
3. "Tiefe" 

Durch "tiefe Schläge" 
INarschauer Paktes 
werden (ideale 

1. "Sieg ist möglich" 

Das "Air Land 
auf einen militärischen 
Bedingungen des 
neben den konventionellen 
auch chemische 

2. "Initiative" 

Das Konzept legt 
der Aktionen 
erhaltung eines 
im Vordergrund. 

führung des 21. 
immer noch gla ben, 
eine sowjetische Uberrüstung 
folgenden die wesentlichen 
strategie genannt. 
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Diese oder ähnliche Fragen wurden und werden nach der 
"Nachrüstung" mit Pershing lI-Raketen und Marschflug
körpern häufig diskutiert. Ubersehen wird dabei jedoch, 
d ß dies Frage längst entschieden ist. Die Rede ist von 
neuen NATO - strategie "Air Land Battle 2000", in der sich die 
Militärs der "größten Friedensbewegung der Welt" Gedanken über die Kriegs

~ Jahrhunderts machen. Für dieje "gen, die 
daß die Pershing 11 a~s Antwort a f 

zu verstehen ist, seien im 
Punkte der neuen Atomkriegs

Battle" - Konzept ist ausdrücklich 
Sieg der USA nter den 

Atomkriegs orientiert. Dabei sind 
und den atomaren Waffen 

Kampfstoffe eingeplant. 

besonderen Wert auf Flexibilität 
einzelner Einheiten. "Di.e A.ufrecht

offensiven Geistes" steht dabei 

bis wei tins Hinterl,'md des 
soll der Gegner "enth uptet" 

Waffe: Pershing). 

(Fortsetzung Seite 2) 

der 
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A fr~gen und Anträge 
Gemeinderat 

Die Fraktion der Grünen im Edewechter 
Gemeinderat hat in den letzten Wochen 
mehrere Anträge und Anfragen gestellt: 

Im Rahmen des Haushalts fUr das Jahr 
1984 soll en Mittel für folgende Vor
haben eingeptant we den: 

.. Mittel für die Verbesserung der 
VerKehrssicherheit für Fußgänger 
und Radfahrer im Ort Edewech • 

Anmerkung: Unser Antrag vom März 
'83 !!! "Uberprüfung der Bürger
steige im Ort" wurde damals ein
stimmig beschlossen. Von den vor
geschlagenen Maßnahmen ist aller
dings 1 Jahr später so gut wie 
nichts verwirklicht !!! 

Mittel für die Erstellung eines 
Verkehssplanes (öffentl. Personen 
-Nahverkehr) für die Gemeinde 

Anmerkung: Dieser Antrag wurde im 
straßen- und Wegeausschuß nicht 
auf die Tagesordnung genommen, 
obwohl er form- und fristgerecht 
gestellt wurde!!! 
Demokratischer stil im Edewechter 
at ! ? 

• Für verkehrsberuhi ende Maßnahmen 
sollten 10 % der Gesam summe der 
Mittel für den allgern. Straßenbau 
(tnsgesamt 400.000.- DM) also 
4o.00o.-DM zur Verfügung stehen. 

Anmerkung: Wurde im Fachausschuß 
mit Mehrheit abgelehnt ! 

Mittel für die weitere Begrünung 
der Ortschaften der Gemeinde. 

Mittel fur die Anlegung öffentl. 
Kompostierungsanlagen. 

~nmerkung: Es wurde beschlossen, 
zunächst eine Anlage versuchs
weise durch den Bauhof zu erstel
len und zu betr iben. 

Anfrage zur Situation der Obdach
lasen in der Gemeinde Edewecht. 

Anfra e zum Abbrennen von Ästen 
und Zweigen im Portsloger Wald. 

itnmerkunj1:: llach dem l\,fiedersächs. 
Landesw"l.ld ,esetz ist das Abbrennen 
der Bodendec~e in Wäldern und das 
V r renne~ VO} Schlagabra m in der 
Zeit vom 1. ~ärz bis zum 31. Okt. 

