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Der nebenstehende Artikel stammt aus dem 
Ammerland-Journal, Mai 81 einer Wahlzeitung 
der C D U zur Kommunalwahl 1981. 

Mittlerweile haben wir das Jahr 1984.
 
Die Arbeitslosenzahl ist auf 2,2 Millionen
 
gestiegen. Die CDU trägt seit 11/2 Jahren die
 
Regierungsverantwortung.
 

Wo bleibt d s wirkungsvolle Programm der CDU 
gegen die Arbeitslosigkeit ? Nich~als 

leere Versprechungen ! 
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"Arbeit los" 
1,2 Millionen Arbeitslose. das muß
 
nicht sein.
 

Über eine Million Menschen ohne
 
Arbeit - und das seit 7 Jahren. 3 Mil 

lionen Arbeitslose stehen uns bevor,
 
wenn es In den nächsten 5 Jahren
 
nicht gelingt, für zusätzlich 1,5Mil 

lionen junge Mensohen aus den ge

burtenstarken Jahrgängen Arbeits

plätze zu schaffen.
 

Arbeitslosigkeit Ist menschenunwür

dig. Die CDU "at ein wirkungsvolles
 
Programm gegen die Arbeitslosig

keit vorgelegt
 

Noch in diesem Jahr könnte es wie

der bergauf gehen,
 

wenn die geplanlen Kohle- und
 
Kernkraftwerke gebaut werden;
 
innerpafteillche Querelen der SPD
 
verhindern ies.
 

das Kabelfemsehen elngefOhri wird;
 
der Bundekanzler hat die Verkabe

lung der roßstädte verboten,
 

mehr IOr den frei finanzierten Woh

nungsbau gelan wird;
 
Dirigismus und bürokratische
 
Hemmnisse im Wohnungsbau ha

ben zu einem Niedergang des sozia

len und des freien Wohnungsbaus
 
geführt
 

Fachleute schätzen, daß so bis zu
 
100 MI 1I iarden DM investiert werden
 
könnten. Ohne Konjunkturpro

gramm und ohne bürokratischen
 
Aufwand könnte die Arbeitslosigkeit
 
drastisch vermindert werden.
 

Helmut Schmidt und seine SPD
 
meinen und sagen; "Das deutsche
 
Volk ist verwöhnt!"
 

Wir, die CDU agen: Schmidt und
 
die SPD haben das Gefühl verloren
 
für die Sorgen und Nöte der Bürger.
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Die Schaffung von zusätzlichen Stellen
 
im Bereich des Natur- und Landschafts

schutzes hat ie Kreistagsfraktion der
 
Ammerlander Grünen gefordert.
 
Diese Arbeitsplätze sollten durch ABM 

Kräfte (ABM = Arbeitsbeschaffungsmaß

nahmen des Arbeitsamtes) besetzt weraen.
 
Dadurch könnte der Landkreis bis zu
 
90 % der Lohnkosten ersetzt bekommen.
 

Im	 Einzelnen wurden folgende Möglich
keiten vorgeschlagen: 

1.	 Neuanlage einer Liste für Natur
denkmäler mit einer Bestandsauf
nahme von Natur und Landschaft. 

2.	 Auflistung und Kartographierung 
schutzwürdiger Flachen mit einer 
aktuellen Beschreibung des Istzu
stands. 

3.	 Erfassung der Güllespeicherkapa
zitäten gern. des Gülle-Erlasses. 

4.	 Erstellung einer Liste der Bau
denkmäler des Ammerlandes mit 
Lage, Istbesc reibung sowie 
Katasterauszügen. 

5.	 Pflegernaßnahmen in Sch tzgebieten, 
Erschließ ng der Kirchwege zu 
Wand er- bzw. Radwanderwegen. 

In der letzten Kreist gssitzung (5.4.84) 
wurden die Punkte 1 bis 4 von eDU, AFW, 
FDP und SPD abgelehnt! Lediglich der 
Punkt 5 (Pflegemaßnahmen••• ) wurde an 
den zuständigen Fachausschuß verwiesen. 
Gleichzeitig wurde die Verwaltung beauf
tragt, weitere Möglichkeiten für den 
Einsatz von ABM-Kräften aufzuzeigen 
und hierüber zu berichten. 
Die von den Grü en aufgezeigten Möglich
keiten für immerhin ca. 20 Arbeits
plätze reichten den anderen Parteien 
nicht aus oder paßten ihnen nicht ins 
Konzept. 
Einigen arbeitslosen Ammerlandern 
wurde damit die Möglichkeit für 1 bis 2 
Jahre eine Arbeit zu bekommen genommen. 
Im Ber~ich Natur und L~ndschaft werden 
wichtige Aufgaben nicht oder nicht 
rechtzeitig genug erfüllt. Wenn die 
letzten Baudenkmäler des Ammerlandes 
verschwunden sind,ist eine Auflistung 
selbstverständlich nicht mehr nötig! 

