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Im Ort Edewecht hat sich -1n den
letZten Jahren einiges verärad.ert.
Neue Geschäfte entstanden:
das Geschäfts- u. 'JJohnhaus mit der
neuen Post, Geschäfte im Grubenhof,
der Aldi- uo der Comet-Markt.
Sicherlich hat ein Teil dieser Neu-
bauten den Ort attraktiver gemachl.
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der Grünen Wählerinitiative Ammerland ,
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Die Einkaufsmärkte tragen aber auch
dazu bei, daß die l(onzentration im
Lebensmittelbereich lveiter voran-
schreitet. Die rrKleinenrr sterben !

So hat an J1. 1o. 84 aie Käsetheke
ihre Türen geschlossen. Von einem
weiteren kleinen Geschäft im 0rt
hört man, daß es schließen will.

diese Entwicklung weiter anhä}t, werden in abseh-
Zeit einlge wenige Konzerne übrigbleiben, die

in ihren Supermärkten Preis, Qualität und anderes
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Ein anderes Problem sind di-e Verkehrsverhältnisse im Ort.
Die Si-tuation an der Kreuzung Holliestr./ Hauptstr. ist
zeitweise chaotisch. Hier hätte man,bevor die Geschäfte
erbaut worden sind, einen vernünftigen Verkehrsplan er-
stellen müssen. Jetzt ist eine richtige Verkehrsführung
nur sehr schwierig durchzusetzen.

(Fo,rtsetzung Seite 2)
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Ve rkehrs: planung

Löweh?qhn

daß es ganz normal ist, wenn
l'ienschen Fehler maciren. Auch
Grüne !

Die Politil<er, rlie Geld von Flick
behornmen haben (inrof ür rvohl? ) tra-
ben Fehler gemacht - ebenso viie
die Flick-l,ianager die Zahlungen
genaueslens notiert he,ben (Pectt
für die Empfänger).
Lambsdorf und BarzeL sind bereits
zurückgetreten. iVer ist d.er
Nächste? Der i(anzLer viel]eicht?
An den Vorgärrgen um Flick & 3o.
gibt es nichts zu beschönigen.
Was haben sich die Herren Politi-
ker eigentlich gedacht, als sie
Geld aus dem Ilause Fl-ick genommen
haben? Sie hätten doch wissen
können, daß der Name Flick unse-
lig mit dem Hitlerrei-ch verbunden
war.
Jefzl, nachdem die krampfhaften
Vertuschungsversuche gescheit erl
sind, geht die Regierung in die
Offensive und tut sor als sei man
schon immer für eine schnelle
Aufklärung des Skandal-s geweserlo
Doch wer gtraubt das noch?
Der Flick-Skandal macht deutlich,
wie schnell Pol-itiker den Blick
für di e Probleme und Fragen der
Bürger verlieren, wenn sj-e erst
in Amt und lVürden sind. Bei den
ansehnlichen Diäten und den klei-
nen Nebeneinnahmen von Flick ist
das ja auch kein lVunder. Da weiß
man sicherlich nicht, welche FoI-
gen die Kürzung des Arbeitslosen-
geldes oder des Bafögs haben.
Vor di-esem Dilemma wären auch Ab-
geordnete der rrGrünentr nicht 8e-
schützt. Darum wo11en sie nach
ei-ner bestimmten T,eil trrotlerenrr
d.h. ihr I'landat für einen Nach-
rücher freigeben und seiber wie-
der in den erlernten Beruf zurück-
kehren.
Außerdem: Lieber f reirvillig
Rotat ion als einerrZwangsrota-
tionrr wie bei tsarzel und
Lambsdorf !

Wir suchen für den Bereich friedrichs-
fehn Leute die uns helfen, den Lö"ven-
zdnn zu verleilen. iVer Interesse hat,
mel,de sich bitte bei J. Gerdes '.1'e1.

o4486't+65

( trorts. vcn
''1. 1 )

xie Gri-in- 1it'?,.';.-.i)i1 h:r.t i.:r lloneinll e-
rat. ber"lrit,s iLn:';iih,jahr, bevor dc.r
\ld j--lieubau cr,stel it rvur.de, auf die
l,/erkehrsp::oirlerr: hi nrelvi ese:n trnri
einen :./erlr.ehrsplan fiir. dic' KreuzunE
,g;efor-derl. Dama.l,s r,vurden Ci_e tseden-
iren beiseite p:escLroben.

A1s dri ttos ni-issen C.1e Eußgäng:er
an gesprochen,,ve rd.en,
Fi-ir Fußgänger' ( besonders f.ür. I{i-ncler
und äl-tere ,l,lenschen ) ist es zu be-
stimrnten Zeiterr uninög1ich,
Cie ilauptslraße zu 1-iberqueren. J)er
Verkehr ist dernalSen srark, daß ein
gefahrloses Uberqueren ausgeschlos-
sen ist.

Auch hier hat die Grün- Fraktion
vriederholt Maßnahmen gefordert.
Eine von der Verwa1tung zugesagte
Verkehrszäh1ung ist bis heute nichl
erfolgtn Sicherl-i.ch ist es richtig,
einen Ort durch neue Geschäfte
attraktiv zv machen - wenn man dai-
bei allerdings die Fußgänger ver-
gißt, dann 1st das schlecht.
Auf beiden Sei-ten der Hauptstraße
sünd Geschäfte und lVohnsiedlungen.
Für die Bewohner muß es möglich
sein, clie Hauptstraße an mehreren
Stellen gefahrlos zu überqueren.
Dies kann durch Fußgängerampeln,
Zebrastrei-fen oder durch eine
Afupelanlage an der Kreuzung Haupt-
sLr./ Otdenburger Str. ernöglicht
werden.