Nach der Raketenstationierung ••• 
(Fortsetzung von Seite 1) 

Bei diesen Uberlegungen handelt es 
sich nur um einen Ausschnitt aus ein
em wohlüberlegten Katalog von strate
gischen, technischen und logistischen 
Gedanken für den Atomkrieg der Zukunft. 
Nun stellt dieses Konzept keine Ge
waltphantasie eines einzelnen NATO
Planers dar. Ranghöchste Militärs ha
ben vielmehr ihre Einwilligung seit 
längerem bekundet, unter ihnen der 
Inspekteur des Heeres, Meinhard Glanz. 

Zusammenfassend läßt sich "Air Land 
Battle" als eindeutige Abkehr von ei
ner defensiven NATO-Strategie ein
stufen. Der Friedensforscher Alfred 
Hechtersheimer: "Sie ist ein Meilen
stein zur Führung eines konventionell
-atomar-chemischen Krieges auf dem Ge
biet der Bundesrepublik". 
"Den Europäern geht es wie den Juden 
in Nazi-Deutschland - die haben auch 
bis zuletzt nicht geglaubt, was man '
mit ihnen vorhatte", wurde in diesen 
Tagen von einem klugen Ko f geäußert. 
Sorgen wir dafü~, daß der atomare 
Holocaust nie Realität wird. Darum: 

R allS zum Ost e ~ m ars c h 

198 4 

Termine: 
Ratssitzung (Beginn: 17.00) 
u.a. steht der Bürgerantrag 
zur atomwaf enfreien Zone 
Edewecht auf der Tagesord
nung ! I! 

Treffen der Edewechter Grüneü'12. '1-. in Marken's Gasthof (20.00Uhr) 

~ondermüllsammlung in der 
Gemeinde Edewecht 

Treffen der Arbeitsrruppe 
rmwelt. 10.00 Uhr,Schubert
str. 30 
Nir werden Gewässerproben 
(Aue) nehmen und diese ehern. 
untersuchen. 
Wer Interesse hat: Tel. 6160 

l~.lf.. 0 s t e r m ars c h '8 4 

reffen der :dewechter Grünen
AO.5'. in .1arken's Gasthof (20.00Uhr) 

Bad 7,wischenahn2.8. S. VerRnstc'll t1Jl'li! mi t dem r·1dB 



c~ -- Jetzt erst recht 
.. ! ~ Seit die Stationierung der amerikanischen 

'- Raketen in der ERD begonnen hat, beric~ltet~ ) 

die. pre~se fle:ß:i g ~~:~ F~~~im~.smus, Rat- t~J
 
loslgkel t und Zerstr -'- "l-cn,h-:J. t .Ln d'3r ~ ~
 
FrledenE;beweg\Ulg. Dab,.<L sind wir un~} ~;o ~ /'~-.-.J} 
einig viie nje :2,uvor: <---::> "--~. 

UNSER wIDER5TA D GEHT WEITER
 
Wir wehren uns gegen d.ie IILogil\: ,. der Ab

schreckungspolitik, die jetzt wieder mit 

neuem Schwung die Rüstungsspirale antreibt. 

Dabei werden enorme I"Ji ttel an Geld, Energi e 

und Menschenkraft verschwendet, die so 

nicht mehr dem zivilen Bedarf (z.B. 

schutz, sozialer Fortschritt, Hilfe für 

die 3. Welt) zur Verfügung stehen. 

verletzlichkeit der GrEnzen vom Machtstreben 

der Großmächte mißachtet werden ~ 

Abgrl.wd fltürzen 

- wie Politiker und Militärs im Namen der 

Friedenssicherung Entscheidungen trei' 'en, 

die eigentlich den millionenfacllen Tod 

in Ost und West, in Nord und Süd ~ede~te 

- daß die Souveränit&t der Völker 

o - daß -die Hili tarisierung der gesarr.ten ~ 
o () 0 u	 00 0 0 

Bevolh21'ung zum AbsS2rbEm der Demo~.;,ra.tie () U () 00 0o 0 0o 0 () 0 o	 0 Uo u führt () 0 0 \ o!l 0 0 0 
u u ..	 u 

WIR WOLLEN LIEBER "FU~.D4.S LEßE.N 
ARBEITEN STAlT rliR D'~ VERNIC.HTLJNCJ 

De.3halb "vollen wj r unserer Fordcrl..tl"g lIdel, 1I.brUsb.ng in Ost LLd :Ies," liLi 1. 

d'21n CST.Gf{~If< ..RSCH. '84 :'Je:<.ch.druck verlE;ih( r. 