Wie war das noch vor der letzten Kreis
tagswahl? -- 
Hatten nicht alle Parteien die ~rhaltung 

der ~mmerljnder Landschaft und den Abbau 
er	 Arbeitslosigkeit auf ihre Fahnen ge-

Acht grüne Parteien Europa schließen ein Lli 

Das Problem war nicht leicht zu lösen: Es gibt meinsamen Ziele u 
unter den grünen Parteien in den Ländern der EG .zur Europapolitik I 
stärker bürgerlich geprägte und stärker links Unterzeichner cl 
orientierte Gruppierungen. Aus ihren eigenen Er en, die Anfang dit 
fahrungen heraus schien es den Grünen der Bun· der GRONEN IN 
desrepublik Deutschland sehr wichtig zu sein, sowie die bundes( 
niemanden von ihnen aus einer gemeinsamen holländische GRü 
grünen Europaliste auszuschließen. Das gemein (GPA). 
same Ziel, die Verwüstung der Erde und einen Damit sind die 
atomaren Untergang der Menschheit zu verhin GRüNEN der Bw 
dem, ist wichtiger als der Konflikt um politische NEN IN EUROPA 
Schattierungen, hinter dem oft genug Mißver sich an der Frage t 

stAndnisse und manches Mal auch Probleme des ländisclten GRUNE 
persönlichen Ehrgeizes stehen; auch dafür gibt es bündnis holländiscl 
in der BundesrepubUk eiD paar Beispiele. sten und Radikalen 

Um so wichtiger ist es, daß jetzt die Einigung nation a :enomm 
auf gemeinsame Grundsätze und auf ein gemein Die GR( :INE 
sames Auftreten bei den Europawablen erreicht nach linksz"unächs1 
ÜL	 . stand der deutschel 

zung radikaldemol 
Die grünen, ökologischen und radikaldemo Wahlbündnis war. 

krat1schen i»arteien in Europa werden mit einer Nach Ansicht ve 
gemeinsamen Liste zu den Europawablen im Juni . im BunLtesvorstan( 
antreten. Vertreter der GRONEN aus Frankreich, jetzt getroffene Eil 
~d, den Benelux-Staaten, Irland und der einen Wahlerlolg (; 
Bundesrepubük einigten ,ich am vergangenen kretischen ParteieIl 
Wochenende des U.l13. Mai 1984 in Paris auf für die Bildung eine 
eln~ programmatische Erklärung, in der die ge- Europaparlament. 

(nie G~", 24.s.8'+-) 

Veränderungen 
Man kann gegenüber Meintmpumfrageu
 

don:haus- skeptisch denken, gewisse Hinweise ge

ben sie deDnoeb. So haben die Wickert-Institute
 
in einer großen ReprisentatiVbefraguog bei den
 
gleichen 3210 WabJberechtigten innerhalb der
 
lebten vier WoclJeu -folgende Veräodenmgeu
 
festgesteDl: Die CDUICSU verlor die absolute
 
MeI1kh:eit UDd saak von 50,1% auf 47,1 %'ab. Die
 
FDP giug von 6% auf 4% zurilck; das wire bei
 
BundestagswahJen für sie tödlich. Die SPD stieg
 
Dar leicht VOD 38,9% auf 39,8% an. Die GriiDen,
 
die sieh Dad! Gert Bastians AIISbjtt aus der Frak·
 
tion PDd nach dessen Pressekouferenz vom
 
13. 2. 84 voriibergehend in einem. Tid (5%) !Je..
 
fanden, erreichteu im BUDdesdurchsdmitt ihren
 
bisher besteu Stand mit 9,1%. Diese erheblichen
 
Verindenmgen bewirkte der .ADschIaB der Re

gienmgsparteien auf das buudesdeutsche Josti

.zw~1! darch die sogenannte Amnestie.
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d Forderungen der GRüNEN 
lStgehalten sind. 
'r Edclärung sind alle Partei-

