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Am 30. September ging es los! Schon früh am Morgen trafen sich die ersten 
TeilnehmerJum Zelte aufzustellen und um einige organisatorische Probleme zu 
regeln. Trotz einiger Schwierigkeiten (Wasser- u. Stromversorgung) gelang es, 
das Camp bis 16 Uhr fertigzustellen. Um 17 Uhr schließlich kamen die ersten 
größeren Gruppen aus den umliegenden Gemeinden. Nach Zeltaufbau und Abendbrot 
(es wurde von den 'Zwiebelbatz-Leuten' aus Göttingen zubereitet - an dieser 

Stelle noch einmal ein herzliches Dankeschön) hörte man 
sich Musik von der Gruppe Sägefisch an. 
In der Nacht wurde es bitterkalt (-3 Grad). Zum Glück 
spendete eine mitleidige Seele eine Fl. Rum, so daß man 
sich bei Tee mit Rum aufwärmen kohnte. Stark durchge
froren, aber guter Laune wurde am anderen Morgen der Ab
lauf des Tages besprochen. Zuerst wurden Leute für die 
Mahnwache an der Raketenbasis eingeteilt. Danach fertig
ten die Camper Holzkreuze und farbenfrohe Transparente. 
Diese wurden von der ersten ~ahnwache am Eingang zur 
~aketenbasis aufgestellt. 

Fortsetzung Seite 2 



••
oweTlZQ n 

• •el\ • 

Aus dem ~rgebnis der Landtagswahl in 
Hessen lassen sich unter bundespoliti 
schen Gesichtspunkten folgende Uber
legungen ableiten: 

4t Die Grünen sind als dritte bzw. 
vierte politische Kraft auS unseren 

Parlamenten nicht zu verdrängen. Gera
de weil die SP~ einen speziell gegen 
die Grünen gerichteten Wahlkampf ge
führt hat, ist der erneute Einzug der 
Grünen in den hessischen Landtag als 
ausdrückliche Bestätigung alternativer 
Parlamentsarbeit zu bewerten. 

4t Die SPD konn~e sich erneut zur 
stärksten Partei im Landtag empor

schwingen, wobei sie sicherlich von 
einigen unpopulären wie überflüssigen 
Aktionen der Grünen (Schwalba-Hoth) 
profitieren konnte • 

Die erdrutschartige Niederlage der 
• CDU läßt sich ohne Zweifel auf die 

unsoziale und verfehlte Politik der 
Bundesregierung zurückführen. Die 
Banner "Wende" ist mittlerweile von 
vielen Bürgern als schlecht inszenier
te Schmierenkomödie erkannt worden. 

tt Die FDP fällt offenbar immer wie
der auf die Füße. Nachdem ihr be

reits im Frühjahr wider Erwarten der 
Sprung über die 5- Prozent-Hürde ge
lungen ist, tat diesmal die Zweitstim
menkampagne der CDU ein übriges. Der 
"mündige" Bürger hat eben ein kurzes 
Gedächtnis ! 

Fazit: An den 
"hessischen Ver wahlen in Hesse 
hältnissen" hat 
sich wenig ge
ändert. Viel hängt 
mithin davon ab, 
ob sich die SPD 
grünen Positionen 
nähern kann, wo
bei die Gesprächs ~ SIJ~mllnanleilB in 

bereitschaft der 
Grünen bereits zum 
~usdruck gebracht +rl~

Grane 2,0 5,9wurde. Ob Hessen 
allerdings eine e Grllne 

Vorreiterrolle auf 
dem Weg zu einem i SP~I 
Bündnis von Ökolo = Mandalei 1983gie und Arbeiter
bewegung spielen 
kann, bleibt wei
terhin fraglich. FR. v. 27.9.83 

2 Fr ie.de\"Iscom~ 
~ie Mahnwache wurde stündlich abgelöst. 
~a es immer noch sehr kalt war, war je
der froh,wenn die Ablösung kam. Nach 
dem Mittagessen konnte man an verschie
denen Arbeitsgruppen teilnehmen: z.B. 
Frauen und ~iderstand, ~heater, auch 
für die zahlreichen Kinder gab es Akti
vitäten. In einem Zelt wurde ein Film 
von den Srlebnissen eines anderen Frie
denscamp gezeigt. 