" "UßE'R EURE TEILNAHME:. WUR.DEN WIR. UNS 
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In le zter Zeit hört man von der Verkabe 
lung, die en undesdeutschen Bürgern ins 
Hau teht. Man hört etwas über die Kup 
ferkoaxial- un die Glasfaserverkabelung. 
Oie Grünen meinen. d ß hIer ein Infor 
mationsdefizit besteht. Begründet dürfte 
dies in der Augenwischerei von Regierungs -, 
parteien und der SPD zu diesen Themen 
liegen. Wir wollen vers chen mit diesem 
Artikel einen Ausgleich zu schaffen. 
Es besteht kaum ein Unterschied zwis hen 
Kupfer - und Glasfaserkabel. Mit dem Kup
ferkabel beschränken Sie sich nur auf 
en E pfang von x-Fernsehprogrammen, beim 

Gla faserkabel haben Sie die Möglichkeit, 
selber Bilder oder Filme an irgendjemanden 
zu senden. 
Wozu eig ntlich Verkabelung? 
Vielleicht das Leben für die vielen Ar 
be" slosen mit mehr Fern ehprogrammen schö
ner zu gestalten? Oder um den Bürgern mehr 
nforma ionen zukommen zu lassen. sie 

mündiger, kritischer zu machen? 
~~-

Wohl kaum. Einen bitteren Vorgeschmack auf 
die sozialen Probleme diesbezüglich dürfte 
einem noch im Munde liegen, denkt man nur 
an die Video - Welle. Und die Programmviel 
falt wird sich qualitativ nicht verbessern, 
haben doch schon viele Produzenten von Vi 
deofilmen ihre wirtschaftlichen Interessen 
bei den neuen Programmanbietern geltend ge 
macht. Auch das Einsteigen von Zeitungs -

Informa ion, sondern die Manipulation der 
"Bevölkerung ist. läßt Schlimmes ahnen. 
'Angesagt ist billige Unterhaltu~~ und keine 
Information. Prüfen wir uns selber, wie man 
Probleme am Besten lösen kann. Mit einer 
pa~sive~~altung und einseitigen Kommunika 
tion am Bildschirm oder im Ge präch mit 

"Menschen ? Das Sitzen vor der -Glotze macht, 
es einem leicht, sämtliche Sorgen, Pro 
bleme und Mißstände zu verdrängen. Und die' 
neue Technologie ermögli ht es, die Bun 
desbürger endlich unbemerkt zu kontrol 
lieren. Jede Eingabe in das Kabelnetz 
ließe sich mit elektronischen Datenspeich 

bAS FERNSEH
KABELNETZ. 
IMMER DICHTER 

PAf{ALLEL ZUR 
AUS~ONNUNG DES 
SOZIAL[N NETZeS 

w'I~l>~ 
GOrT SEI (),4NI-\ 

Und bezahlen wird es der 
Endverbraucher, vorraussichtlich 100 Mil 

--liarden DM für Kupfer- und 300 Milliarden 
DM für GI sfaserkabel. Dies dürfte eine 
monatliche Mehrbelastung von 230 'DM pro 
Haushalt zur Folge haben. Man muß sich 
,fragen, wer an der neuen Technologie ve 
dient. Die Post braucht Bereiche in denen 
sie' investieren kann. Ohne Investitionen 
wäre das lebenswichti e Wachstum der Post 
und ihre Arbeitsplatzsicherung nicht ge 
währleistet. Di Wirtschaft hingegen in 
vestiert nie, wenn nicht etw~s dabei her 
rausspringt. Hier sitzen die wahren Ver 

