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Baumschutzsatzung

Die Edewechter Grünen haben im Rat
die Forderung erhoben, eine Baum-
schutzsatzung zu erlassen.
VJe6gen rflhrer Bedeulung für lulenschen
und Tlere, ihrer Bedeutung für das
Kleinklima und die Luftreinhaltungrl
sollen in der Gemeinde alle auf
ihrem Boden wachsenden Bäume unter
rrprinzlpiellen Schutzrt gestellt
werd en.
Die Forderung nach Erlaß einer Baum-
schutzsatzung ist u.a. lm Maßnahmen-
katalog der Natur- und Umweltschutz-
verbände im Großraum Oldenburg über
trsofortmaßnahmen bei Baumschutz,
Baumpflege und lValdschadensvorsorgetl
enthalten.
Das Nledersächslsche I'laturschutzge-
setz eröffnet den Gemeinden die Mög-
lichkeit, Baumschutzsatzungen zu er-
l-assen (§ 28).
In einer Informationsschrift des
Ni edersächsischen Sozialmlnisters
rrGrün im Städtebaurr ist eine Muster-
satzung abgedruckt.
Baumschutz ist a1Ieln Sache der
Städte und Gemeinden. Ihnen steht es
frei, den Schutz der rrgrünen Lungefr
auf dem Verordnungswege zu regeln.
Di-e ablehnende Haltung von CDU und
SPD (siehe Berichte in der NIVZ) wird
zumeist mit der Abneigung gegen Eln-
griffe 1n den privaten Entscheidungs-
berelch begriindet. Verbreitet 1st
die Befürchtung, daß sich niemand
mehr berelt finden würde, einen Baum
auf seinem privaten Grund und Boden
zu pflr*pzen, wenn er riarüber nicht
mehr vebfi.igen könnte.
Unsere forderung trägt solchen Be-
denken Rechnung. Von prinzipiellen
Schutz ausdrücklich ausgenommen sind
Obstbäume, Bestände in Gärtnereien
und alle Bäume unter 60 ZenLimeter
Umfang (Bemessen iq 1 Meter Stamm-
höhe ). Junge Bäume soflen nur dann
geschützt werden, wenn s1e tsestand-
teil ei-ner Gruppe'überweigend ä1ter-
er Bäume slnd.
Gibt es gute Gründe, einen geschütz-
ten Baum zu fällen, so kann das bei
der Gemeindeverwaltung beantragt
werden.
Ausschlag'gebend für unsere Forder-
ung ist, daß as z o 7'L. einige
schwarze Schafe gibt, di-e unge-
hindert und un6:eslraft alte iiäume
fäl1en dürfen. Diese giIt, es zu
stoppen und wenn es sei-n muß mib
empfindlichen Strafen.

Wie CDLT und SPD ist auch der Raste-
der GemelndedlrekLor K. Ullrich ge-
gen eine Baumschutzsatzung.
(GD Kutscher häIt übrigens auch
nichts riavon. )

In einem Gespräch mit der NWZ
( t o.4.Br) hat er seine abl-ehnende
Haltung erläutert. ',I/ir drucken im
Anschluß noch elnmal den Kommentar
des Redakteurs zum Ullrlch-Ger
spräc h.

sein? ^Und Rechtsprobleme?r

grtlndung: Baumschutz dient )
dem Wotrle der Allgemeinheit,

Aber dem staatsgeplagten
,nrr{lndigen" Brlrger will ja
auch riberhaupt niemand an
den Kragen SIenn morsche
Stämme den Erdbeercr.trag
gefährden, oder knorige Aste
ins l{ohr:zimmer hängen,
dann darf auch in Zukunft zur
Säge gegriffen werden Nur
um die sc-hwarzen Schafe geht
es dqch: die, die sich morgen-
mufflig an.der alten Birke im
Garten störcn oder sich
schnell mal austoben müssen.
Die dürfen momentan nach
Lust und Laune fällen. Und
genau die müssen gestoppt
werden,

Daß Bäume verschwi4.den,
dafrir sorgt schon im Uber-
maß der saure Regen. Umso
wichtiger ist, daß soviel Gnin
erhalten wird wie möglich.
Aber das wissen die Rasteder
ja längst, oder? Ulrlch Janßen

Sicher wie das Amen in der Kirche? i
C! ind sie dem wirklich
§ so, die Basteder, wie ihr

Gemeindedirektor meint?
Zersägen ihre schönen Bu-
chen und Eichen, nur um spä-
ter die Arb€it mit dem Antrag
nicht zu haben? Und pflanzen
keine neuen Bäume mehr, nur
weil sie Angst vorm ,,Ilinein-
rcgiercn" der Gemeinde ha-
ben oder vor den petzenden
Iilechbarn? Wenn das whklich
so ,,sicher wie dss Amen in
der Kirche" ist, darur sollte
Bastede in der Tat auf eine
Baurnschutzsatzung , ver-
zichten.

