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E?EWECHT , Gattho 6 am Manlzt, S endatzlzi,
Mittwoch, , 20.00 Uhn

r)STERSCHEPS , GaLtatätte Nomzr4on ,

Fneita-g, W, 20.00'Uttn
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I,rlir zeLgen thnen einen kurzen
Film über grüne Arbeit und

möchten mit thnen über
aktuelle Probleme

Ihrer Ortsctraf-
ten spre-

chen

@
In FRIEDRICHSFEHN möchten wir mit Ihnen u. a. über die Orts-
durcffienSportplatzamRotdorntüeg,überdenSchü1er-
verkehr und über die "9 b - Problernatik, sprechen.

In EDEI^IECHT möchten wir mit Ihnen u. a. über die Ortsdurch-
fahrt, über die Eingrünung des Industriegebietes, über Verkehrs-
beruhigung und über die Unterschutzstellung der Tonkuhle am
Flegekamp sprechen.

In OSTERSCHEPS möchten wir mit Ihnen u. a. über den Bau eines
Kindergartens, über den Schülerverkehr, über Verkehrsberuhigung
und über den Natur- und Landschaftsschutz sprechen.

t-c)"dLn Itonz[-icl,L oin !! !

\rJahlfete der Grünen im Signal (a1ter Bahn-
Sonntag, 5. 10. 86 20 Uhr Westerstede hof

Win
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Die CDU behauptet,
für eine soli-de,
sparsame Politik ge-
arbeitet zu haben.

Die FDP beklagt die
Lage in unserer Re-
gion (hohe Arbeits-
losigkeit, Mangel an
Ausbildungsplätzen) .

Die CDU pfLanzt 12
Bäume vor das Rathaus
und glaubt eine ammer
1änder Parklandschaft
geschaffen zu haben.

Die i,Jahlzeitung der
CDU wird auf umwelt-
belastendem GLanz-
papier gedruckt.
Tonkuhle am Hegekamp:
Die Absicht eines
CDU-Kandidaten in
Ehren; aktiv !üaren
vor ihm Andere !

lnJarum ist dieses Ge-
1ände nicht schon
1ängst unter Schutz
gestel lt ? Ialo bleiben
die vielgepriesenen
hervorragenden Bezie-
hungen des Spitzen-
kandidaten der CDU ?

Siel,tottX.ieh haben Siz beneitt un6 etl cLu^ ()ühnL-ichzL Kommun«Lw«LtL'

p,Lo g tL(Lmm g z.Let zn .

{lm ll,tnzn dio Wah,(-ontachoidung zu 8.,1!-8-Lchtznn, habon win Au'st&g8'n

d on Mohnhoitaf)«1tzi im Ed.zwechton Ge.meind"ona"t Lhne.n bLalna-'LigQ-n

AlztivLtätzn Lm iztzigen Rctt und, un^Q-,Lon FondLtLungen a.n Oinlgon

ß oi,s yt Lo.Lzn g zg e-nüb zng ea t.ol-(.t. U nte-il-zn Siz,sel-bt:t!

? o !,itih.b znoich ALtfia"nte-izlt Ahtuz.Lt-o Situ«tion/
Gnüne- PoaLtion

Schuldenstand der Ge-
meinde:

1981 43 ,4 Mio. Dl'l
1986 49 ,3 Mio. DM

Maßgeblich für diesen
hohen Schuldenstand
ist eine zu hohe Bau-
landbevorratung (vor
al1em in F'fehn, Gebiet
9 b) . Die Grünen haben
1981 dagegen gestimmt
und vor den Folgen ge-
\,,7arnt. (vg1 . Löwenzahn
Dezember 1'981!)
Die FDP verschweigt,
daß sie sowohl in
Bonn a1s auch in Hann-
over maßgeblich an
der \nlirtschaf tspolitik
beteiligt ist !

Umwe 1 tpo 1 it ik

Wirtschafts-

Natur- und Land-
schaftsschutz

Der Antrag der Grünen,
den Zierrasen beim Rat-
haus in einen Natur-
rasen mit l,rlj-ldb1umen
umzugestalten wurde
von den Altparteien
abg.elehnt.
Der Löwenza],:.n er-
schien bisher 22 nal !

auf Umweltschutzpapier .

Die Grünen unterstüt-
zen den Antrag auf
Unterschut zsteTlung
und fordern die Ver-
ant\,rortlichen auf , zn
handeln, bevor es zü
spät ist.
Der Unterschutzstel-
lungs antTag wurde von
einem Edewechter
Bürger beim Landkreis
eingereicht.

ffi



Verkehr s be ruhigung

< Lreto\V
Die CDU ste11t die
Verkehr s beruh igung
des Breewegs in Ede-
wecht a1s gelungene
Maßnahme hin.