~L ._... ~-.:........: -..W!ll OA.l!+
 ~ 
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Ist man an das Kabelsystem angeschlossen, 
besteht Konsumzwang. Man läßt sein Telefon 
ja auch nicht unbenutzt herumstehen, kostet 
es doch Gebühren. Und die sind für die neu
en Medien auch fällig. Wie hoch kann bis 
jetzt noch keiner sagen. Die genauen Kosten 
fOr das Verkabelungsprojekt sind auch noch 
nicht festzulegen. Die Post weiß woh nicht, 

.worauf sie sich da einläßt. Oder stützt sie 
sich etwa auf die Finanzkraft der Ver 
braucher, die bereit sind. auch die höchsten 
Kosten zu übernehmen ? 

Ab Mitte 1984 haben Sie die Gelegenheit, 
Telefon u d Fernseher mit einem Zusatz 
gerät zu einer Einheit zusammenzuschließen 
und können 0 Bildschirmtext (BTX) emp 
fangen. Der'Vorteil': Sie brauchen nicht 
mehr ins Warenhaus zu gehen, sondern 
können al e Geschäfte Ober das System ab 
wickeln. Das kostet nicht nur Geld. son 
dern ermöglicht es InteressentenJihr 
Konsumleben zu studieren und zu speichern. 
Selbst Bankgeschäfte können getätigt wer 
den. Die Bürokr·fte werden sich freuen, 
Neubezieher der Arbeitslosenunterstützun~ 

zu sein. 

VIELFALT? 
Gesellschafterlist der Braunschweiger
"Projektg seilschaft rOr Breltband
kabelka.unlkatlon" (Stand:August 83) 
8ertelsmann AG. GOtersloh 
Verlagsgruppe Holtzbrlnck. Stuttgart 
Ne nwd. Medlen- und Rundfunk-

GmbH (Verleger), Hannover 
AEG-Telefunken-Kabel. Hannover 
Blaupunkt-werke (Bosch), ijildesheim
Kabelmetal-Elektro, Hanno~et 
PKK. Wiesbaden 
KabelsJgnal. I4l1nchen 
OSMO-Anlagenbau. Georgs rienhOtte 
Fuba (Kolbe I Co), Salzdetfurth 
Deutsche Bundespost 
u.a.m. 

Denn ein guter omputer verarbei 
tet bis zu 100 Mio. mal sc neller eine 
Information als ein Mensch und dies bil 
liger.ln kürzester Zeit könnten ca. 1 Mio. 
Arbeitsplätze wegfallen. Eine neue indus 
trielle Revolution? Nach der. körperlichf 
wird auch die geistige Arbeit zu teuer. 
Oder letzter Ausweg : Heimarbeit. 
Die Folgen : Die gewerkschaftliche Orga 
nisation wird unmöglich, die Arbeitsrechte 
werden untergraben. 

• 
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In eigener Sache: 

Blickt man in die hiesige Zeitung, sprich Ammerländer, .könnte 
man den Eindruck gewinnen, daß die Grünen sich nicht all~u 
oft zu Worte melden, d.h. manche Redakteure scheinen das Wort 
Grün noch nicht so recht wahrgenommen zu haben, dafür ist 
ihnen das "e" oder das "0" und natürlich das "u" viel zu 
wichtig. DarUm möchten wir an dieser Stelle einmal einen 
Antrag der Kreistagsfraktion ganz im Wortlaut abdrucken, 
damit Sie, lieber Bürger, vollständig unterrichtet werden, 
denn von dem 2seitigen Antrag ist im Ammerländer nur eine 
Zeile ::"l3riggeblieben, urteilen Sie selbst, wie hielten den 
Antrag und die Sache selbst für wichtig genug, um ihn hier 
vollständig abzudrucken. 
Öffentlich beraten wird der Antrag am 5.April auf der nächsten 
Kreistagssitzung, da wird sich zeigen, was die anderen Parteien 
zu bieten haben, außer li/orte •••• ! 