Wenn das aber nicht so ist
und die Rasteder ihre alten
Bäume so lieben wie ihre Ge-
meinde, was spricht dann ei-
gentlich noch gegen eine Sat-
züng? Die Kosten? Delmen-
horst mit seinen 72 000 Ein-
wohnern kommt ohne zusätz-
liches Personal ausn.und selbst
wenn es mit Baumkataster et-
was teurer würde (die FDP
kalkuliert 10 000 DM ftir eine
Erfassung des Hauptortes):
Sollte sich ein Erholungsort
wie Rastede das nicht wert

Das Oberverwaltungsgericht i
Lüneburg schmetterte erst ;

letztes Jähr einen Kläger ab, i

der die Satanng ftir ungtiltiti ,
erklären lassen wollte. Be- ''

trnrUZ,4o.V.eS

Zu fä1len einen schönen laum,
brauchtrs eine halbe Stunde

kaum.
Zu wachsen, his man thn be-

wundert,
braucht I s, l.'iensch bedenk es,
ein Jahrhundert.

(Eugen Poth)
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Munitionszüge fuhren durch 
Bad Zwischenahn. 
In letzter Zeit sind auch in Bad
Zwischenahn M nitionszüge die aus 
Oldenburg kamen und in Richtung z 
Leer fuhren beobachtet worden. 
Gekennzeichnet mit gelbem Drei
eck oder rotem Kreis auf weißem 
Grund an jedem Wagen. Sie fahren 
meist über Hude, Bremen und Olden
burg. Weder die Gemei den noch der 
Landkreis ist über de jeweiligen 
Zeitpunkt oder die Art und die Ge
fä rlichkeit eines T ansports infor
miert. Außer dem amerikanischen 
Auf ichtspersonal bei der Verladung 
in No den am scheint niemand über 
das genaue Ladegut bescheid zu wissen. 
In Nordenham werden ca 90000 Tonnen 
Munition jährlich für die US~ Army 
angelandet. Dabei handelt e sich 
sowoh um einfache Gewehr und Artil
leriemunition, als auch um chemische 
Kampfstoffe und Atomspre gköpfe. 
Mit Bahn und Binnenschiffen wird 
diese Munition durch die ganze BRD 
zu den Waffen- und Giftgaslagern 
der Amerik ner im Süden und Westen 
transportiert. Gegen die Drehschei
benfu ktion der ge amten Unterweser
region für den amerikanischen Nach
schub formiert sich zunehmender 
Widerstand. 
Das Motto der Oe tschen Bundesbahn: 
Sicher, schnell un sorglos ans Ziel, 
trifft wohl für die Munitionszüge 
nicht zu. Diese Züge tragen Sorgen 
ans Ziel- Massenvernichtungsmittel! 

-
60.000.- bis 70.000.- DM will die 
Gemeinde für die Anschaffung eines 
Großflächenrasenmähers ausgeben. 
Angesichts der angespannten Haus
haltssituation der Gemeinde und der 
Tatsache, daß es wesentlich wich
tigere 1Torhaben gibt, für die man 
Geld ausgeben sollte (ein Kinder
garten in rsterscheps z •• ), for~' 

dern die ~dewechter Grunen die 
Ratsmitglieder auf, 

•	 kein Geld für die ;nschaffung 
des Gro~fl~chenrasenmähers, 

•	 öt'fentliche Rasenfl~ichen soll 
ten in bunte ~lumenwiesen um
gewandelt werden, die rlann nur 
1 - 2 mal mt: de~ :ense rcm4ht 
werden, 

•	 cl . 0'"' p () r t ver ei r1G k :-' nn t (~ n .e; i ": (.: 
fina.nzi "li e 1'n tel'sti.:tzuw' ::iir 
di- c· ·1n~: C !19. f i'U:1;; .J:J.. n C' s 11 n::> rmal (?"l" 

• .:J • v. '.r~1",,-i nc,.." iI:?""'(:-""'''''';';h(C>~''I '-';l' __ ., .... .L ...... J, (-1"1"'_ 11"'1 .........~".- ... ' -.•- t 
rlierJp.rn hvii ;:'J"L i/; 1"0) (~d:cl! L;"l. 