Um 15 Uhr wurde an der Raketenbasis 
eine Menschenkette gebildet. Obwohl 
insgesamt rund 400 Menschen daran 
teilnahmen, gelang es nicht,die Basis 
völlig einzukreisen. Dies lag wohl auch 
daran, daß die Raketenbasis zuvor mit 
vier Rollen Natodraht eingezäunt wurde, 
und sich dadurch die einzukreisende 
Fläche vergrößerte. 
Durch ein Megaphon wurde den Soldaten 
in der Raketenbasis gesagt, daß diese 
Aktion absolut friedlich sei und sie 
nic~ts zu befürchten hätten. Gleich~ 

zeitig wurden sie aufgefordert, einige 
mitgebrachte Blumen in Empfang zu neh
men. Leider waren sie hierzu nicht be
reit, so daß die Blumen in das Gitter
tor am Eingang gesteckt wurden. 
Nach dieser Kundgebung sang man noch 
einige Friedenslieder um sich dann ins 
Friedenscamp zurückzuziehen. 
Um 18.30 Uhr begann die Podiumsdiskus
sion. Vertreter von Parteien, der 
Ärzteinitiative und der Friedensbewe
gung sollten sich nach einem kurzen 
Vorstellungsgespräch den Fragender 
Zuhörer (es waren auch einige Schepser 
dabei) stellen. Nachdem ~ie 6 Referen
ten (SPD, FDP, CDU, DKP, Grüne, Ärzte
initiative) ihre und die Meinung ihrer 
Partei vorgestellt h~tten (das dauerte 
1 Stunde), entwickelte sich eine leb
hafte Diskussion. 

~usschnitte aus der Podiums

diskussion können Sie auf
 
der Seite 6 nachlesen!
 



Im Anschluß an die Diskussion sorgte die
 
Musikgruppe "Timeless" für Unterhaltung.
 
Leider mußte sie schon um 22.30 Uhr
 
wieder aufhören. Angeblich fühlten sich
 
mehrere Anwohner durch den Lärm in
 
ihrem "Schlaf der Gerechten" gestört.
 
Komisch: Dies tritt offenbar nie bei
 
Schützenfesten oder Discos auf, obwohl
 
diese Art von Festen ebensoviel "Krach"
 
machen!
 
Entgegen dem Verhalten der Polizei blie

ben die Teilnehmer der Friedensbewe

gung völlig ruhig. Man reagierte gelas

sen auf das Auftreten der Polizei.
 

Der letzte Tag im Friedenscamp, der Sonn

tag begann mit einem Friedensgottes

dienst. Dieser Gottesdienst war sehr
 
beeindruckend. Selbst Teilnehmer, die
 
sonst nicht den Gottesdienst besuchen
 
konnten dies bestätigen. Nach dem Gottes

dienst fand noch einmal eine Kundgebung
 
an der Raketenbasis statt. Diese Kund

~obung bildete den Abschluß des drei

'-6igen Camps.
 

Leider ist es nicht gelungen, die 
Scheps er Bürger zu motivieren in das 
Friedenscamp zu kommen. 
Abschließend bleibt festzustellen , daß 
die Aktionen rund um die Raketenbasis 
absolut friedlich verliefen, sowohl von 
Seiten der Friedensbewegung als auch von 
der Seite der Polizei und der in der 
Raketenbasi~ stationierten Soldaten. 

Limericks /Von Dieter Höss 

Ein Redner bemühte in Edewecht 
im langen Lauf seiner Rede Brecht. 

Der drehte darum 
im Grabe sich um. lschlecht. 