Die Grünen sehen hier
ledigli-ch eine billige
\,r7ah1rek1ame der CDU
( 8 CDU - Bäume!).
Nach wie vo.r wird auf
dem Breeweg zu schnell
gefahren. Die bishe-
rigen Maßnahmen rei-
chen nicht aus !

Kindergärten I oi. Alrparteien des
I Gemeinderats haben

I 3:il"Iiälä:lnX::." z,r-

&* lx:*:*;:ä*i':*rTäit::
I ;i" i{eubau ist sicher-
I lich teurer.

Für einen Kindergarten
in 0sterscheps $7aren
Gelder im Haushalt ein-
geplant. Die Notwendig-
keit wurde von a11en
Ratsparteien anerkannt.
Es gab einen ausgear-
beiteten P1an, der
einen Umbau des Schul-
leiterhauses vorsah
und für 200.000 DM

hätte verwirklicht
werden können.

Die Edewechter K1är-
anlage ist Mitverur-
sacher der schlechtgn
\,Jas serqual ität von
Vehne und Aue.
Die Mehrheit im Rat
hat bisher keine
entsprechenden Be-
schlüsse gefaßt und
wartet ab !

Eine weitergehende Ab-
$rasserreinigung ist
mög1ich. Sie kostet
allerdings viel- Geld
und müßte nach dem
Verursacherprinzip
auf die Benutzer der
K1äranlage umgelegt
werden. Eine unpopuläre
Entscheidung, die zweL
grüne Ratsmitglieder
nicht durchseLzen
können.

Frauenpol itik

;6ööö6ö6üü6ü66ü6öüöüöööüü6ö6;

Bei der CDU sind von
2l Kandidaten 3 Frau-
en : rd. 14 Z.
SPD : rund 12 Z

FDP : rund 18 Z

Anders die Grünen:
Bei uns sind es 50 "l

Die ZahLen sprechen
für sich!

Kreisliste

5. Oktober 19E6

AIle Gründe sprechen ftir GRÜN

Die CDU behauptet:
". .mit Helge Kahnert
die einzige Kreistags-
kandidatin in unserem
V'lahlbereich aufgestel 1

worden ist,..."
(CDU Informationen
Sept. 1986)

I latsache ist. daß beiliI den Grünen mit
I H"iL. Habel, Apen
I und Astrid Strauch,
t Edewecht zweL
I Frrrr"n kandidieren.

HzL-Aon SiL un^ mit Ihnon Stimmo, d&ß die GRtiNEN woitotLtln zino
t aclrg onechto 0 ppo,sitio nr yto t-itik im Ed"owecl,ttzn G zmoinde-tat machon

h-önnon. Songen Sio d.«{tün, claß zinz tta-tthe GRüN - Fna-htictn cliz
tehwanze Mzhnhoit vQ-,LgQ-^,sen macl,tt. wä|Ln-zn SLe GRüNE Fttcrue-n, dct-

mit da-,s ßild don Gzmoindoyto.t-ititz nicht dunch zine- (Actat\ tttlonnon-

nund L" b o-a tirrtntt winrt !

ViSdP Di e Grünen Edervecht T Tamke O1dbg,. Str.3



ScLr'.ützkot,F.,stc det CDU

$)io ,szht muß dlo C0U (Lm Endo 6Q-in,
wQ-nn t:ie ie-tzt vLILLuc\tt mlt ha[-t!-oton
Dil:(\«mlonungon g8-gon dlz Gnünzn
Stlmmung zu mcLche-n.

D ie Mztho d o itt dunchtichtig: Man r'ucl'te
tricl,t zinzn H«X-btcttz «n-t: Au(hängzn, noißo
Llnn «.u^ dzwr Zu^ammznhctng, wzndz il'tn
ga.ga-n die dom Zu^«mmznlt«ng tzl-att zLL znt-
"rei,.*ondz [4oinung, und. l'tauz lznädtig dtt«u(1'

'$tü die Gün€m fiir [büeibuttg?
Die Grünen fordern. die Abtrei-
bunq erundsätzlich nicht unter
Strafe zu stellen. Ist die Lesalisie-ffi
neffir
Die Grünen wollen Abtreibung
nicht bestrafen, das heißt
nicht, daß sie für Abtrei-
bu n g sind. Sie sehen das Problem
aus der Sicht der Frau' und
beschränken sich nicht auf indivi-
duelle Schuldzuweisung. Frauen,
die eine Abtreibung erwägen,
befinden sich in einer persönlichen
Notlage. Wer glaubt, Frauen wer-
den ,,mal eben" ihr Kind abtrei-
ben, sollte Berichte von betroffe-
iren Frauen lesen, die ihre Kon-
llikte schildern. In solche Konflik-
te begibt sich kaum eine Frau ohne
Not.