Die Karikatur auf der Seite J ent-
stammt aus derrrTit,anlcrt und ist
satirisch gemeint.
rVer die Grünen als von Moskau ge-
steuert, als nicht demokratisch
ansieht ocier sie mit den ltrazis
vergleicht, clarf sich nicht wun-
dern, wenn diese Bemerkungen mit
spcitlischenr geißelnden Darstel-
lungen bedacht werden.

rneint :
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AKTUELLES aus dem Kreistag

Abgelehnt wurde ein Antrag der Grünen,
mehr für kleinere Baubetriebe zu tun,
nämlich iin Bereich der Althaussanierung
dem Bürger Darlehen zinslos zu geben,
viele, besonders kleine Bauhandwerksbe-
triebe hätten dann gute Chancen gehabt,
entsprechende Aufträge zu bekommen!
Nur CDU und EDP wollten es anders,
die SPD hielt es besser mit der Stimm-
enthaltung, nur nicht sich auf etwas
festlegen! Schadel

Traurig, aber wahr, die CDU-Fraktion
beantragt, den Haushalt für Straßen-
bau erneut erheblich auszuweitent
Im Angesicht sterbender flälder, der
Diskussion um Tempolimit und Ein-
schränkung des Individualverkehrs,
ist das schon ein bemerkenswerter
Antrag der CDU, beweist er doch ein-
mal mehr, was tatsächlich hinter der
Rederei vom Umweltschutz bei dieser
Partei steckt: Die Autolobby! Die
Politik von gestern und vorgestern!

Eingebracht hat die Fraktion der Grünen
einen Antrag zum Erhalt der let,zten,
noch verbliebenen Klinkerstraßen in
Ammerland: Gehen oder fahren Sie doch
einmal am Wochenende eine der Straßen
ab, langsam, damit sie den Charakter
einer solchen Straße einmal_ richtig
spüren t

!{ir empfehleü:

- Linswege nach Garnholt
- Felde nach Eggeloge
- Torsholt nach Rostrup
- Mansie bis kurz vor der Bahn
- Neuenkruge nach Bokel
- Aschhausen nach Kayhauserfeld

Das ist nur eine Auswahlt

VieI Spaßl

Kreisstraße 115
von Hüllstederdiele nach Hüllstede!
Angesichts der Gefahrensituationen_
für Schulkinder und andere Radfahrer
haben wir beim Landkreis eine Geschwin-
digkeitseegulierung von 5o kmy'h bean-
tragt! Leider braucht der Eandkreis
wieder sehr lange, bis etvra passiertl
aber wir haben noch einmal Dampf ge-
macht, daß die Schilder noch vor der
dunklen Jahreszeit montiert werden!

KREISTAGSVERTRETER/IN DER GRÜNEN

Dorothea Janßen

Egbert Kosmis

Udo Weigel

o44o2-L556

o44o5-616o

o4488-3918

IÖWENZAHN fragt, wer könnte
dieser deutsche Politiker
\f,ohl seln ?

Uorsicht!

0iesar llann enüält:
lägnmid, Fiesoxin, ]htrogilobin,

Heudnlmonoxid, Uerleumdehyd, Zunitrat,
unü ieüe ilenge llre*sautamine

?



,,Unser Kreishaus" ist fertig!

Am 25.Io.84 war es soweit, das neue
Kreishaus in Westerstede konnte offi-
zieII seiner Bestimmung übergeben
werden. Mit vielen geladenen Gästen,
versehen mit einer Einladungskarte,
Format 21 x 15 cm, wurde der bei sol-
chen Anlässen übliche Rahmen inzeniert,
stolz wollte man s.ein über das neue
Bauwerk. Kann man wirklich. stolz sein
über ein Bauwerk, welches in seiner
Größe unstritten, in seiner Fuktion
unklar, in seiner lfirksamkeit für die
wirtschaftliche Entwicklung des Ammer-
Iandes nicht viel Entscheidendes ge-
bracht und für den Haushalt des Krei-
ses aber viel Belastendes bringt?
Während sich die Altparteien und de-
ren lü..ientel sich gegenseitig auf die
Schulter klopften, haben die Grünen
et\^ras sinnvolleres getan: Sie pflanz-
ten eine Linde als altes Versammlungs-
symbol auf clem Gelände des Kreishauses.
Sie kann auch als Symbol für eine maß-
volle Politik im Umgang mit den Steuer-
geldern gelten: Itlas wollten die Grünen?

Unbestritten ist, daß die Angestellten
und Arbeiter des Landkreises einen Ar-
beitsplatz erhalten, an dem sie gute
Arbeit für die Bürger des Ammerlandes
Ieisten können, aber es kommt eben da-
rauf an, wie dieses Ahliegen gestaltet
wird. Wir haben vorgeschlagen, den Alt-
bau zu sanieren und einige jtmter, die
keinen Publikumsverkehr haben, auszu-
Iagern in andere Bauten. Für dieses
Konzept wären weniger fj.nanzielle Mit-
tel notwendig gewesen, es hätte keines
Architekten von auswärts bedurft und
es hätten viele kleinere Unternehmen
des Ammerlandes eine Chance gehabt, be-
teiligt zu wdrden. Tatsache ist auch,
daß dann erhebliche Finanzmittel übrig
geblieben wären, um dringende Aufgaben
zu erfüIlen im Umweltschutz und für
Renovierungshilfen bei Altbauten :

Viele Bürger besitzen ein äl-teres Haus, ll . . . I I
das einer dringenden Erneuerung bedarf, ll l"a"n Mittwoch 15.oo bis 16.3o Uhr ll
nur bei hohen Zinsen und knappen Ein- ll ist im Eraktionsraum der GRÜNENI. I I
kommen ist eine solche Aufgabe schwie- ll I Irig, wir haben beantragt, hierfür Mit- ll BüRcERSeRECHSTUNIE! I I

Darlehen ge.währt werden können, wurde
aber mit Blick auf den Haushalt a$e-
Iehnt, wieder eine Chance vertan, be-
sonders die kleineren Bauunternehmen
oder Unternehmen des Baunebengewerbes
zu beteiligen. Bleibt die Frage, vrer
vertritt hier eigentlich welche In-
'teressen, CDU und FDPI'bestimmt nicht
die Interessen der oben genannten Bran-
chenr. und der betroffenen Bürger auch

nicht I

Ja, selbst eine Baumsanierung schei-
tert zur Zeit an den Kosten, für eine
über 2oo-jährige Eiche sind diesen
Volksvertretern 4.ooor-DM zu viäI,
während sie gleichzeitig für ein Kreis-
haus 2o Millionen bewilligen da scheint
es nur Betrug am Bürger, wenn diese
Parteien sich für den Umweltschutz
breit machent
Wird es konkret, werden die Anliegen
dieser Partei in Sachen Baumschutz und
Baumerhaltung schnell wieder zut reinen
Makulatur I

Der Bau steht., damit wird man sich ab-
finden müssen, äbfinden mu'ß man sich
aber nicht mit der Politik der eta-
blierten Parteienr das kann jeder be-
einflussen, und sei es nur mit dem

Stimmzettel !

