
Lötyenzahn
lnformatlonen derGrünen

Gemelndeverband Edewecht

\-.--- t

!

'nsnnf s-.

,vEto"t Y@

Weiter so! --Die Regie-
runq Helmut Kohl ist auf einem

Wes für Deutschland

ffice

\

-/
-4-'-'



z,-

1

a

I nhaTt

Das Wurzel-raumverfahren
eine Chance für die Um-
welt
Veran staltungen
Ergebnisse der Kommunal-
wahl en

Satire - ei-n Politcomi c

Der Rhein am Rande des
Ruins?

IDenkspiele: rrTieffliegerrr
Vorweihnachtszeit - eine
nicht ganz erfu rdene Ge-
schi chte

Wir wollen darum eine Veranstal-
tung zu diesem Thema brlngen..
Auf folgende Punkte möchten wir
eingehen:
1. l,rlas ist falsch an den be-

stehenden Kläranlagen?
2. hiie funktionii:ert das hlurzel-

raumverfahren? l,rlef che Pro-
bleme sind blsher aufge-
treten bei diesem Ver-
fahren ?

3. Können wi-r durch das l,rlurzel-
raumverfahren das jährliche
Abpumpen des Fäkalschlammes
in Hauskläranlagen ver-
mel den?

|ftr

Bitte notierens

tungen der Grünen in der Ge-
meinde Edewecht !

08.01. B7 Am Donnerstag den 08.0i.
ffir findet in där Gaststätte
ZUR 1^IILHELMSLUST in Friedrichs-
fehn eine Veranstaltung zur Bundes-
tagswahl mit der Bundestagskan-
didatin der Grünen für den Raum
OJendburg Ammerland, Sabine
Segelken statt.
15.01.87 An diesem Donnerstag
findet um 20 Uhr im Rathaus Ede-
wecht eine öffentllche Kreismit-
gliederversammlung der Grünen
Ammerland statt. Auf der Tages-
ordnung steht das Thema 'Beiufs-
verbotei zv dem wlr Betroffene
eingeladen haben. I,rler Intere s se
an diesem Thema hat ist eben-
falls herzl-i-ch eingeladen.
21.01.87 Am Mittwoeh, den 21.01.
laden wir zu einer Informations-
veranstaltung zrlm Thema rtNatur-
nahe Klärverf ahienrr / si ehe auch
Artikel rrl,riur zeltaumverfahren eine
. ..tr ) in der Gaststätte Nemeygr
in 0sterscheps ein. Referent ist
Herr Mönninghoff, Beginn der Ver-
anstaltung ist 20 Uhr.
l,rleitere Veranstaltungen werden zu
den Themen rrSozialhilferr und
ltVol kszählung B7n stattfinden,
Ort und Termine werden noch
bekanntgegeben !
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Das lllurzelraumverlehren eine Chanee

für die Umwelt !

Sowohl für Hauskläranlagen, a1s
auch für dle zenL'ralen Anlagen
bietet sich das IIur ze7-raumverfahren
an:
Mit Schilf uncl Binsen wd,rd das Ab-
wasser auch gerade von den proble-
matischen Stoffen (2.8. Phoiphate)
g ereini gt .
In den bestehenden Kläranlagen wird
das Abwasser überwiegend nur mer,
chanisch-biologisch gereinigt. Das
heißt, daß gerade heutzutage, wo
chemische Stoffe wie polychlorierte
Kohlenwasserstoffe, giftige Schwer-
meta11e, 1ösliche Salze, Phosphor-
und Stickstoffverblndungen das
Wasser belasten, diese Anlagen
grundlegend verbessert werden
müssten.
In den 1ändlichen Gemeinden sind
oft die meisten Häushalte nicht
zentral angeschlossen. Eine lte-
lastung dei Gewässer mit Phosphat
und anderen Stoffen ist die Folge.
Seit dem 01.01.87 sind die Gemelnden
für die Abwasserentsorgung zuständig.
Das bedeutet: Mit Fragebögen werden
die einzelnen Haushal-te befragt
( ttUlieviel Kubik faßt ihre Anläge?r' ) .
Vorgesehen ist dann 1n der Regel
ein jährliches Abpumpnen des Fäkal--
schlammes durch einen Lohnunter-
nehmer; der Schlamm wird anschli-es-
send deponiert.
Belastungen der Umwelt und immense
f.osten für den einzelnen Bürger
sind di e Folgen. Alternative z17T