Es gilt dafür zu arbeiten, daß
Abtreibung immer weniger not-
wdndlg wird. Das heißt, die
.Umwelt kinder-, frauen- und fami-

lienfreundlich zu gestalten, z. B.
durch: Erziehungs, Haus- und
Erwerbsarbeit ftir Frauen und
Männer, Schul- und Ausbildungs-

. . . DurchPaneispcnden4lftiren
und vom Staat gelegte Bomben
haben viele Menschen in meinem
B ekannte nkreit kein V e ftrauc n
mehr in die Politiker der sog.

,,A.ltparteicn". Von Möral bnn
nan in der Politik schon hnge nicht
meh;r sprechen. Unil auch bei der
sich ,,chisilich" nennenden Padei
suche ich vergeblich chistliche.
Tugenden wie z. B. §olid4rität nit
den Schwächeren der
Gesellsclwfi , , ,

Dipl.-lng. Christian Wcisncr
Stadtplancr

§ 218

Abüeibung
bis zut Gebuil

Die Grünen fordern die
,,ersatzlose Streichung
der Paragraphen 218 und
219" des Strafgesetzbu-
ches. Nach dieser Formu-
lierung heißt das, daß sich
die Grünen dafür aussPre-
chen, das werdende
menschliche Leben sogar
noch wenige Stunden vor
der Geburt auslöschen zu
dürfen.

&u6: Wzitztt 60, Ozuttchn-«nd
uJ«Lt'Lzoitunq don C0u

mittel und ihre kostenlose Ab-
gabe.
Bei ihrer Stellung zum § 218 sind
die Grünen für eine kinderfreund-
liche Weltund gegen die Diskrimi-
nierung einzelEr Frauen, die
gegen die Moralvorstellungen der
Gesellschaft verstoßen. Das sind
sehr christliche Standpunkte (zur
Erinnerung: Jesus und die Eheb-
recherin).
Trotzdem werden die Fragen um
den § 218 nicht vollständig beant-
wortet. Eine Abtreibung ist Be-
endigung ungeborenen Lebens.
Das läßt sich nicht wegdiskutieren.
So ist auch die grüne losung keine
glatte Lösung. Aber es sollten sich
alle, die für eine Bestrafung der
Betroffenen sind, fragen, was
dieses am Tatbestand, daß abge-
trieben wird, ändern würder Privi-
ligierte würden nach Holland
fahren, andere ihre Gesundheit
und ihr lrberi gefährden.
Wie steht die ,,christliche" Partei,
die CDU, zur Abtreibung? Dabei

zählt vor allem, was sie in ihrer
Regierungsze it ge t a n hat: An der
bestehenden Regelung hat auch
sie nichts geändert. Das legt den
Schluß nahe. daß auch sie die
jetzige gesetzliche Grundlage bei-
behalten will. Somit sind CDU
und Grüne in ihren Positionen gar
nicht so weit voneinander ent-

Wqwill,
tu!dicWclt
so bleibt
wie sie ist,
der will.nichl,
da! sie bleibt,
Erich Fricd

möglichkeiten für Schwahgere und
junge Mütter, gründliche Informa-
tion über Verhütungsmethoden
und Verhütungsmittel, Entwick-
lung unschädlicher Verhütungs-

fernt. wie es oft von der Kirche
dargestellt wird. Bei der lebens-
feindlichen Politik der CDU in
vielen anderen Bereichen ist die
Position der Grünen zur Abtrei-
bung kein Argument, die Grünen
nicht zu u'ählen.

CBU - FoLiLik
trt

§0
bzinz Löaung in Sicl,tt !

d.a,s WaX-d,stenbzn gzht u)e-LtQ-n !

in dzn ßund.Q.6nepub!,itz entwichelt
ticlt zino noue' Anmut !

tno tz T a el,te-nno b q.t- und C atte-nont z

Lzein Autatieg (Lu6 d.on AtctmLnLtL-
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BeutschIcrnd

MASS ENARB E 1 TS tOS IGKETT

NATURZ ERSTÖRIING
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