Zum Sch1uß noch ein Wort zu den immer
in der Öffentlichkeit genannten Bau-
kosten. Das.Kreishaus hat zwar für die
Kreiskasse 2o Millionen gekoste8, äber
nicht enthalten sind die ABM-Kosten
vom Arbeitsamt, ca. 3 Millionen, die
müssen auch bezahlt werden, von der
Allgemeinheit, von uns allent

,0;'0



STUDIE : SCHÜLERTRA.NSPORT
Nachdem Mitte der siebziger Jahre
die Zentralisierung der Schulen weit-
gehenst abgeschlossen warr viele
kleine Schulen in den Gemeinden und
Bauernschaften geschlossen werden
mußt,en, hatte man ein neues problem
geschaffen: Den SchüIertransport per
Bus! Die weiteren Enffernungen zu den
neuen 6chulstandsorten mußten nun per
Bus zurückgelegt werden, jeder weiß,
was daraus wurde: Ein immer teurer
werdendes, unerfreuliches, für Schü-
Ier und Eltern gleichermaßen unge-
liebtes Unternehmen!
Wer kennt nicht die längeren Fahr-
und Vtartezeiten, bei vol1em Unterricht
Rückkehr nach Hause nach 14.oo Uhr uns
später.
Jetzt droht diesem BUsverkehr neues
Unheil, der Staat, Land Niedersachsen
und die Kommunen, sparen nun auch hier,
nach dem ,Sozialetat sind nun die Schü-
I.er dran.
Da. werden Vorschläge gemacht wiei
!{eniger Busse fahren zu lassen
die Vtartezeiten zu verlängern
Kurzum: Besser wird es nicht, sondern
es soII gespart werden auf Kosten der
Schwächstenr- unserer Kinder !
Das ließ die Kreistagsfraktion der
Grünen nicht ruhen, wußte sie doch,
daß es auch anders geht, man muß nur
beginnen, umzudenken, alte ausgefahre-
ne lrlege zu verlassen!
Vor einem Jahr begannen die Grünen
mit einem Planer ihres Vertrauens auf

Die Schulbusse reißen besonders in Bad Zwischenahn und Edewecht Jahr für Jahr ein grol3es Loch
in die Kreiskassen. Bild: Gienke

eigene Kosten eine Studie für die
Beispielsgemeinden Edewecht und
Bad Zwischenahn herzustellen :
Wichtig war
- den Verkehr nicht einzuengenr'

sondern zu erweitern!
- den Schulen günstigere Zeiten für

An- und Abfahrt zur Verfügung zu
stellen und_ nichtsszu kürzen!

- den Schülern kürzere trrlartezeiten
zu geben, statt sie noch auszudeh-
nen, nach einem anstrengenden
6-Std. Schultag ist es nicht zu
verantworten, die ltarte- und Fahr-
zeiten heraufzusetzen !

- Die Fahrzeiten und die Linienführung
verbessern, statt weniger anzubieten!

- Jeder Bürger sollte die Gelegenheit
bekommen, zeitgünstig und kosten-
günstig mitzufahren im fnteresse
auch der Umwe1t, anstatt Linien zu
streichen oder Fahrtzeiten zu ver-
schlechtern !

Diese Vorgaben konnten erfüllt, ja
sogar übertroffen werden, die von
uns dem Landkreis vorgelegte Studie
beweist, was viele von anderen par-
teien und die Verwaltung des Land-
kreises für unmöglich hielten:
Kostenersparnis bei verbesserter
Leistung !

üIir können jetzt nor hoffen, daß einige
Politiker der anderen Parteien über
ihren Schatten springen und akzeptieren,
was von den Grünen kommt:
Eine Politik für den Bürger, für das
Leben in einer gesunden Umwelt!
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hJird Güllequf dqr Lond gebrocht,
Gülle - mit diesem Wort wissen auch wir
Ammerländer so einiges anzufangen.Nicht
nur vom Hörensagen kennen wir sie,unsere
Nasen können die Gülle auch manchmal hier
bei uns orten.Galt lan§e Zeit der Land=

kreis Vechta zu Recht als die wohl am

übelsten stinkende Ecke Norddeutschlands,
so hat man diesen Gestank bisw.eilen auch
schon bei uns riechen kÖnnen.Vie kommt

das ?

Vor Beantwortung dieser Frage wollen wir
eine andere Frage stellen,nämlich was

Gülle eigentlich ist.GÜlle ist nix wei=
ter als äin Gemisch aus flüssigem und fe=
stem Kot von Hühnern und Schweinen.Reiner
Tierkot also ? Tierkot auf jeden Fail;auf
das "rein" kommen wir später zu sprechen.
in jedem landwirtschaftlichen Betrieb fal=
len-schweine- und Kuhmist an.Es ist aber
eben nur dann Mist,wenn Stroh darin ist.
Sowohl Mist als auch GüIle ist ein hoch=

wertiger stickstoffreicher Dünger,den
die Ländwirtschaft quasi so nebenbei pro=
duziert und verwendet.Nun gilt aber auch

beim Düngen: zuviel ist ungesund.ln mehr=
jährigen Versuchen hat Professor Vetter
üon der "Landwirtschaftlichen Untersu=
chungs- und Forschungsanstalt" (LUFA)nach=
gewiäsen,daß eine Menge von ca- 130 kg

Itickstoff pro Hektar einen optimalen
Pflanzenwuchs und Ertrag bringen.Umge=
rechnet im Klartext : nicht mehr als 20 Ku=

bikmeter Gülte pro Hektar;und natürlich
nur zur Vegetationszeit ausgebracht.
Wenn hier äuf'm Dorf unsere Nachbarn Mist
auf ihre Felder streuen,dann stinkt es -
aber bestenf al ls vier Tage Iang-l'Jieso
stinkt es im Landkreis Vechta aber fast
immer nach GüIIe ?

