. Welt, kleinere Kinder1 
verschenken, 04405/6160 bitte' bei den Edewechter Tel. 04405/7220 

Grünen abgeben.
Handgearbeitete vietnam. 
Grußkarten u. Reispapier
bilder, Tel. 04405/5687 
Eingen. Gelder kommen der 
Kinderhilfe e.V. Hyvong
Vietnam zu Gute. 

Alu-Abschlußschienen für 
Flachdach abzugeben 
Tel. 0441/61410 

Anhängerkupplung für BMW 
520, Tel. 0441/61410 

Blaukopf Schaflämmer, 
ab Mitte Mai auch Schaf
wolle, Tel. 04405/5687 

Walzenrasenmäher günstig 
abzugeben, 04486/465 

Deutscher Verbraucher 

Schutzverband e. V (DVS) 

Fichtenstr. 2, !6272 Niedemhausen 

Der DVS informiert! Sie können 
die folgenden Informationsblät
ter durch uns beziehen bzw. 
selbst Mitglied im DVS werden. 
(Jahresbeitrag 24,00 DM) 

Nr. 28 Endstation Heilung 
DVS fordert Krebsre
gister 

Nr. 29 Giftiges Schwefel
dioxid in Lebensmitteln 

Nr. 30 Menschenversuche in der 
Bundesrepublik ? 
2,4,5-T (Dioxin) er
neut zugelassen !!! 

Nr. 31 Menschenschutz 
benachteiligt durch 
Pflanzenschutz ! 

So. 1.5.
 

So. 15.5.
 

50.29.5.
 
00. 2.6.
 

Mi. 4-.6..
 

Do. 9. b.
 

Unser 3uchtip 

Ein wichtiges Buch zur Friedensbe
wegung: Jonathan Schell : 

"Das Schicksal der Erde - Gefahr
 
und :B'olgen eines Atomkrieges "
 

Piper-Verlag Zürich , Preis 19,8vDM 
Die Buch zeigt den Hahnsinn der 
Rüstungspolifik auf und weist wis~ 
senschaftlich - und doch verständ
lich - nach,daß ein Atomkrieg den 
Untergang der gesamten Erde bedeutet. 
Danach wird es nichts mehr geben ! 
Jeder,der bereit ist, die Stationier
ung neuer Atomrak0~en in Deutschland 
hinzunehmen,sollte dies 3uch gelesen 
haben.Er wirddnnn auch vor Gott 
nicht mehr sagen k~nnen : 
:'Das habe Ich nicht gewußt 1'1 

Termine:
 
Film "African Queen" mit H. Bogart 
16.00 Uhr, Gem.Jugendzentrum F'fehn 

"Möglichkeiten Grüner Kommunalpolitik" 
Seminar in Edewecht, Anmeldungen beim 
Gemeindeverband der Grünen,04405/6160 

Öffentl. Tagung der Biolog. Schutzgem. 
(BSH) in Oldenbg. Thema: Waldsterben 

Öffentl. Kreistagssitzung in Edewecht 

Mitgliedervers. der Naturschutzgem.
 
Ammerland im Feldhus Bad Zwischenahn
 

Die Umweltschutzgruppe "Greenpeace" 
stellt sich vor. Diavortrag in F'fehn, 
Gastst. Wilhelmslust, 20.00 Uhr 

OQ
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