ü 
-	

GrUne 1111 

Krai.tao.fraktion -.	 q.~.!lf 

An den
 
Oberkreledlrektor Or. Helde.ann
 

Krelsverwaltung Ammerland 

Sehr geehrter Herr Or. Heidemann,
 
hiermit bitten ir den folgenden Antrag auf die Tagesordnung
 
des Kreisausschusses und des Kreistages zu setzen.
 

Die Fraktion der GrUnen beantragt, zus~tzl ehe Stellen in den
 
einzelnen Abteilungen de~ Kreisverwaltung für arbeitslose Ammer

länder Bürger zu schaffen.
 
Finanzierungsmtiglichkeiten ergeben sich durch Förderung nactl A8~
 
sowie entspre hende Be eitstellung von Haushalt mittel.
 
l einzelnen 6chlägt die Kreistagsfraktion folgende Möglichkeiten
 
vor:
 
1.	 Neuenlage einer Liste fUr Naturdenkmäler mit einer Bestands

aufnahme yon Natur und Landschaft (Erf. der Regionalplanung) 
ca. 4- 5 Arbeitskräfte (AK) 

2.	 Auflistung und Kartographierung schutzwUrdiger Flächen mit eine 
aktuellen Beschreibung des Istzustandes. 
Cll. 1 AK 

•	 Erfassung der GUllespelche kapazitäten gema der GOlleverordnun 
des nda. ~in. fUr andwirtschaft u. Forsten. 
ce. 2 - 3 AK 

4.	 Erstellung einer List$ der 8 udenkmäler des AMmerlandes mit 
Lege. Istbeschreibung sowie KatasterauszUgen. 
ca. 2 AK 

5.	 Pflegemaßnahmen in chutzgebi~ten, Erschließung der Kirchwege 
zu Wander- bz~. Radwanderwegen. 
ca. 10 AK 

6.	 Sozialbetreuung'·fUr Patienten des Krei krankenhauses. Dankbar 
sind z.R. betreue ische Maßnahmen fUr Schweroperierte. fUr 
Patienten. die auf fremde Hilfe angewiesen sind. Ro stuhl
abhängige Patienten. Kinde im Krankenh us usw. 
Die Kräfte können vom psychologiGC e Dienst betreut und ausge
bildet werden. / 
ca. 8 AK (ev. auch entsprechnd,Halbtagskräfte) 
Cl'	 Jlo i- n +-a. fl.lalln .... rlnllnn lInti ~ ..... .,..·ll:>;tllnn .1tA .... n::lltiuA.,. 
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B. Jugendschutz: Hilfen für die Jugendpfleger in ellen Bereichen 
ca.	 4 AK 

9.	 Intensivierung der Gewerbeaufsicht insbpsondere 1m
 
schutz, Eins ti von AK im 8ereiche~ des Schreibens etc.
 
lastung-der F chkräfte.
 
ca. 2 AK .
 

10.	 B851 Entl.at~ng der l~hrkrä'te z.8. durch Erstellung
Wartung von Geräten, Reparatur kleinerer Art usw 
ca. 1 AK • 

11.	 Einst~llung einer Schreibkraft fUr das Bauamt damit 
wieder persönlicher bedient,statt eines Schreibcomputers, 
Diese AK ist aus Mitteln des Krelshaushaltes zu bezahlen .und 
als Dauerarbeitsplatz einzurichten. 

Flankierend zu den aufgezählten Möglichkeiten ist zu prUfen,
 
Nebentätigke!ten von Kreisbediensteten zuzulassen und ev.
 
reits bestehenden Tätigkeiten ersatzlos zu streichen zugunsten
 
Neueinsteilungen.
 
Ferner erwartet die Kreistagsfraktion der r~ ünen, daß die
 
im Hause prUft, in welchen Abteilungen weite e Möglichkeiten ABI(

geförderter Arbeiten und zusätzliche Stellen hestehen.
 
Es darf nicht sein, daß die Verwaltungsspit7.s sich nur mit
 
öffentlichung auf Kreistagssitzungen der Arbeitslosenzahlen bzw.
 
deren Kenntnisnahme beschränkt, es muß erwartet werden, daß
 
der zahlreichen Ammerländer BUrger mehr Kreativität und
 
in der Bereitstellung von Arbeitsplätzen gezeigt wird.
 