Zu ~ fWnm1 Jfvr ~ vi.e 
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-~ J]{~ vur-zicJJur

7.JVr1JJ&TLcWn I dvnJn zu.;; 7Wr:J1e 
wn.d 1eueff Mt. Und ~ 1xL 
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Hier kann e eine 
bunte :'hese \',achsen. 
?ur Freude der :. en
sehen und der vielen 
~nsekten, von denen 
immer mehr lrten in 
der "Roten ~,iste ier 
be dr 011 t en A.r t e n" auf
[cführt sind. 

Im Rahmen des Veranstaltungs
programms ·8. Mai veranstaltet 
die Friedensgruppe Edewecht 
einen Vortrag mit Herrn G. 
Heuzeroth zum Thema: Wider
stand und Nationalsozialis
mus in Olde nburg, e in Land 
unter der Herrschaft des 
NationalsozialisIDus o 

Ort: Haus der off. Tür in 
Edewecht 

Zeit: 6.5.1985 um 19 Uhr 30 

Impressum 
Der Löwenzahn wird vom Gemein
deverband Edewecht der Grünen 
Wählerinitiative Ammerland 
herausgeg~ben. 

~itarbeiter dieser Ausgabe: 

Thomas, Anke, Elke, 
Carsten, Egbert 

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

Bankverbindung: Volksbank 
Edewecht, BLZ 280 618 22 
?onto: 1 6492 500 
Kennwort: löwenzahn 
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2905 Edewecht 
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ABFALLBESEI TI GUNG

I Im landkreis soll-te dle trGrüne
Mü]ltonnerr eingeführt werden.
Wiederverwertbare Stoffe wie
Papier, G1as, Kunststoff und
MetaIl sollten in einer Wert-
stofftonne getrennt gesammelt
werden. Küchen- und Gartenab-
fäIIe könnten privat oder in
gemelndeeigenen bzw. kreiseipge-
nen Kompostierungsanlagen kom-
postiert werden.
Der Landkreis sollte durch ge-
eignete Appelle und Informatl-
onsschriften die Bürger zu
mehr Abfallvermei-dung auffordern.
Die im Landkreis vorhandenen ehe-

maligen Mülldeponien sollten durch
die Untere Naturschutzbehörde
regelmäßig kontrolliert werden,
damit mögliche Umweltgefähr-
dungen frühzeitig erkannt werden
können.
Eine Abfallvermeidung soll-te
auch durch elne sinnvolle Ge-
bührenstaffelung errelcht wer-
d en ( A,bhängi gkel t : Grö ße d e r
Mü11gefäße - Höhe der Gebühr).

UMWELTSCHUTZ

Der T,andkrels sol1te bel krels-
elgenen Gebäuden sowelt w1e
mögli-ch, baublologi_sch sinn-
volle Baunaterlallen verwendenr
Beim Krei-sbauamt sollte eine
Stelle für die BeratunE ffi;;
biologlsches Bauen und UnerEie-
einsparunFe n ei nge riEh t eT- we-r-
den.
In aIlen öffentllchen Gebäuden
(Krelskrankenhaus, Schulen, Ver-
waltungsgebäuden) sollten nur
noch Relnlgungsmittel verwendet
werden, die die Umwelt wenig
belasten.
In den Schulen nüßte verstärkt
über die Gefahren herkömmllcher
Relnigungsmi t,te1 aufgeklärt
werden.
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,, Bäuerliche Landwirtscha ft zu erhalten
ist eine umweltpolitische Notwendigkeito o

l,'Iit unserer Veranstal-tung vom jo.1 .85
in der Gaststätte Nemeyer (sctreps)
zu Probl-emen in der heutigen Land-
wirtschaft hatten v,rlr scheinbar ge-
nau rlas richtige Thema getroffen.
Diesen Schluß ließ jedenfalls die
hohe Besucherzahl (rund 1 50 Besu-
cher ) zt)c
Hier nun eine kurzgefaßte inhaltli-
che lViedergabe des Vortrages unseres
Ref erenten ( fridrich i,VilheIm Graef e

zu Baringdorf) der afs Europa-Abge-
orrlneter und Landwirt die Probleme
rler heutigen Landwirtschaft sozusagen
vor Ort selber kennt.
',IJer mehr Informationen über rrGrüne

Agrarpolitikrr wünscht, kann diese
kostenlos beim 0rtsverband der
Grünen Edewecht anfordern!
\[as brachte die EG dem europäischen
Bauern ?