Denn außer dem »Brecht« war die Rede 

3 •14 nobbau .n 
o terscheps 

Am 13.09.83 wurde erneut über den 
Antrag der Fa. G. Oltmanns, Oster
scheps zum Abbau von Ton im Bereich 
"Auf den Linden" im Bauausschuß 
der Gemeinde beraten. 
Obwohl es sich bei den oben genann
ten Flurstücken um besonders schutz
bedürftige Flächen mit einem großen 
Pflanzen- und Tierreichturn handelt, 
stimmten die Ratsherren der CDU und 
FDP dem Tonabbau-Antrag zu. SPD und 
Grüne stimmten dagegen! 
Im Anschluß an diese Sitzung trafen 
sich einige empörte Bürger aus Oster
scheps und besprachen noch einmal 
den für sie so enttäuschenden Ver
lauf der Bauausschußsitzung. 
Obwohl die betroffenen Bürger vor 
der o. g. Sitzung einen schriftlichen 
Einspruch einreichten, in welchem 
sie die möglichen Schäden (Grund
wasserabsenkung, erhebliche Wert
minderung der Grundstücke, unzumut
bare Lärm- und Schmutzbelästigungen) 
im Falle einer Genehmigung aufge
listet haben, fanden sie bei CDU u. 
FDP kein Gehör. Auch die Bitten von 
Naturschutzverbänden (Biolog. Schutz
gemeinschaft und Naturschutzgern. Am
merland) eines der größten nordwest
deutschen Wassermoos~Vorkommen und 
die Uferschwalben-Brutkolonien zu er
halten,wurden nicht befolgt. 
Unverständlich ist dabei das Ver
halten einiger Ratsherren die diesem 
~ntrag unwissend zustimmten. Sie ga
ben zu, über die Problematik dieses 
Tonabbaus nicht informiert zu sein. 
Kritik wurde auch über die Interessen
verpflechtung des Bürgermeisters zu 
Jührden geübt. Bezüglich der Besitz
und Abbaurechte sind die Ziegeleien 
G. Oltrnanns, Osterscheps und H. Olt 
manns, Jeddeloh I beteiligt. Bei der 
Ziegelei H. Oltmanns ist der Landrat 
des Landkreises Ammerland und Bürger
meister der Gemeinde Edewecht in lei 
tender Stellung tätig ! 

Die endgültige Entscheidung liegt nun 
beim Landkreis Ammerland, dessen Land
rat und oberster Schirmherr Herr zu 
Jührden ist. 

Nach letzten Informationen hat der 
Landkreis in dieser Angelegenheit 
das Landesverwaltungsamt eingeschal
tet. Das Landesverwaltunesamt hat 
in einem Gutachten die Belange des 
Naturschutzes posltiv beurteilt. Es 
bleibt abzuwarten, welche Konsequen
zen hieraus gezogen werden. 
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Sicherlich haben Sie schon von uns gehört: der 

Edewechter Friedensinitative 
Die Initative stellt sich die Aufgabe, die Mitbürger der Gemeinde
 
Edewecht über Ziel.e und Aktionen der Friedensbewegung zu in

formieren, und neue IUihänger zu gewinnen.
 
Wir nehmen dankbar das Angebot des "Löwenzahn" an, der Gruppe,
 
die parteipolitisch neutral ist, die Möglichkeit der Selbstdar

stellung zu geben.
 

**************************************
 

Die ~dewechter Friedensinitiative 
hat sich zum ~iel gesetzt, dem Ge
meinderat der Gemeinde ~dewecht 

einen "Bürgerantrag" vorzulegen! 

ERKLÄRUNG DER GEMEINDE EDEvmCHT 
ZUR ATOMW<\FFENFREIEN ZONE 

Viele Mitbürgerinnen und Mitbürger 
der Gemeinde haben diesen ersten 
wichtigen Schritt zum NEIN gegen 
die weitere atomare Bewaffnung der 
Bundesrepublik Deutschland bereits 
getan. Dafür möchten wir uns herz
lich bedanken. Um diesem Antrag 
ein noch stärkeres Gewicht zu ver
leihen, benötigen wir noch viele 
Unterschriften, die Sie am Info
-Stand an jedem 2. Sonnabend vor 
der Post in Edewecht abgeben können. 

Unterstützen auch Sie bitte weiter
hin diese <\ktion ! 