Die Begründung ist recht offensichtlich.
Wer siäh dort-etwas umsieht,entdeckt ei=
nerseits recht viele FIächen,auf die erst
kürzlich Gülle aufgebracht wurde.Und als
nächstes fallen einige Bauernhöfe in's Au=

ge - wobei man eigentlich sagen kann,daß
äs sich um Höfe handelt.auf die die Bezeich=
nung Tierfabriken eher Zutrifft-Die "KZ"-
Hühäer aus den Legebatterien sind wohl je=
dem ein Begriff,und ähnlich tierunwÜrdige
Haltungsmethoden mit dem Zweck des mÖg=

I ichst- schnel. Ien Gel.dverdienens gibt es

auch für Schweine und Rinder.
1980 waren im Landkreis Vechta 17,6 Milli=
onen Hühner und 1,4 Millionen Schweifl€ §Q=

metdet. T ä g I i c h fallen 1,4 Tonnen
Hühner- und 

-8000 Liter Schweinescheiße an -
den Dreck von 400.000 Puten,Enten,Gänsen;
130.000 Rindern und 1700 Pferden muß man da

noch hinzurechnen (und außerdem leben dort

noch etwa 100.000 Menschen,die auch mal

auf's Klo gehen).
Aufgrund der enormen Viehdichte,hervorge=
.üfän durch die Massentierhaltung,fälit
eiwa eine Menge vori 40 Kubi'kmetern Gülle
pio ffeftar geiamter landwirtschaftl icher
Nutzfläche im Landkreis Vechta an'Das ist
döppelt so viel,wie Prof, Vetter als die
optimale Düngemenge nachgewiesen hat"

Ja,wohin denn nun mit der Gülle l?
Die eigenen Felder und Grünflächen der
Tierfabrikanten ("Bauer wäre für jene
Leute eine unzutreffende Bezeichnung;Han
könnte eher "Agrarindustrielle" sagen)
reichen nicht aus,um die Überkapazität,
der anfal lenden Gülle aufzunehmen.
Es ist nicht nur ein Gerücht: GülIe wird
in die umliegenden Landkreise verfrach=
tet.Und das iäuft folgendermaßen ab: ciiev
Tierfabrikanten schließen mit auswärtigen
Landwirten Pachtverträge ab;oder manchmal
wird auch gleich der ganze Hof gekauft.
Diese Abnahmeverträge berechtigen sie,
ihre Gülle auf die auswärtigen Landflächen
aufzubringen.Beispielsweise hier im Ant=

merland ! Uns ist ein solcher Pachtvertrag
mit einem Landwirt aus der Gemeinde Ede=

wecht bekannt (aber es gibt sicher noch
weitere).Es geht den Tierfabrikanten zwar
auch darum,auf den gepachteteh FIächen
Futter für's eigene Vieh anzubauen,doch in
erster Linie lautet der Grund ganz ein=
fach: die Gülle muß weg.'
Es gibt übrigens Gerüchte,gemäß derer die
tieifabrikanten zwar auswärtiges Land
pachten,sich aber die Transportkosten spa=
ren und die Gülle dennoch auf ihrem eigc
nen Grund und Boden abkippen egal,wlrT
der Boden auf die hoffnungslose Überdün=
gung reagiert.Es kommt auch vor,daß manche
Güllebauern den ganzen Inhalt ihres 10.ooo
Liter fassenden Gülletankwagens auf einer
Stelle ihres Landes auslaufen Iassen,an=
statt ihn über ihr Feld zu verteilen.Wer=
den sie zur Rede gestellt,erklären sie la=
konisch,sie wären mit dem vollen Tankwagen
steckengeblieben und müßten nun "leich=
tern"
Erst nach dem K'rieg kam der Maisanbau in
Deutschland als Ergänzung zu den anderen
Getreidearten so richtig in Gang.Nachdem
Sorten gezüchtet wurden,die im kühleren
europäischen KIima reifen konnten,war der
Maisanbau überhaupt erst lohnend.Seinen
Siegeszug verdankt der Mais aber einer
ganz ungewöhnlichen Eigenschaft: man kann
ihn dUngen,düngen und nochmals düngen,oh=
ne daß er daran kaputtginge wie andere



stin!fi dcr AcKer Tog und Nacht...l
Pflanzen nach einer Überdüngung.Er ist ein
richtiger Stickstoffresser,und was I iegt
da näher,als daß die Güllebauern vorwie=
gend Mais anbauen.Als Silage eingelagert,
ist er ein brauchbares Viehfutter.Er
wächst so üppig,daß es alljährlich eine
überproduktion gibt,die beispielsweise von
hol ländischen Hähnchenzüchtern aufgekauft
wird.Die bratfertigen Hähnchen werden wieder
über die Grenze gefahren und landen oft wie=
der frisch bei uns auf dem Tisch.
Transport - das ist das Stichwort zum näch=
sten Punkt,genauer gesagt soll uns das in=
teressieren,was die Gül 1e transportiert.
Die stickstoffreiche Gülledüngung sorgt da=
für,daß aufgrund biologisch-chemischer Re=
aktionen in jenen Böden der Nitratgehalt
enorm ansteigt.Es ist falsch,Nitrat grund=nr.zlich zu üerteufeln: im Boden lieöt es
rn Verbindungen als Calzium-,Kalium- und Na=
triumsalz vor und its eine lebensnotwendige
Substanz für die meisten Pflanzen.Doch be=
denklich erscheint (laut Heinz Vetter von
der Landwirtschaftskammer Weser-Ems) der
Einfluß der Gülledüngung auf die PfldrZefl=
qualität,und,was schwerer wiegt,auf die tie=
rische und letztendlich auf die menschliche
Gesundheit.Er setzt die toxische (=giftige)
Wirkung von Nitrat bezogen auf das Trocken=
gewicht der Pflanze bei 0,5% an,fand aber in
güllegedüngten Böden bis zu zehnfache über=
schreitungen.
Dabei ist Gülle normalerweise der ideale Dün=
ger.Organisch gebundener Stickstoff mit einem
hohen Harngehalt in flüssiger Form dringt
rasch in den Boden ein und wird von den
Pflanzen sofort ausgenutzt.Ein Nachteil ist,
^ß die mit der Gülle in den Boden gebrachten
trährstoffe sich nur kurz im Boden halten und
insbesondere bei feuchten oder gut durchläs=
sigen Sandböden schnell inrs Grundwass€p Vet^=
sickern;erst recht,wenn die Felder drainiert
sind.Dies ist ein Grund für die enorme Ni=
tratkonzentration im Südoldenburger,speziel I
im Vechtaer Grundwasser.Rund 35% der Haus=
halte dort beziehen ihr Trinkwasser aus eige=
nen Brunnen - und die Hälfte davon haben ei=
nen h ö h eren N_i! rg!gS!e]l_ glS_ 99! ge s g!_zl j c h