Jahres eine Koordination 
EUROPA gegründet batten, 
~ut&chen GRONEN und die 
I-PROGRESSIVE AlLIANZ 

Differenzen zwischen d 
desrepublik und den GRO
:leigelegt. Der Konflikt batte 
ltzündet, ob neben den hol-

auch der GPA.- ein Wahl· 
~r Eurokommunisten, Pazlli· 
- in die grüne Europakoordi
n w~deu soUte oder nicht. 
IRO hnten eine Öffnung 
ab,~nd der Bundesvor
Grünen gegen die Ausgren. 
'8tischer Gruppen aus dem 

I Bngitte Bertholcl, Mitglied 
der GRONEN, chafft die 

die Vorausset:mDg für 
Ir grünen und radikaldemo
bei den Europawahlen und 
,starken grünen Fraktion im 

t'[) " r i 1\ e,,, 

ede r ~ürger im deutschsprachigen Raum 
chluckt im Laufe seines Lebens durch
chnittlich 30 000 mal ein Medikament. 
as er da einnimmt, weiß er oft nicht. 
ie Beipackzettel sind vielfach unver
tändlich, manchmal werden wichtige In
ormationen IIvergessenll. 
ie 2300 meistverwendeten Arzneimit
el in der Bundesrepublik - das sind 
o % aller Medikamente - wurden in dem 

lluch IIB i t t e r e P i 1 1 e n
rfaßt. Die ~uswertung industrieinterner 
aten machte das erstmals möglich. In 
usammenarbeit mit international aner
annten Fachleuten wurden die Arznei
ittel wissenschaftlich bewertet. Die 
rgebnisse sind alarmierend. 

eil nicht jeder Bürger dieses relativ 
eure Buch kaufen kann, bieten die 
dewechter r,rünen an, Ihre Fragen zu 
inzelnen Medikamenten zu beantworten. 

In der letzten Ratssitzung (9.4.84)
 
wurde die Beratung über den Btirgeran

tr t3.g "Erklärung d er Gemeinde Edewech t
 
zur atomwaffen freien Zone" vertagt.
 
Die CDU/FDP Mehrheit im Rat war der
 
Meinung, daß noch rechtliche Bedenken
 
gegen eine Bera~ung bestünden.
 

Was bezweckte die CDU mit dieser Verta

gung? Wollte sie nur Zeit gewinnen, um
 
den Landkreis zu einer "besseren"
 
Stellungnahme zu bewegen?
 
Hat die CDU etwa Angst davor, inhaltlich
 
über den Bürgerantrag beraten zu müssen?
 
Im Schreiben des Landkreises vom 2.4.84
 
hieß es u.a.: ur sofern die Gemeinde
 
durch eine konkrete Maßnahme oder Planung
 
der Verteidigung in ihrem Selbstverwal

tungsrecht berührt wird, kann sie dazu
 
Beschlüsse fassen.
 
Durch die Raketenstellung in Wester

scheps, die im Flächennutzungsplan als
 
Gemeinbedarfsfläche (!) ausgewiesen ist,
 
ist die Gemeinde in ihrem Selbstver

waltungsrecht berührt. Sie kann demnach
 
dazu auch Beschlüsse fassen.
 

Der Bürgerantrag beinhaltet eine Willens

erklärung, in der ein atomwaffenfreies
 
Bdewecht angestrebt wird. Wer garantiert
 
uns, daß in den nächsten Jahre keine
 
Atomraketen nach Westerscheps kommen?
 

Der Bürgerantrag beinhaltet desweiteren
 
den Appell, die Herstellung, den Trans

port und die Lagerung atomarer Waffen
 
innerhalb der Gemeindegrenzen zu ver

hindern.
 

In der nächst8n Ratssitzung soll nun
 
endlich der Bürgerantrag beraten werden.
 
Warten wir es ab, ob es bis dahin den
 
Verantwortlichen gelungen ist, eine für
 
sie "bessere" Stellungnahme vom Land

kreis zu bekommen.
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Termi e:
 

Ortsd'" rt.~ f~hrt 

1= t" "e.d ,,; c.hstcz.h n 

Wie in alle Orten mit sogenannten
 
"klassi i ier en" straßen, d.h.
 