Die Friedensbewegung fragt nicht 
nach Weltanschaulichen Glaubens
bekenntnissen! Sie respektiert 
die verschiedenen Grundüberzeu
gungen der Menschen und fragt 
allein danach, wieweit gemein 
same Schritte auf dem Weg zum 
Frieden gegangen werden können. 
Dies gilt für Konservative wie 
für Liberale, für Sozialisten 
wie für Kommunisten. 
Damit wird gleichzeitig ein 
Beitrag zum inneren Frieden 
in unserem Lande geleistet. 

Die Edewechter Friedensgruppe trifft 
sich jeden 1. und 3. Montag im 
Monat. Treffpunkt: 19.30 Uhr im 
Haus der Offenen Tür ! 

Nächste Tprmine: 21.11./ 5.12./19.12. 



c ~ U - Gemeindeverbände luden Bürger, die in einer N ~ Z - Anzeige Ihr 
Nein zur Aufstellung neuer amerikanischer Raketen bekundet hatten, zu 
einer Gesprächsrunde ein. 

,~ Freitag, den 14.10. um 20 Uhr, In einer 25 Minuten Rede berichtete er 
war der kleine Saal der Gaststätte zunächst ausführlich über seine poli 
IIINilhelmslust" in Friedrichsfehn, tische und berufliche Laufbahn. Er kam 
hoffnungslos überfüllt, so viele dann zu deffi einseitigen Feindbild vom 
Bürger waren der ~inladung gefolgt. aggressiven Osten der alle bedroht, und 
Gleich zu Beginn distanzierte sich beschimpfte nun die Fried~sgruppen als 
der Vorsitzende der Edewechter eDD "Trojanische Esel", ein Haufen Unwis
Herr Kossendey, von den bekannten sender, von Moskau bezahlter usw. 
Vorwürfen und Vorurteilen die eini ~ieses führte zu heftigem Protest bei 
ge seiner Parteikollegen den Frie den ~iskussionsteilnehmern. Keiner der 
densgruppen entgegen bringen. Herren vom C D U Gemeindeverband 
Diese Richtigstellung trug sicher widersprach diesen polemischen Anschul
lich zu dem guten Klima, da. bei digungen gegen die Friedensgruppen.
dieser Gesprächsrunde trotz aller Der Gastredner ging in keiner Weise 
Kontroversen herrschte,bei. So gab auf die vorgetragenen Argumente und 
es auch einige PunkteJin denen es Sorgen der Teilnehmer ein. Als eine 
zu Ubereinstimmungen kam, z.B. daß junge Frau auf die Bemerkung "daß die 
alle für den Frieden sind, und die Freiheit um jeden Preis verteidigt wer
Aufrüstung auf Dauer kein Weg ist, den müsse" dazwischen rief, daß ihr 
um den Frieden sicherer zu machen. das Leben ihrer kleinen Kinder auch 
Ansonsten fiel es aber der C D U, wichtig wäre, wurde sie von Herrn 
besonders Herrn Hüniken, sehr Schwarz-Liebermann, mit dem Hinweis 
schwer

I 
auf die Argumente der Rüst dieses sei typisch "weibliche Logik" 

ungsgegner, sowie auf die Frage zurechtgewiesen; er bleibe dabei, Frei
wie denn die C D U ihr e im Bar heit sei für ihn das Wichtigste im 
teizeichen verstehe, eine überzeu Leben ! 
gende Antwort zu geben. 

Es bleibt zu vermuten, daß er damit 
Am 27. 10. fand ein weiteres Ge- nich t di e Freihei t der 11 Andersdenken,..., 
s räch in der Gaststätte Claußen den" meinte. 
in Nuttel mit Wiefeisteder und 
Rasteder Bürgern statt. Hatten die
se a f ein Gespräch mit ihren Pa
li i ern vor Ort gehofft, wur
den sie nun enttäuscht, da der 
Hauptredner Prof. Dr. Schwarz
Liebe ~ann, aus Hamburg kam. 

An dieser Ausgabe der 
Friedenszeitung haben 
mitgearbeitet: 

Holger, Monika, ?lke, 
Angela, Carsten und 
Inga 

Bitte helfen Sie uns auch 
durch eine Spende ! 