festgelegten Wert von 90 Mi I I igramm Pfo Liter.
Rund'17.000 Menschen vergiften sich also täg=
lich durch das,was andere auf den Boden gül=
len und über das I,Jasser mittransportiert
wi rd.
llFoloende Krankheiten können durch überhöh=
Ilt. ilitratwerte entstehen : Krebsgefahr im

Il Maqen/Oarmbereich und Erstickungsgefahr
ll (aiausucht) bei Säugtingen bis zum vier=
ll ten Lebensmonat.
Hinzu kommt eine andere Gefahr: Seuchen wie
z.B. Schweinepest,Auietzkysche Krankheit oder
verschiedene Arten Salmonel lenerkrankungen-
Salmonellen sind wahre "Uberlebenskünstler" :

sie überleben zur Hälfte den Durchlauf durch
Kläranlagen,und über:leben glatt ein Dreivier=
teljahr,nachdem sie via GülIe auf den Acker
gekömmen sind.Das wäre anders,wenn man der
GUtte Formalin oder Kalkstickstoff als Sal=
monellenkeimtöter beigäbe - doch dies wird
aus Kostengründen nicht gemacht.Zwar steht
im Gülleerlaß etwas von "am gleichen Tag

in den Boden einarbeiten",aber die Salmo=
nellen können trotzdem vorher von Vögeln
verschleppt und vom Regen in Gräben und

andere Gewässer gespült werden.Es kommt
immer wieder vor,daß Gülle direkt bis an
Gräben aufgebracht wird und gleich hin=
einläuft.Vom Regenwasser kann die mögli=
cherweise verseuchte Gü1le dann über klei=
nere und größere lnlasserläufe wegtfäflSpor=
tiert werden,beispielsweise in den Dümmer-
Seitenkanal.Und wer sich eine Landkarte
zur Hand nimmt und nachsieht,durch wel=
ches Gebiet die Hunte fließt,wundert sich
bestimmt nicht mehr über den Zustand die=
ses FIusses.
Wegen der langen Überlebenszeiträume der
Krankheitserreger ist es unter wirtschaft=
lichen Gesichtspunkten unpraktikabel,auf
eine Selbstentseuchung der Gülle durch La=
gerung zu hoffen - wo soll die denn ein
Jahr Iang gelagert werden ? Und GÜlle,die
durch stark wirksame Mittel (Natroniauge,
Chlorkalkmi tch) desinfiziert wurde und
daher als Dünger unbrauchbar wurde - ia,
wohin damit ?

Eine Alternative,die Verarbeitung der Gül=
le zu Biogas,scheitert insbesondere an der
seuchenvorsorgenden Behandlung der Tiere
durch Antibiotika,weil dadurch gerade jene
methanproduzierenden Bakterien mitgeki I 1t
werden,die den Fäulnisprozeß erst in Gang

setzen.
An diesem Punkt ist die chemische Indu=
strie gefordert,(und natürlich auch die
pharmazeutische Industrie),Alternativen zu
den gängigen und vorwiegend giftigen Arz=
neien,Desinfektionsmittel und Reinigungs=
mittel zu vernünftigen Preisen anzubieten.

R HAT DAS SCHI4IEIN ZUR SAU

GEMACHT ?"

ine Veranstaltung um Alternativen
zur heutigen Landwirtschaft aufzu-
zeigenl Ort und Termin werden recht-
zeitig in der Tagespresse bekanntge-
geben.
, Voraussichtlicher Termin:Mitte Dezembe
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Bornhorcter Lffimell

Die Landesstraße l1L 65" ist eine Ver-
bindung zwischen der Nordtangente der
Autobahn Oldenburg und' der Elsftether
straße hinter Klein-Bornhorst. Das
letzte Stück, das in den nächsten Mo-
naten gebaut werden' soII, durchschnei-
dgt eines der wertvollsten Feuchtge-
biete..ler Bundesrepublik. Der Neubau
dieses Staßenabschnittes wurde zu ei:'
nem Zeitpunkt geplant, als noch niemand
bäwußt war, daß hier Pflanzen und Tiere'
beheimatet sind, die heute auf.der
!'Roten Liste" stehen und vom Aus-
sterben bedroht sind.
AIs dies bekannt wurde, beschloß die
Mehrheit des Stadtrates Old'enburg, das
Gebiet als Naturschutzgebiet aus-
weisen zu lassen. Doch die CDU-Frakti-
onen im Stadtrat und im Landtag in
Hannover. hal.ten an dem zer'störischen
PIan fest, der übrigens zum ersten-
mal bereits zur Zeit der Naziherrschaft
vorgelegt wurde. Eine alternative
Iösung, die dem Naturschutz, und damit
auch den Menschen dienen würde,
wird von den "Flicksehui:tetnl.,abgeLbhnt.

STADTRANDERSCH EINU NG EN
Gestern

sagten sich hier
noch die Füchse

Gute Nacht

Heute
begrüßen sich

schon die Baulöwen hier
Morgen

verabschieden sich
dann die Pleitegeier

von uns
VON HOLOGER PLATTA

Mit einem einzigartigen Versuch der
Volksverdummung versucht die CDU die
Verkehrssicherheit gegen den Umwelt-
schutz auszuspielen. Angebtich ist sie
für den Straßenbau, um Verkehrsopfer
zu vermeiden. Tatsächlich und wahr da-
gegen ist, daß es Vorschläge gibt, bei
denen beides erreicht werden kann:
Die Entlastung der Elsflether Straße
und den Schutz und die Bewahrung der
Bornhorster Wiesen.