Alle als Antrag und Vorschlag aufgelisteten Maßmahmen sind
 
würdig im Sinne der ABM der Bundes8nstal~ fUr Arbeit in NUrnberg.
 
A8M sind keineswegs als Ersatz für den A beitsmarkt zu
 
geb~n aber die Möglichkeit:
 
1.	 Dem Betroffenen eine, wenn Buch befristete, Berufsperspekt 
2.	 Ein (häufiges)Tarifeinkommen 
3.	 zusätzliche qualifizierungsmöglichkeiten 
4.	 Neuen Anspruch auf Arbeitslosengeld erwerben, besonders
 

losenhilfeempfänger
 
5.	 Das GefUhl, wieder gebr8ucht zu werden, etwas NUtzliches
 

volles zu tun, ausgefUllt sein am Taqp., neuen Mut zu
 
Situation durchzustehen.
 

Oie öffentlichen Hände sind aufgefordert, mehr zu tun, als 
auf die Haushalte zu starren, und zu erwarten, daß die Soziale 
~irtschBft allein zuständig sei) sind aufgefordert,Perspektiven 
erarbeiten, die die vielen, nicht erlediqten Aufgaben für 
meinschaft der BUrger beinhalten. 
Es ist zumindestens volkswirtschaftlich fragwUrdig, Millionen 
Menschen arbeitslos zu lassen, Stellen in allen Berei~hen 

gleichzeitig aber viele Aufgaben nicht mahr erledigen zu 
Millionenbetr~ge in Form von Zuschüssen an die BA in NUrnberg 
leisten, sowie Gelder zusä~ich in den Kommunen fUr 
Sozialhilfe bereitstellen zu mUsaen. 
Hier muß auch ein landkreis ein StOck Verantwortung mit tragen 
allea tun, auch auf der politischen Ebene in den Gremien der Land
kreisa und Städte, etwas zu tun und zu bewirken. 

Jugandarbeit~
zur Ent

vo~ Drucken
 
'
 

der BUrger
 
wird.
 

keine 
die be

ev. 

Verwaltung 

der	 Ver

zugunsten 
Initiative 

f~rderungs

begreifen, 
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filr	 Arbeite

und Sinn
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Naturkost 

Gesunde =rnährur._ wira lmmer wicbtiger,gerade
 
weil die vergif~ n~ unse~er L~welt,die Ver

seuchunf, von -:;:,J.ft ur.d,iasser, immer mef,r zu-','
 
nimmt,ist es notwendic,bei der ~rn~hrung auf

zupasse~,damit ~icht ~och mehr als nötig an
 
Gi.1:ten dllrch die 2':fu'1rtL.'16 aufge1'.ommen vfird.
 
Das haben viele e~k~nnt und schauen sich nach
 
gesi.inderer :lah:,u:1"', nach wirklichen "Lebens "_
 
mitteln UD.
 
~aturkost - ei teurer Spaß ?
 
Diese Aussase ist in letzter Zeit wieder ve~
stärkt zu jören.Jir denken das diese Aussage 
nicht der jahrheit entspricht,sondern daß sie 
durch einseitii;e Fresseberichte und Freisver
gleiche immer wieder in der Öffentlichkeit 
~ancie:'t,wird,~enau~o ~ie die falsche Aussage 
daß es elgentllch volllg egal ist,wie die ~ahr
ungsmittel produziert werden,was am ~nde her
auskommt ist doch nehezu identisch. Die Freis

unterschiede lassen sich folgendermaßen er
klären: 
Biologisch angebaute Produkte sind arbeitsin

tensiver in ihrem Anbau,die Transportkosten
 
sind we en der geringeren Mengen höher,usw. 
'tlir verdienen uns an gesunden Frodukten keine "Und sie sägten an den Ästen, 
go,~~~ ~ase:=ine Ernährung,die ha ptsächlich auf denen sie saßen 
auf ve~reldeKost aufbaut,ergänzt durch Obst und schrien sich zu ihre Erfahrungen, 
und Gem"se und ivlilchprodukte, ist unserer Er