Konto der Friedensgruppe 
~dewecht: V. Bruns, 
Volksbank ?dewecht 
KontoNr. 11100 700 

Rüstung zerstört bereits im Frieden 
________(z_iv_i_!e_A_l_te_r_na~i~entür WalTen) ,_ 

1 Tornado 
1322 S\e1<, a 8i Mio, DM 

1 Kampmugzeug A pha Jet = 110 Krankenhaus- etten 
(175 SIek, il 20,3 Mio DM) (Ourchschnillswcrl 190 Tsd, DM) 

1 Militär-Hubschrauber 
(100 Stek, a 3.5 M;o. DM) 

1 Rettungs ubschrauber 
_ 

1 Kampfp zer »Leopard 0« 
(1800 Stek, a 9,8 MIO, DM) 

1 Schule 
(24 KI""cn: X,,\ MIO, IJM_I__ 

1 Jagd-Panzer - Umriistung 
() 16 SIek, a 1.4 MIO, DM)

= 1 Turnhalle 
--.-:_---------------------- 
1 Feldhaubitze (155-1) 40 Spi Iplätze 

(216 Stek, il 2,0 Mio, DM) (Einrichtun~'ik. für 20ü() m 2 Fl.1l.::hcl 

1 Roland-Flugkörper 2 Altenheim-Plätze 
(5240 SIek." 142 Tsd, DM) lil 70 T,d, /),111 

1 Konnoran-Rakete = 210 Kindergarten-Plätze 
(350 Stck, il 2.1 ,o"lio, DMI 

1 Fregatte 1+ Hurd-lIubschrauher) = 31 Schwimmhallen 
IR Stek, il 470 Mio DM) (mit 50-rn·ßJhn 

1 Schnellboot = 440 Notarzt-Wagen 
(10 Siek, a 110 M,o, DM) _.,--__:= 11'011 ausgerostet) 

B~i Waffen und ZivilproJckten: JJrcls land lq79 
Quellen:
 
Wehrdiensl, 23.2.81. 9.3.81. 23. J. XI; DWI unt.l (Jr!cIlLicrung.swcrtl,) rUf die sl:illlchaullchc Phi

nung. München
 
I) Bunde~balJ·8Iatl. Miir7 1981
 



Ausschnitte a.us der Podiumsdiskussion 

Zuschauer Herr Hüniken, wie können Sie 
zeitig die Stationierung von 
Ihrem Gewissen vereinbaren? 

die Bergpredigt 
Pershing II und 

zitieren und gleich
Cruise Missiles mit 

Hüniken (CDD) Die Bergpredigt ist für die heutige Politik nicht geeignet. 
ist lediglich ein Ausdrucksmittel der christlichen Lehre. 

Sie 

Zuschauer Wie können dann bestimmte Stellen der Bergpredigt 
Ehebruch) von der CDD angenommen werden, wenn Sie 
digt als unreal darstellen? 

(z.B. über den 
die Bergpre

Hüniken (CDU) Die Bergpredigt ist nur eine indirekte Handlungsanweisung, 
auch nur für den einzelnen Menschen! 

und 

(Herr Uüniken fängt an, der Frage auszuweichen und versucht, 
gleichzeitig das Thema Bergpredigt beiseite zu drängen.) 

Zuschauer Da die CDD 
sollte sie 

sich 
doch 

nur 
das 

dort 
'C' 

der Bergpredigt bedient, wo es ihr paßt, 
aus ihrem Parteinamen streichen! 

(Beifall aus dem Publikum, Herr Hüniken wird verlegen) 

Zuschauer Was passiert, wenn es mit der Abrüstung nicht klappt und es zu 
einem Atomkrieg kommt? Ich möchte diese Frage gerne von allen 
Parteien beantwortet haben, mit Ausnahme der DKP - deren Meinung 
interessiert mich nicht! 

Zuschauerin Ich finde, wir haben alle Parteien zu einer Diskussion 
Also sollte auch keine Partei ausgeschlossen werden! 

(Beifall und Buh - Rufe) 

eingeladen. 