Wer dem Unfalltod auf unseren Straßen
begegnen wilt, der muß Geschwindig-
keitsbegrenzungen einführen und. die
öffentlichen Verkehrsmittel fördern.
Doch die "Wendepolitiker" der CDU

machen genau das Gegenteil, sie legen
Bahnstrecken still, fördern den priva-
ten Straßenverkehr und wehren sich mit
atlen Mitteln gegen Geschwindigkeits-
begr enzungen.
ii]]i:i.].i]r.:..i.ll]]i]].l:..]'.]i]:]:.]:...]l..:l].|]...,...i,...i...

Naturr wie jetzt mit dem geplanten Neu-
bau der L 65 , stellt einmal mehr dar,
daß die etablierten Politiker und Par-
teien zwar den Umweltschutz fm Munde
führen, in vtirklichkeit jedoch vö11i9

andere Inter.essen vertreten.
Jede Straßenführung, die östli<;h von
K1ein-Bornhorstr die Wiesen durch-
schneidet, bringt das Aus für dort
brütende Vogelarten die auf der "Roten
Liste" stehen, so auch für das letete ( ! )
dort brütende StorchenPaar.
Die Natur in unserem Land ist bereits
so weit geschädigt, daß keine Kompro-
misse mehr möglich sind. Wenn wir nicht
Widerstand leisten, reiht sich ein
Stück Naturvernichtung an das andere.
Dies haben auch die fast 25.ooo Bürger
und Bürgerinnen erkannt, die innerha;!:b
weniger Tage durch ihre Unterschrift
gegen den Ausbauder Straße durch die
Bornhorster Wiese protestiert haben.
Doch ein Bürgerantrag mit rund 6ooo
Unterzeichnern wurde im Ol-denburger
Rat von der Mehrheit der CDU und FDP

vom Tisch gewischt, eine Petition im
Landtag blieb erfo19Ios.

q



Im weiteren Verlauf des !{iderstandes
der Oldenburger Bevölkerung fand sich
dann im Rat doch eine Mehrheit, die
sich mit einer Klage gegen die pIäne
der Iandesregierung zur Wehr setzen
wilI.
am Sonntagrden g.September haben trotz
heftiger Regenfäl1e Mitglieder der BI
unterstützt von ca. 2oo Einwohnern aus
Oldenburg und Umgebung ein TeiI der ge=
planten Neubaustrecke besätzt; Bis zum
l-3.oktober hin wurde durch zahlreiche
und vielfältige Veranstaltungen, :Führ-
rungen vor Ort und auch schöne Feste,
der WilIen zum Ausdruck gebracht, daß
sich 25.ooo Bürger nicht wohl eben mal
geirrt haben, sondern daß es AEL:EN Be-
teiligten Ernst mit dem Schutz der Natur
ist. Durch diese Aktion konnte det' Bau-
beginn verhindert werden. Deshalb wurde

die Besetzung vorläufig unterbro-
chen. Der Erfolg hat uns recht gegeben.

Die Biirgerinitiative trifft sich jeden Donnerstag um 20 Uhr in der
Gaststätte "Huckebein", Ziegelhofstr./Ecke Jägerstr.

Da ein gr0ßer Teil der angeführten Straßen=
baumaßnahßlen wirtschaftl ich -keineswess re[=
tabel sein werden,lie§t es auf der Händ,
daß "mi I itärische Notwendigkeiten" dahin=
terstecken.Die Verbesserung der militäri=
schen Infrastruktur wird sehr genau im
Rogers-Pian und in dem US-strategieplan
"Air-Land-Battle 2000" (erhältliön in
Ceutsch bei der Bundestagsfraktion) be=
schrieben.Um den Widerstand gegen die Zu=
betonierung des Weser-Ems-Gebietes zu ver=
größern,ist es nach Meinung aller Teilneh=
mer nötig,diesen militärischen Aspekt des
Straßenbaus in die ööfentliche Auseinan=
dersetzung einzubringen.Übereinstimmend kam man zu dem Ergebnis,

daß die geplanten. Straßenbaumaßnahmen wie
der Weiterbau der Autobahnen A 31,A 33,
Emstunnel,Wesertunnel mit Verbindungsstra=
ßen und der Bau der L 65 durch die Bornhor=
ster Wiesen bei 0ldenburg ökologisch ver=
heerend und wirtschaftlich sinnlos sind
und deshalb,wenn überhaupt noch möglich,
verhindert werden müssen.

Interessierte können das Konferenzprotokol I
im 0ldenburger Büro der GRÜNEN|,Donner=
schweer Str.44;oder nach Absprache bei der
Kontaktadresse dieser Zeitung einsehen.

Regiondkonfetewz zum
Thema Straßenbau;

Am 14.Juli fand in Cloppenburg die Regio=
nalversammlung der GRÜNEN im Weser-Ems-Ge=
biet statt.Das Thema lautete Verkehrspro=
bleme.Nach einem einleitenden Bericht' von
MdB Gerd Janssen über die derzeitige Lage
in der'Bundestagsfraktion der GRüNEN Iei=
stete Stefan Schulte,Verkehrsexperte der
Bundestagsgrünen,einen informativen Beitrag.
zum Bedarfsplan der Bundesfernstraßen.Er
erläuterte auch die Leitlinien,anhand derer
der Plan alle fünf Jahre erstellt wird.
Ferner berichtete aus jedem Landkreis ein
Vertreter über den gegenwärtigen Stand der
Straßen- und Autobahnneubauten.

DIE mm
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Landschaft "

Gesetz durchgedri.ickt werden. An-
GRUNET{ massi v i n i hrön Arbei ts -
den tandtag und f i,ir di e Kommu -

Die zweite schwerwiegende iinderung von NG0 und NL0
betri fft di e Offentl i chkei t von Ausschußsi tzungen.
Eisher konnte jedermann Ausschußsitzunqen besuöhenutsner Konnre Jeoermann AusscnulJsltzungen besuchen
und si ch sel bst ei n Bi I d .von der Kommunal pol it.i k ma-
chen. In Zukunft sollen die Kommunalparlamente darü-
ber entscheid6n, ob öffentl ich oderr'vertraulich ge.
tagt w'i rd. He ißt. der Beschl uß "vertraul i ch,, , mijsien
Bürgeri nnen , Bürger und Presse vor. der Tijr bl e.i ben.
Kontrolle soll nicht mehr stattfinden, die Mauschel-

'Sie paßt' nicht in unsere

Kn üppe I

Has bqi tlahlen n'i cht klappt, soII in Niedersachsen nun per
derungen der Geme'inde- und der Landkreisordnung sollen. DIE
mögl i ötrtei ten behi ndern, iinderungeä i n den t{ahTgesetzen für
na1 parl-amente den Ei nfl uB. der GRUNEN künstI i ch vermi ndern .