Gebracht hat die EG von Anfang an
eine Politik des Preisdrucks gegen
die klein- und mittelbäuerflche Er-
zeugung. Dies war das KonzePt der
EG - Agrarpolitik. Jahr für Jahr
sanken die Prelse für landwirtschaft-
liche Erzeugnisse um real 1 - 2 % .
Bei sinkenden Preisen mußten und
sol-lten dle Bauern rationel-1er und
kapitalintensiver Produzieren.
Daß so zu produzieren nicht al1en 5e-
lingen konnte, wurde rücksichtslos
i-n Kauf genommen. I)iese Agrarpolitik
d.er EG hatte ein rrBauernlegenrt in
bisher nicht gekanntem Ausmaß zur
Folge.
1957 waren noclt 2, % der Erwerbs-
tätlgen in den EG-Staaten in der
Landwirtschaft tätig; 198o waren es
nur noch 7 % . Von den noch ver-
blei-benden 5 lt{ilfionen landwirt-
schaftlichen lletrieben mit B liiltio-
nen Erwerbstätigen muß iede zweite
Ilinute ej-n Betrieb ausscheiden, das
sinrl mehr als 250 000 IIöfe im Jahr!
T)iese Dolitik des tt'rlsslsensrr oder
?'l,rVeichensrr schafft zwangsläufig
ilberschüsse r da nur mil rati-onel-1er
Mehrproduklion lanCwlrrschaftliche
Betriebe mithalten können - sie
übernehmen rlächen und ProdukLicn
der ausscheiri.ender L,auern.'iese::
Proz,eß des rril.fachsens ode:: l.riei.chens'r
führt zur industri ellen Froduktion
von Agrargütern. GLetchze.i ti g" sin'l

die zur ständigen Ausweitung und Ra-
tlonalisierung threr Froduktj-on ge-
zwungenen Betriebe auch ständig Auf-
traggeber und Abnehmer industrieller
Güter der Landmaschinen-, Futtermit-
tel- und der chemischen Industrie.
Diese Agrarpolitik hat ihren Preis:
Rund 75 % aer Agrargelder der EG

werden für Lagerhaltung, Verarbeitung
Absatz- und Exportförderung oder Ver-
nichtung landwirlschaftlicher Produk-
te verwandt. Somit werden über die
EG hauptsächlich Nahrungsmittelkon-
zerne, Genossenschaflen industrielle
Agrarfabriken, Spedlteure, Banken usw
flnanziert - bel den Bauern selbst
kommt (außer einzelnen geförderten
Wachstumsbetrieben) so gut wie kein
Geld an.

In der anschließenden Dlskussion
verCeutlichte Friedrich,iilhelm
Graefe zu Baringdorf noch einmal-
die Ziele rrGrüner Agrarpolitik'r:

Die Sicherung: der Arbeitsplätze
i n klein- und mittelbäuerlichen
Betrieben.
!i.e Förderung einer klej nbäu-
erlich struirturierten Lancl-
',,rrirtschafl.
Die ausreichende tintlohnunß
und a,nerr'ennung ailer b:iuer-
lichen .\rbei-ten.
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Festsetzung der aa:"::- ' -- sl:-:: Chemie im tto.rsholt
l,iaßnahmen durch die =':.::-:::-Länder und Regione:. s:-:=--.
Der Handel mit anie:=--- i--aa;en,
besonders nit d:: -:. l'el:, muß
gleichberech-,-i:: :: j:':en und
nicht auf der 3:'.:::-a3e gl-e1-
cher Preise, la ij-es den Pro-
dukiivitä'usfortschri-tt der hoch
industrial'i sierten länder be-
günsii gt.
;Yir xo1len ,leine landwirtschaft
Ii-chen iionokulturen i-n der J.
,';e1t, die zu Hunger und Ab-
hängigkeit führen und bei uns
zur übermäßigen Fleischverede-
lung dlent.
Eine Regionalisierung der Agrar
politik widerspricht nicht dem
Gedanken der polltischen Ver-
ständi-gung in Europa.
Eine Beachtung der regionalen,
natürlichen und kulturellen Be-
sonderheiten wird viel mehr
die Zusammenarbeit der europä-
ischen Länder und der Landwirte
in Europa fördern. J

Woschrnitle.[
(roztsc*zung)

O ,"" utzen Sie nögTichst ein t'tasch--

nitteT auf Seifenbasis ( z ,8, Soda-
san, Sonett) oder waschen Sie nit
SeifenfTocken, denn Seife ist ein
relativ wenig denaturiertes Produkt;
Organisnen, die dieses Produkt ab^
bauen können, sind in der Natur vor-
handen. ATTerdings müssen hartnäckige
FTecken vorbehandeTt werden,