Schwartz (FDP) Wir Amrnerländer können stolz sein auf eine solche Friedensbewe
gung, die sich aktiv für den Frieden einsetzt. Auf die Frage von 
eben möchte ich mit einer Gegenfrage antworten: Was geschieht, 
wenn aufgerij~tet wird? 

Hüniken (CDD) Ich bezweifele, daß 
Frieden leben kann. 

man 
Man 

mit dem 
braucht 

Osten in einem unbewaffneten 
sich doch nur einmal die Verhält 

nisse dort 
sion nicht 
sern, ohne 

drüben angucken. Dort könnten wir eine solche Diskus
abhalten. Wir hingegen können frei unsere Meinung äus
irgendwelche Sanktionen befürchten zu müssen! 

Zwischenruf des Herr Hüniken, darf ich Sie daran erinnern, daß ich von Ihrer 
DKP-Vertreters Landesregierung Berufsverbot erhalten habe! !!! !!!!!!! !!!!!!!!! 

(Großer Beifall bei den Zuschauern) 
(Hüniken fährt in seiner Rede fort, ohne sich um den Zwischen~
ruf des DKP-Vertreters zu kümmern.) 

Auch zur Ärzteinitiative möchte ich noch etwas sagen: Viele die 
diese Anzeige der Ä zteinitiative unterschrieben haben riefen mich 
an und baten mich, die Sache doch nicht so ernst zu nehmen. 
(Hüniken deutet an, daß viele Unterschriften im Westersteder 
Krankenhaus nur unter beruflichem Druck zustande gekommen sind.) 

(Laute Buh- Rufe der Zuhörer) 
Abschließend möchte ich noch sagen, daß ich keine bessere Mög
lichkeit der Friedenssicherung sehe, als die Aufrüstung und somit 
die Stationierung der amerikanischen Raketen, wenn die Verhand
lungen in Genf scheitern. 

Weber (SPD)	 Die Aussage von Herrn Hüniken über die Ärzteinitiative halte ich 
für dumm und unwahr. Es ist sehr wichtig, daß bald abgerüstet 
wird. Viele Geschehen zeigen, daß ein Krieg durch menschliches 
oder technisches Versagen, durch Fehleinschätzungen ausbrechen 
kann. Bei allen Fragen der Ab- und Aufrüstung sollte keiner ver
gessen, daß die Menschheit einen 3. Weltkrieg nicht überleben wird! 



Naturn h Ausgleich für eine ;';D~V!::CHT 

Gärten - bedrohte Natur 

Der Herbst ist "i ': :.J!::ste Zeit zur "ßßauPI. 11 Hohenacker
Anla~e eines flirrelbeetes. 
Idealer llatz dafür sind ab~eerntete 

und nicht wied8r besetzte Gnrten
flächen.EÜselbeete bieten zahlreiche 
Vorteile. Zunächst n~hmen sie den 
ranzen Perbst und 4inte~ über alle 
organ. Abfälle auf.Aufgrund ihres 
Aufbaues halten sie die Feuchtigkeit 
und entwickeln durch den Zersetzungs
prozeß im Innern Wärme,die besonders 
den Frühjahrspflanzen zugute kommt. 
3ie vergrößern die nutzbare Garten
fläche, sind gut für Mischkulturen 
geeignet und im übrigen leicht zu be
wirtschaften. 
Und so wird's gemacht: 
Zunächst hebt man eine 1,20 - 150m 
breite und nach Belieben 2,50 -4rn 
lange Fläche etwa 20-25cm tief aus. 
\.I"r das Hügelbeet auf einel1 bisher

en Rasenfläche anlegt,lagert die 
Grassoden gesondert.Die Längsrichtung 
des Beetes sollte in Nord-Süd Richt
ung liegen,um günstige Lichtverhält 
nisse zu schaffen. Das mittlere Drittel 
des Beetes wird mit Hölzern vo~ Obst
baum-,Zierstrauch-und Heckenschnitt 
in ganzer Länge aufgefüllt.Durch 
d~esen Rolzkern wird eine gute Durch
luftung des Beetes erreicht so da~ 
die Organismen beim Abbau d~r organ. 
Stoffe ausreichend mit Sauerstoff 
versorgt werden.ln den Rolzkern kön~
en auce grobe Pflanzenteile von den 
GemÜse-u. Staudenbeeten eingearbeitet 
werden.Danach folgt dann die Grns-' 
sodenschicht.Weitere Arbeitsschritte 
am Hügelbeet folgen dann nach und nach 
80bald geeignetes Material anfällt. 