Bundes-, Landes- oder Kreisstraßen
 
hat es auch in Friedric sfehn immer
 
wieder Sorgen und Probleme mit der
 
Ortsdurchfahrt gegeben.
 
Die Forderung nach einer vernünfti 

gen Beordnung steht schon lange. Jetzt
 
scheint Bewegung in die Sache gekom

men zu sein. Es ist zu vermuten, daß
 
die Planungen für einen Ausbau der
 
Ortsd rchfahrt Friedrichsfehn bald
 
vorges eIlt werden.
 
Nac Auffassung der Edewechter Grünen
 
kommt es jetzt darauf an, dafor zu
 
sorgen t daß die Fehler anderer Orts

d rchfabrtsplanungen vermieden wer

den.
 

Eine wichtige Forderung muß auf jeden
 
Fall berücksichtigt werden:
 
Der Verkehr in Friedrichs ehn darf
 
nicht noch schneller werden!
 

Dies kann unter anderem durch folgende
 
Maßnahmen erreicht werden:
 

zusätzliche Ampelanlagen an
 
beiden Ortseingängen
 

Bepflanzungen beidseitig der 
Fahrbahn (optische Bremse) 

verschiedenfarbige S raßen
pflasterung bei den zu schaffen
den Ampelanlagen mit Fußgänger
o'berwe gungen • 

Sofern die ver chiedenen Gr ndstücks
eigentümer hierzu bereit sind, ist die 

nlegung gemeinsam r Parkflächen auf 
der Nordseite er Hauptstraße über
legenswert. Eine solche Lös g liegt 
im I teresse der Geschäfte und der 
Kunden. Ein gemeinsames Gespräch 
zwischen den Anliegern und den 
Planern könnte ier Klarheit über die 
Möglic eiten einer Verwirklichung 
bri gen. 
Sicherlich wi d eine solche Planung 
mehr Kosten verursachen als ein Aus
bau in üblicher Art und Weise wie 
z.B. in Petersfehn. 
Wir meinen jedoch, daß die Mehrkosten 
vertretbar sind, da hierdurch sinn-

Treffen der Edewechter Grünen 
in Marken's Gasthof 
Beginn: 20 Uhr 
Gäste sind herzlich eingeladen! 

Ausstellung zum ThemaSQ. Wal d s t erb e n 

Ausstellung der Ökologie-StationJf6.6. 
Bremen im Kath. Gemeinde-Zentrum 

SO.	 (Rathausstr.) 
Samst g: 10 - 19 Uhr 

~1.6. Sonntag: 12 - 19 Uhr 
Jeweils um 15 und 18 Uhr wird 
eine Diaserie über Wald schäden 
in der Gemeinde Edewecht gezeigt. 

Wal d f ü h run g
So. durch die Portsloger Büsche 

Unter sachkundiger Führung
~l.~.	 (Förster Dirks) sollen Baum

und Waldschäden demonstriert 
werden. 
Treffpunkt: 10 U r Polizei

station	 Edewecht 

Lichtbildervortrag zum Thema
"Do. Wal d s t erb e n 

Im Edewechter Rathaus hältC.~. Dr. R. Akkermann (BSH) einen 
Lichtbildervortrag. 
Beginn: 20 Uh 

Demonstration von Baum- undSo, Waldschäden im Wildenloh 
Eine Veranstaltung der Biolog.",l.	 Schutzgemeinschaft Hunte Weser
Ems. (mit Dr. R•.Akkermann) 
Treffpunkt: 15 Uhr Waldhaus 
Wildenloh (Fernglas mitbringen) 

Treffen der Edewechter Grünen 
in Marken's Gasthof 
Beginn: 20 Uhr 
Gäste sind herzlich eingeladen! 

Fast in jeder Verwaltungsausschuß _
 
Sitzung wird danach gefragt, wann denn
 
nun endlich der Spielplatz im Bauge

biet Nr. 40 (Friedrichsfehn-Waldblick)
 
fertig gestellt wird.
 

Wer trägt eigentlich die Schuld
 

Rs wird zwar immer wieder versprochen,
 
daß er bald gebaut wird - es tut sich
 
aber nichts.
 
Liegt dies
 

Wer trä~t die ,chuld? ,,~el;;t es an der 