wie man besser sägen könne fahrung nach recht billig, aber trotzdem voll 
wertig. 
Ganz wichtif, bei der Sache ist natürlich der 
gesundheitliche Aspekt.Bei allen Freisver
gleichen zwischen biologischen und konven
tionellen N~~rungsmitteln werden die Folge
kosten der Chemieanwendung außer acht gelas
sen.Diese schleichende Umweltverschmutzung 
trifft uns im Endeffekt alle I 
Auch ökologisch angebaute Lebensmittel sind der 
der Umweltverschmutzung durch Industrie und 
Kraftfahrzeugverkehr ausgesetzt.Da bei der 
Froduktion aber keine Agrar-Chemikalien wie 
"Unkrautbekämpfungsmit~el" und i'hneraldUnger 
elngesetzt werden, entfallt diese zusätzliche 
Belastung. 
Zs ließen,si~~ bestimmt noch viele Beispiele, 
Aspekte,dle Iur elne blologische Ernährung auf 
Getreidebasis sprechen,aufführen,z.B. unsere 
Verantwortun~ egenüber der Dritten Welt,Ener
gie lsparung,3'bvention,usw. 
Um ~chmal auf der Aussage der VDLUFA-Studie 
(Landwirtschaftliche ntersuchungs- und Forscfi 
ungsanstal~) zu kommen: Inzwischen ist längst 
klar,daß elne solche Aussage nicht haltbar ist. 
Die gezielten Aktionen in der ERD "'e"'en den 
biologischen/ökologischen Land- und Gartenbau 
konzentrieren sich denn auch beinahe ans-'-< 1 '.:' 

schließlich auf die Frage der Belastung von 
Nahrungsmitteln mit Schwermetallen und Festi 
ziden,andere Faktoren,die ebenso wichtig sind 
scheinen nicht mehr zu zählen, wie z.B. die " 
umweltschonende Froduktion von Lebensmitteln. 
LS ist nur in günstigen Lagen möglich, landwirt 
3chaftliche rtohprodukte zu erzeugen, die frei 
70n Schwermetallen und/oder Festizidrückständen 
____d.Auf jeden Fall zeigen sich aber im Durch
sc ,ni~~",~o~: deut~iche fintersc~iede auf. 
ihe ~c",ac.,e der ~eUerdl:1~S nochgespielten J 

Studle,lst au~enfallig und s~ellt Qle ~r~ebnis
se sehr ~n c ~Ge.JQs ~auptproblem liegt in der 
~rt ier ?roc2~e:f~ssun~: die gekauf~en FrcdUK
~e w~r~n l~.~~rer Deklaration nicht eindeuti,
 
der ~rzeuger und der ~rsprung (Inland - A~s-~~
 
land~ der ?rodukte waren nicht festzustellen,
 

angegeben. Diese Stoffe sind typische Umwelt
~hemikalien,deren,2erkunfthauptsächlich auf 
lndustrleellen Emlssionen zurückseht.~a~ ~ro

duk~e aus biologischen Anbaule~chermaDen wie 
solche aus konventionellen Anbau von der all 
ge~einen ~m~el(belastung betroffen sind, ist ja
wcnl ,~laL'~Dle lertreter des biologischen Land
baus in der BRD weisen selbst auf diesen Um-' . 
st,;md h~n.Eei den Ruckstandsanalysen werri e'"  J.' 

wel~erhl~ g~nze Gruppen wichtiger Agrar-Chemi
kallen,dle Konventionelle Bauern verwenden 
außer acht gelassen. ' 
D'e Aussagen der von der chemischen Industrie 
mit~inanzierten Studie,daß es keinen ,Unter
s~hle~ zwischen B~okost und normaler Nahrung 
gabe, 1St falsch,w1ssenschaftlich unsauber 
und deshalb wertlos !!l!!! 
Der biologisch~ Landbau hat bei ganzheitlicher 
Betrachtung selnen Platz und verdient Anerkenn
u~g und vermehrte Forsc~ung znr Verbess.3rung 
dl~se? Anbauve~fahrens lm Sinne eines larig-;,i: '. 
frlstlg volkswlrtschaftlichen Nutzen auch zur 
E~haltung einer gesunden Umwelt damit wir nicht 
e2nes Tages mit~Bert Brecht feststellen müssen: 

und fuhren mit Krachen in die Tiefe 
nd die ihn n z ahen beim Sägen 

schüttelten die Köpfe 
und sägten kräftig weite." 