A . es Hügelbeet s 
8e.'IlI..i~..", 

--

.........,.~.... 
SpeJ:I.,,"'."IQu~a 

~bri~ens; Falscher Grabeeifer schadet 
nur! rlesser ist es,f~sißevordene Deete 
nicht umzucraben,sondern ~it Kompost 
u. ~·i lchmnterial (Gr9.~Lnitt) dünn zu 
be~ecken und den Wint~r über liesen zu 
lassen. DERSAUZABNISZ.Wftlal1 

Nach langem Hin und Her scheint es für 
den Eckbereich Oldenburger str./ Haupt
straße eine Kompromiß-Lösung zu geben. 
Aufgrund massiver Bürgereingaben im 
Auslegungsverfahren und während einer 
Bürgerinformation zum BBauPl Nr. 23 
wurde der Plan erheblich verändert. 

Zunächst wird demnach nur der vo~dere 

Bereich (Oldenburger Str. - Hauptstr. 
- Baumschulenweg - Breeweg) beplant. 
Dieser Teilplan liegt zur Zeit als 
BBauPl Nr. 20 - 2. Änderung öffentlich 
aus. Jeder Bürger kann während der 
Auslegung Anregungen und Bedenken zu 
Protokoll geben. 

Welche wichtigen Veränderungen ent
hält die neue Planung gegenüber dem 
bisherigen Entwurf ? 

Der Eckbereich wird als Allgemeines
 
Wohngebiet (WA) ausgewiesen.
 
In einem allg. Wohngebiet sind
 
Läden, die der Versorgung des Ge

biets dienen, zulässig; ein gößerer
 
Verbrauchermarkt ist nicht möglich.
 

Der gesamte Kreuzungsbereich ist in
 
den Bebauungsplan einbezogen.
 
Für die Kreuzung wurde eine ge

sonderte Verkehrsplanung erstellt.
 
Durch Fuß- und Radwege, sowie die
 
Möglichkeit zur Anlegung einer Am

pelanlage wird die Situation be

sonders für Schüler sicherer. 

Die alte Brennerei kann, trotz 
Kreuzungsumbau erhalten werden. 
Die Linden am alten Marktplatz sind 
als erhaltenswert im BBauPl. fest 
gelegt. Man erinnere sich an die 
Diskussionen in den Jahren 1980/81 

Das Wohngebiet im Eckbereich wird 
durch einen Grünstreifen (auf dem 
Bäume gepflanzt werden sollen) ent
lang der Oldenburger Str. und der 
Hauptstraße abgegrenzt. 

Es bleibt folgendes anzumerken: 
Bevor der BBauPl Nr. 20 - 2. Änderung 
endgültig beschlossen wird, sind noch 
einmal alle Anregungen und Bedenken im 
Bauausschuß zu beraten. 
Die Anregung der Grünfraktion, die um
liegenden 2traßen mit in die Planung 
einzubeziehen (besonders rten Breeweg 
als Schulweg), muß Bestandteil des 
Bebauungsplanes werden. 
Für den östlichen Teil des BBauPl Nr. 
23 (Flächen zwischen der Oldenburger 
Str. - Wallstraße - Baumschulenweg) 
muß schnellstens eine veränderte 
Planung vorgelegt werden • 
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kostenlos - kostenlos - kostenlos - kostenlos - kostenlos - kostenlos - kostenlos 

KaufaesucheVerkäufe 

Fahrradanhänger zu ver- Gebrauchtes Spinnrad 
kaufen Tel. 04486-1036 kaufen gesucht! 