Passieren soll alI dies noch in diesem Jahr. So jedenfalls wiII es d'ie CDU im niedersächsi
19'hen l-andtag, die bei der Landtags - SPD woh'lioilende Unterstützung findet, Niitzen werdendie GesetzeSänderungen niemandem.-Im Gegenteil, die' kommunile. Demokiatie wird durchlöchert
denn'auch die Büroerinnen und Bürger und natürlich auch die Lokalpresse sind von ihnen betroffeg.
DIE GRÜNEN m.üssen in Niedersachsen gut gearbeitet haben - warum sonst sollen ihnenzri schen di e Bei ne, geworfen rerden?- : ' 

-"'-"

Offensichtl ich haben DIE GRUNEN und ALTERNATiVEN
se'i t ihr.e'm Einzug in die Kre'i stage, Stadt- und Ge -
meinderäte im Herbst l98l zuviel ins Rollen gebracht.
Jetzt will man ihnen ans Leder. Die Gemeinde- (NG0)
uM die Landkreisordnung (NLO), sozusagen die kommu-

' nal en Verfassungen, so l I en entsprechend geändert
werden

Geregelt sind hier u.a. die Rechte von Frakt.ionen.
Sie allein körinen Tagesordnungspunkte beantra{en, um
'ihre Anliegen zur Sprache zu bringen, sie -aliein
können l'litglieder fiir Ausschüsse (2.8. Bau- oder Um-
weltausschuß) benennen.

Bisher konnten schon zwei Grüne eine Fraktion bilden
und damit die Anl'i egen der ökologie- und Fr.i edensbe-
wegung auf die Tagesordnung bringen. Als Ausschuß -
mitglieder. - in den Ausschüssen namlicn.wird Klar -
!eI! geredet - konnten sie bi sher frühzeltig von
Fehlplanungen und Skandalen erfahren und ichneli aie
Bürgerinnen und Bürger w,ie die Lokalpresse informje-
ren.

Das soll jetzt anders werden: Uber die Mindestgröße
einer Fraktion sol len die Kommunalparlamente sätUst
entscheiden. Damit wird der Willkiir und dem Bediirf -
n'i s nach einem Mehrhe.i tsbeschaffer Tür" und Tor ge ..-
§lfnet. Je nachdem, w.ie frech und engagiert DIE-GRü-
NEN und ALTERNATIVEN vor Ort sind,-.jä nachdem, obdie FDP ( so vorhanden) für eine Näfrrneit gebraüchtwird, kann die Mindestst-ärke nach unten o"Oer 

-50än

man'i pu l i ert werden

Gemeinsam mit den NG0/NL0-Anderunqen wollen CDU und
SPD das niedersächsisctie Wahlrecht-, genauer: das Be.-
rechnungsverfahren für die Verteiluig der Sitze in
den Parlamenten ändern. Das bisherige Verfahren ,,Ha_

re-Niemeyer",. das' die Sitze entspreöhend z.um I,Jahler_
.gebnis verte,i lt, soll durch das Verfahren,,d,Hondt,,
abge'löst werden. Hjerbei bekommen die großen partei_
en mehr Sitzä, ats ihnen von ihrem arö"[ni; h;r-;;-
stehen - zu Lasten der kleinen parte'ien, verstetrt
sich.
'Alles in altem: iOU una SpD wo11en DIE GRUNEN (errin-
dern und benachtei 1i gen., wo ..immer di es möql i clr i st.
Das . hat mi t Fai rneß und Beachtung des Wähierwi I I ensnatü11ich nichts zu tun. Umsomehr-rnit Machtmißbrauch
und ei nem sehr merkwürdi gen. Demokrati everständni s.

ViSdP: DIE GRÜilEtl, LV iliedersachsen, yoltastr.35,3000 Hannover
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Friedensgruppe Eder,lecht

Gestorben sind urir noch langenicht, aber ]eider unser Antrag,
Eder^recht zur atomulaffenfreien
Zone zu erklären !

Gestorben ist für uns auch der
Glaube, daß die Ratsherren der
CDU die Interessen der Frie-
densgruppe Edr.recht unterstUtzen.
5o lehnte die CDU und TeiIe der
FDP, gegen die Stimmen der SpD
und Griine, es ab den Bürger-
antrag im Gemeinderat zu behan-
de1n. Gute Politiker zeichnen
sich durch mutige Entscheidungen
aus, nicht so Ratsherr Kossendey,
der die ablehnende Erklärung des
Landkreises zum Anlaß nahmr utr-
seren Antrag im Gemeinderat abzu-
schmettern. Begründung: er fürch-
te sich vor einem Verueis des
Landkreises ! I na Deter r,lürde
singen :ttNeue fvlänner braucht das Landfl
Uir aber danken dan rund 700
Bürgern für ihre Unterschrift
und denen, die uns darüber
hinaus geholfen haben.
Uir machen r,reiter !

Denn der Menschheit drohen Krie-
ger gegen urelche die vergangenen
uie armselige Versuche sind, und
sie urerden kommen ohne jeden
Zuleif e1, u,enn denen, die sie in
aIl"er 0ffentlichkeit vorbereiten
nicht die Hände zerschlagen uerden.
B. Brecht 1952

Elke Brucks

Notizen ous dem kreistog
In'1er' l.etzcen äffr-.ntlichen sitzung
des I rei,silusschusses für' Landlvirt-
-schalt und lltnwell, g:ing es L1 .är ut'tl

einen {ntrag rier CDU - Fraktion
rl {,nregun {.en zum Erhall von ',Väldern
und Bäumen im Landkreis {mmerl-and'r.
Im \/erlauf der lebatte konnten Cie
erstaunten Zuhörer von ei nem CDU

Ausschußmltglied hören, daß dieser
Antra6" in der CDU - Iraktion noch
nicht besprochen,,vcire und nicht ;:llen
lritgliedern belTannt sei" llr wäre
lediglich vom Kreisgeschäftsführer
und vom Fraktlonsvorsitzenden unter-
schrieben und an den Landkreis ge-
schickt worden.
Eine interessante Einsicht in die
Arbej-tsweise der CDU - Kreistags-
fraktion. .