Hildburg Bünt jen 

AG Umwelt. 
Die neugebildete Arbeitsgruppe Um
welt der ":dewechter Groonen hat in 
einer ersten Aktion am 25. März 84 
zehn Nistkästen im Ort Edewecht 
aufgehängt. schon während des An
brin~ens begutachteten Meisen und 
Spatzen die neuen Unterkünfte. 

Eine weitere Aktion findet am 15. 
April statt. Es sollen mit Hilfe 
eines Gewässeranalysensets Wasser
proben der Aue chemisch untersucht 
werden. Wer an dieser Arbeit Interes
se hat, möge sich an E. Kosmis wenden. 
1reffpunkt ist am Sonntag 15. 4. 
um 10.00 Uhr in der Schubertstr.3o 

1e..1. 04-4-05 - b160 
d '" ~orten waren meist n..i 't 'de :i.c.r-b d",,, 



NIEMAND 
WAT EINEN 
Lf: ERBRIE~ 

GESCliRIE ßBJ 

ICH SACTE IST DAS .., 
NICHT ZUM HIEULENfo 

o ja! Das ~ es! Aber in letzter Min 

i[$[RBRI[f 
Betrifft: Großbrand des Chemie
werks "Langer & Col Ritter-Chemie" 
bei Osterholz-Scharmbeck. 
Durch meinen Wohnsitz in dieser Stadt 
wurde ich auf diesen Fall aufmerksam. 

Gefahr für die Bevölkerung bei Brand 
eines Chemiewerkes in unmittelbarer 
Nähe ? 
Für die Experten War·es eindeutig 
klar, diese Frage ist zu verneinen. 
So stand es in der Tageszeitung der 
Stadt Osterholz-Scharmbeck. Der Brand 
in dem 12 km entfernten Ort Ritterhude 
am 5. Dezember 1983, wurde auch du eh 
die Nachrichten (NDR 2, RB) in der 
Öffentlichkeit bekannt. Es hieß, daß 
schwere schwarze Rauchwolken in Rich
tung der Stadt ziehen. Die Bürger 
dieses Gebietes sollten Türen und 
Fenster schließen. Der Kreisverwal
tungsdirektor wies die Anfrage nach 
einer Gefährdung durch giftige Gase 
energisch zurück. Jedoch ist es nicht 
zu verheimlichen, daß die hergestell
ten Wachse, Lacke und Kunststoffe 
durch die Verbrennung bei empfindli~ 

chen Personen Hautreizungen, Husten 
und Brechreize auslösen. 
Evakuiert wu den die unmittelbaren 
Anwohner nicht - beunruhigte Bürger 
konnten sich in einer nahegelegenen 
Schule einfinden. Der Verkehr von und 
nach Bremen brach total zusammen. Die 
Feuerwehren arbeiteten ohne Atemschutz
geräte, mangels Aufklärung. So auch 
bei. der betroffenen Bevölkerung, die 
durch Verharmlosung des Geschehens be
ruhigt wurde, urr das Versagen der Be
teiligten zu vertuschen. 

Roland strauß, Holljestr. 32 
2905 Edewecht 

(Zweitwohnsitz in Osterholz-Scharmb.) 

te erreichte uns folgender: 
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Uber Artikel und Leserbriefe 
würden wir uns sehr freuen! 
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2905 Edewecht 

Anmerkung der Redaktion: 

Nach unseren Informationen tragen 
die Ammerländer Feuerwehrleute 
mittlerweile bei fast allen Brän
den Atemschutzgeräte. 
Schon bei 'normalen' Bränden 
entstehen sehr oft giftige 
Dämpfe. 