G) rolir", Sie bei Teicht verschnutzte
\t".Le den vorwaschgang!

ffn.rrichten solTten sie auf wasch-
VtteL, die Phosphate t sy fithetische
Tensidet optische Aufhe7Ler und
Enzyne enthaTten.
Seifenwaschmittel gibt es neist in
Naturkostl-äden oder Reformhäusern.
Ihr KiTopreis kann nanchnaL das 3

bis 4fache eines her$ömnTichen ltlasch'
mitteTs betragen, Das scheint a7f den
ersten BTick recht teuer, ich kann
aber aus Erfahrung sagen, da0 nan
für c8. 3 kC Wäsche nit Vorwäsche
insgesant nur einen 3/4 Jochurtbecher
voL7 braucht. Im Verhä7tnis Preis/
Verbrauch schneidet dann das Seifen'
waschmitteL sogar noch EünstiSer ab.

d; a"i* Kauf n alternativern
MscnmitteT ist Vorsicht geboten.
Gerade mit dem Begriff " Bion wird
Teider häufig eine UnweTtfreundTich'
keit vorgespiegeTt, die gar nicht
vorhanden ist. Kaufen Sie deshaTb
kein tttaschmittel"r dessen InhaTts-

'stoffe nicht genau und vo77ständig
angegeben sind. Zun TeiT werden
Produkte aus Seife angeboten, die
keine Seife sind (2.8. ileutralseifet
sie besteht Überwiegend aus sysnthe'
tischen Tensiden). Das liegt daran,
daß die Bezeichnung Seife nicht ge-
schützt ist. Fragen Sje deshaLb im
ZweifeTsfaTTe nach!

Nocn ein Tipt SoLTten Sie nit einen
SeifeSeifenwaschmitteT bzw. mit

Wäsche kaTt waschen wo77en, so ist
es ratsam, das llaschmitteT in warnen
Wasser aufzuTösen, da Seife erst bei
nehr a7s 30o C 1ös7ich ist.
(Que1 Tenangabe ttnd Litet atur.enpfehlung:
Chemie in HaushaTt, Hrsg,: Oko'Insti-
tut Freiburg u. 3tt RowohTt)

******

Bio iEt n:clü Bio
BioMittel enthalten also mitunter auch Tenside (Biofein, Biolac, Conlei,
Ecwer) oder Bleichmittel (Almaca, Eubiona, PamoFen; Ecover ist mit
und ohne erhältlich). Andere Mittel, die ihr Plätzlein aul dem BiqMarkt
suchen, enthalten nicht nur Tenside und Bleichmittel, sondern auch
optische Aufheller (BieWeiB, Amway), oder sogar noch Phosphat (Am-

way). Vorsicht: C:erade die eBior-Produzenten sind sehr experimentier-
freudig, hier kann sich zwischenzeitlich doch mal wieder was in der
Rezeptur ärdern, und die Werbung ist nicht immer ehrlich.

folgende Tabelle gibt Auskunft ilber den letaen Stand (Ende 1984):

Alice Stern: Seife, anionische und nichtionische Tenside, Bleich-
mittel Perborat, Soda, Zitrat, §alze; opt. Aulhellei
wahlweise

Almaca: Seife 50%, Soda, Bleichmittel Perborat, EnaTne
(bei tiberloodH Enthärler erforderlich)

Amway SA8 plus: Tenside, Phosphate, Bleichmittel, @t. Aufheller
Biofein: Tenside, Molke (dreifach vergoren)
Biolac: Tenside, Molke, Milchzucker
Bio-Komet: Tenside, Bleichmittel
BioWeiE: Tenside, Bleichmittel, optische Aufheller
Conlei: Tenside, Molke (dreifach vergoren)
Ecover: Tenside, wenig Seife, viel Salz; Bleichmittel

Perborat wahlweise
Seile 50%, Bleichmittel Percarbonat 15%,
Zeolithe: nichtionische Tenside (ab 1985 nicht
m€frr)
Tersi<b
Seile 65%, Soda 20%, Zeolithe 10olo, Eeichmittel
getrennt angeboten
S€ire 45%, Soda, nichtionische Tenskie 15%,
Zedilhe. Percarbonat (Bleichmittel)
Seife 600,i, Soda 38%
Seile 60%. Soda, Zeolithe

Eubiona:

Haka-Neutrals.:
Lavexan:

PamoRen:
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Verfolgung
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Die Uergangenheit zu
aus dem Unrecht das
dieser Ausstellung.
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