'Schießspottzrnttrt"'
1 986 ist bekanntlich die nächste
Gemej-nderatswahl. Für diesen Tag
rüstet die CDU schon 3eLzl. ,

lYle man hört soII fiir Joo o oooo - -
35o.ooo.- DM in Edewecht ein Schieß-
sportzentrum entstehen. l)as jetzige
Zentrum j-st angeblich zu klein.
I ooo Edewechter soll-en dieses Zentrum
benutzen können und dabei wissen,
wer es ihnen beschert hat.
Auch wenn die Gemeinde nicht den
volfen Betrag zahlen muß, wird der
Gemeindeanteil cäe 9o. ooo. - I)M
(Zuschuß §5.oo@o.-
DM Grundstückskosten) betra€,g zahlt

.-{en verbleibenden leit@ten
,'ei1 ebenfalls der Steuerzahler !

Die öffentlichen I{ittel (vom Kreis,
Land, der Bundesanstalt für Arbeit)
kommen kaum ar,rs I'{oskau oder i,Vashing-
ton, sondern letztlich vom,Steuer-
z ahl- e r.
Einen Kindergarten in Osterscheps
konnte die Gemeinde nicht finanzieren.
( qtte im Rat vertretenen Partelen ha-
ben erklärtrdaß ein Kindergarten in
Osterscheps sinnvoll wäre ! )
Man nimmt in Kauf , daß kleine Piinder
sehr früh aufstehen müssen'und z.T.
sehr lange im Bus sitzen, bevor sie

den Edewechter Kindergarten er-
reichen.

iVenn jetzt die -cPD die Einrichtung
ej-nes Kindergartens in 0sterschep.s
erneut beantragt, so ist das gut.
Man muß allerdings fragen, warum
die SPD dem Verkauf des ehemaligen

Schulleiterhauses bei der Schule
in Osterscheps zugestimm.t und da-
mit die Einrichtung ei-nes Kinder-
gartens erschwert hat.
iUir f ordern die CDU auf , Cie an-
scheinend vorhand.enen Gemelndegelder
für den Bau eines l'-indergartens in
Osterscheps einzuplanen. Die PIäne
für ein Schießsportzentrum gehören
in die Schublade !41



llerlrehr$eruhigung
i{acrrCem es in immer rnehr ()rten ver-
kehrsberuhigte Straßen grbl (in
unserer Umgebung 2.i3. in CICenbu.rg,
Bari Zvlischenahn u. ',"lardenburfl ) , ent,-
stehen auch in der Gemeinde Eoer,vecht
verkehrsberuhigte Bereiche. So'tur-
den der Grubenhof und Teile Cer 9b -
Siedlung in Friedrlchsfehn verkehrs-
beruhigt ausgebaut.
l{un gibt es mitt}erweilei'auch aus
anderen Bereichen (Osterscheps,
Ft fehn, Il'iusikerviertelr ) cen ;'/unsch
nach verkehrsberuhigend.en Maßnahmen.
Die Edewechter Grünen haben sich
wiederholt dafür eingesetzt, daß für
diese wichtigen l{aßnahmen }4itte1 im
Haushalt bereitgestellt werden.
Sicherl-ich wird auch der Bürger (Uel-

einer nachträglichen Umgestaltung
der Straße ) einen Tei] der Kosten
tragen müssen. Daher muß zunächst
eine entsprechende Satzung erstellt
werden. In dieser Satzung wird u.a.
festgelegt, wievj-e1 Prozent der
Kosten der ei-nzelnen Grundstücksbe-
sitzer zu tragen hat.
Dazu ein Rechenbeispiel:
Wenn in einer Siedlung mit 1 oo Grund-
stücken der nachträgliche verkehrs-
beruhi-gte Ausbau 45.ooo.- DM kostet
(aarUr kann man z.B. 25 Pflanzbeete
erstell-en) und der Bürger laut Sat-
zvng 6616 % der Kosten zu tragen
hatl muß jeder Grundstückseigäntümer
Joo,- DM bezahlen (aie er teifweise
äucli in Eigenarbei-t leisten hönnte).
Dieser Betrag ist wesentlich geringer,
a1s allgemein angenommen wird.

lieben der fehlenden Satzung gibt es
allerciings ein zleites Hindernis.
liin großer Teil Cer CDU - Fraktion,
allen voran der Bürgermcister, hält
nicht viel von Verkehrsberuhj-gung.
Sie vrollen es dem Autofahrer nicht
zumuten, Caß er jeden Tag Slalom
fahren muß.
An die Sicherheit der kleinen Kinder
dj-e zudem gerne mit dem Rol-l-er auf
der Straße fahren möchten (1n ver-
kehrsberuhigten Bereichen dürfen si e

das) denken diese Herren erst 1n \7
zleiter l,ini-e.

Verengungen machen langsamer

Und was macht hier langsamer?

lmPres sum
Der Löwenzahn wird vom Gemein-
deverband Edewecht der Grünen
ll/ählerini tiative Ammerland
herausgegoben.

Mitarbelter dieser Ausgabe:

Hildburg, Carsten, Monika,
Jochen, Egbert \/

Die Redaktion dankt a11en
Bürgern recht herzlich, die
mit threr Spende zum Er-
scheinen dieser Ausgabe bei-
getragen haben.

Bankverbindung : Volksbank
Edewecht, BLZ 2Bo 618 22
I(onto: 1 6492 5oo
I(ennr,vort: l,öwenzahn

@:
Grüne Wühlerinitiotive

Ammerlond
Gemeindeverbond Edewecht

§chuberr*a 30

2905 Edewccht

V.i.S.d.P. E. l(osmisr
Schubert sLr. jo Edewecht

Verschwenkungen machen langsamer ,r2