, Tel. 04405 - 6548 
IHandge fertigte, alt 

chinesische Schachspiele 
aus Keramin zu verkaufen 
Tel. 04405 - 6548 

Ersatzteile für Ente 
(2 CV) Tel. 04405 - 5674 

Braune und weiße Schaf
wolle zu ve!'kaufen 
Tel. 04405 - 5687 

Alte I~ähmaschine (Singer) 
mit Metalluntergestell 
Tel. 04405 - 6160 

Impr ssum 
Der Löwe zahn wird vom Gemein-, 
deverband Edewecht der Grünen 
Vählerinitiative Ammerland 
herausgegeben. 

Mita beiter d' ser Au gabe: 

,Tochen, Hildburg, Carsten, 
Detlef, Egbert 

Die Redaktion dankt allen 
Bürgern recht herzlich, die 
mit ihrer Spende zum Er
sc einen dieser Ausgabe bei
getragen haben. 

Bankverbindung: Volksbank 
Edewecht, BLZ 280 618 22 
Konto: 1 6492 500 
Kennwort: Löwenzahn 

Redaktionsschluß für die 
nächste Ausgabe ist der 

15. 12.83 

liber ,Vtikel und Leserbrie fe 
würden wi uns sehr freuen! 
qedaktionsanschrift: 

Grün Wählerinitiative 
A merlan
 

Gemeindeverband Edewecht
 
Schubertstr. 30
 

2905 Edewecht
 

-
-

Suche gebrauchtes 
möglichst billig! an ei~ 
Tel. 04481 - 655 Kin

? 
Gebrauchtes !\kkordeon Kinder-
Klavier zu kaufen gesucht garten ! Tel. 04405/7172
Tel. 04407 - 7247 

Wer hat Interesse an 
Suche folgende LP's: einer Arbeitsgemeinschaft
Gold Plated/ Climax Blues zum Thema "Waldsterben"? "
Band/ Second Helping/ Chie Tel. 04405 - 6987 ~I 
Lynyrd Skynyrd/ Tongue in 
ehic ! G. Rille, Bent
hullen Tel. 04407-5034 -  - <KJ ] :H (Kettcar u. Puppenwagen 
zu kaufen gesucht -
04405 - 6160 

Zwanzig Mark 
gut angele 
Ein Z zigm rks hein 
kann Hungernde satt 

ae en, kann Voraus
setzung für Arbeit nd 
Br t schaffen. Beispiel: 
Ein ack eis. der die 
größte Not iner vom 
H nger geplagten Flücht
lingsfamilie lind rn hilft, 
koste 20,- DM. 
Informationen zur 
Aktion Br t für dje Welt 
Stafflenbergstraße 7 
7000 Stuttgart 1. 

fürdiewett 
Ra leben 

Spendenkonto 500500500 
Landesgirokasse Stgt. 

_ 

zu 

Fahrrad 

Sonstiges 

Kleine Bauernhaus 
Wohngemeinschaft hat 
großes Zimmer (33
frei ! Tel. 04405

Wer hat Interesse 
nem Spielkreis mit 
dern von 3 - 4 Jah
Alternative zum 

7185 
qm) 

ren 
ode 

Stell di vor 
Stell Ir vor:
 
Was du an einem Tag tür deine
 
Zeitung ausgibst, muß der Hälfte
 
der Menschen in der Welt einen
 
Tag lang zum Leben reichen,
 

Stell dJr vor,
 
du müßtest einen Tag lang tür 

den Preis einer Schachtel
 
Zigaretten vier Kinder ernöhren,
 

Stell dir vor,
 
dein Wochenlohn überstiege nicht
 
den Wert von einigen Glas Bier,
 

Stell dir vor,
 
deine Familie müßte einen Monat
 
lang von dem Geld leben,
 
das man tür eine Langspielplatte
 
bezahlen muß.
 

Du kannst dir das nicht vorstelle ? 
Millionen von Südamerikanem, 
Afrikanern und Asiaten müssen 
sich das nicht vorstellen. 
Sie müssen so leben! 

(BLZ 60050101) und 
Postscheckamt Köln 

M .,
Löwenzahn V.i.s.d.P. E. Kos~is, 

Schubertstr. 30, 2905 Edewecht 