Verbesserung der Kläranlagen
bietet daher das I{urzelraumver-
fahren an.
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Parteien
Stinrnen-
anteile

Rats-
sLtze

Prozentz
d. Sitze

CDU 45,0 Z 15 48,4 Z

SPD 35,8 Z 11 35,5 Z

FDP 10,8 "l 3 9,7 Z

Grtine 7,8 Z 2 6,4 Z

NPD 0,6 z

Ohuoh1 die CDU nur 45 ,0 Z der
Stimmen erhalten hat, bekam sie
48,4 Z der Rats st-Lze (: 15 Sitze) .

Die Grünen erreichten 7,8 Z der
Stimmen. Sie erhielten aber nur
6,4 Z der Sitze (: 2 SLtze) .

Diese Ungleichbehandlung wird im
folgenden Vergleich noch deutlicher

Während bei der CDU umgerechnet
641 Stimmen auf einen Räts sLtz
entfallen, sind es bei den Grünen
830 Stimmen.
idären die P.ats sLtze nach dem Ver-
fahren Hare/ lriiemeyer verteilt
worden, sähe der Eäewechter Rat
SO AUS:

CDU 14

SPD 11

FDP 3

Grüne 3

Parteie
Stirmnen-
anteile

Rats-
sLtze

Anzahl d.
Stimnen f
einen Sit

CDU 9.620 15 641

SPD 7.652 11 695

FDP 2.304 J 768

Grüne 1 .660 2 830

Nachdem CDU und FDp im Rat eine
Gruppe gebilciet haben und damit
u. a. einen höheren Anteil an Aus-
schußvorsitzen erhalten wo11ten,
haben SPD und Grüne entsprechend
gehandelt.
llauptzi-e1 dieser Gruppenbilclung
vzar eine Stärkung der Opposition.
Durch die Gruppenbildung erhalten
SPD und Grüne 5 der insgesamt 11
Ausschußvors Ltze
In_ einer Absprache vor der Gruppen-
bildung wurde vereinbart, daß äie
Grünen einen Ausschußvorsitz er-halten so11ten. Des weiteren war
man sich einig, daß <iie Grünen
einen Sttz im Kindergartenausschuß
erhalten und dafür einen St tz im
Sport- und t(ulturausschuß an die
SPD abgeben.
Der SPD wurde eine Rangfolge für
den Ausschußvorsr-tz genanni. Anerster Ste11e stand der Umweltaus-
schuß. Es folgten der Kindergarten-
ausschuß, der Sozialausschuß und
der Ausschuß Jugend und Familie.
Tn der ersten Ratssitzung wurden
die Vorsitze nach dem so[enannten
ZugreLfverfahren verteili. Dabei
wurden von der SpD der Feuerwehr-
ausschuß, der Sport- und Kultur-
ausschuß, der Straßen- und ln/ege-
ausschuß, der l,,Terksausschuß und
der Ausschuß für Jugend und Familie
§egriffen.

In der obigen Tabelle wurden die Stinrnen-
anteile der einzelnen parteien
durch die AnzahT der Rats sLtze
dividiert. Dies entspricht in etwa
dem Verfahren IIare/ Niemeyer. Nach
diesem Verfahren wurden 1981 die
Rats sitze verteilt.
Für die Kommunalwahl 1986 hatten
CDU und SPD das Verfahren geändert
Es wurde jetzt nach de Honät ver-
tei1t. Ein Verfahren, das die gros.
sen Parteien bevorteilt.

Fortsetzung auf Seite 5
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Fortset zung von Seite 3

Die Grünen bekannen den Vorsitz im
Ausschuß für Jugend und Familie.
Die SPD härre die Möglichkeit ge-
habt, den Umweltausschuß zu grei-fen.
l,Jarum wurde der Feuerwehrausschuß
gegriffen ? \,r7o11te man die FDP
ärgern ?

Inlarum wurde der \rJerksausschuß ge-
griffen ? In den let,zten Jahren
wurde wiederholt über eine Auf-
1ösung der Edewechter Kleinbahn
nachgedacht. (Der l^lerksausschuß
ist nur für die Kleinbahn zustän-
dig. )
In der Gemeinde VJiefelstede lraren
die. Genossen cleverer. Sie haben
dort den Umweltausschuß gegriffen.
Aufgrund der Gruppenbildung arbei-
tet dieser Umweltausschuß unter
dem Vorsitz der Grünen.
Auctr in Edewecht wäre dies mög1ich
ge\^7esen und hätte signalwirkung
haben könne. Kleinkariertq Partei-
interessen haben dies verhindert.
Schade und ärgerlich !

Wo bleibt die Basis? l,lir
Wwenn nehr
Grünwäh7er - und die sind
die Rasis - sich aktiv ein-
bringen würden. (Wie wärs
mit einen "Neuiahrsvorsatztl
in dieser Ri.chtung? ) Kontakt:

'ixi:,,r:izi"":,l:iori "l;" $staTtungent' ! !!

-

Vt, itt ;^ ote /c( ea
t4 u rt"l ^/? !

Bauausschuß

Straßen- und
\rJegeausschuß

Kindergarten-
ausschuß

Schulausschuß

Ausschuß für
Jugend u. Familie

Sozialausschuß

Ausschuß für
Landwirtschaft u.
I-h:weltschutz

\niirtschafts- u.
Haushaltsausschuß

Verwaltr,ngsaus-
schuß

Egbert Kosmis

Astrid Strauch

Egbert Kosmis

Astrid

Egbert

Astrid

Astrid

Egbert

Astrid

Strauch

Kosmis

Strauch

Strauch

Kosmis

Strauch

Die
mit
rat

lt.-.
Tvei G*ä.rc' |n, Fe/trtce#t, t?*(

fldel,vechter Gninen sind wieder
zwei Mitgliedern im neuen Gemeinde-
vertreten.

Ratsfrau Astrid Strauch
Bauernhörne 3 a
2905 Osterscheps

re1. 04405 - 5256

Ratsherr Egbert Kosmis

Schubertstr. 30

2905 Edewecht

Te1. 04405 - 6160

Ülri seng, . . Wer hat Lust clen
Löwenzahn gegen ein kleines
EntgeTd auszutragen? 14elden
bei Egbert Kosmis unter
04405/329 ! t !

Fn,aunN WÄ,HLEN FRAUEN



Der Rhe ln am Rande de s Rtrins ?

Wohl eine der größten i(atastrophen
des Jahres '86 war, lst und wlrd
es wohl- noch für einige ZeLt
bleiben, dle Vergiftung des Rheins
durch die Nachl.ässigkeit der Firma
Sandoz. Man erinnert sich: Bei
einem Brand im Raseler Chemlewerk
der Firma Sandoz lief l,öschwasser
welehes mit hochgiftigen
Chemlkalien vermischt war i-n den
Rheln. Irnnense Fischsterben und
vorübergehende Schließungen von
l,{asserwerken waren dle ersten
tr'o1gen. Dle langfristige
Schädlgung von l4ensch und Natur
ist kaum abzusehen.
!{ar dieses Unglück unvermeldllch ?
Ist dies der kels elner modernen
Industrie ?
Wohl kaum ! Gerade das BeisPiel
Sandoz ber^rcist, wle 1ächerlich
gering oft der Aufwand für den
Ilmweltschutz sein kanno Hätte
Sandoz elne Sprenkleranlage ein-
gebaut, wäre der hand bereits im
Keime erstlckt worden, so daß der
Elnsatz der Fbuerwehr mlt dem
besagten l,öschwasser nicht nöt1g
geworden wäre. Zugegeben, ein
Sprenklersystern mit einem Kosten-
aufwand von 25 DM pro qm hätte bei
der riesigen r.{erksanlage hohe
Kosten verursacht. Mißt man diesen
Betrag jedoch nait dem l"eingewlnn
der Fi-rma Sandoz von rulr einem
JaYrc ( runcl 610 Millionen-IT)-so
erkennt man rasch, daß es sich bei
di-eser Summe um elnen gerarleztr
lächerlich geringen Retrag ge-
handelt hä.tte,
Auch rlie Tatsache, daß sich klttz
nach rler Sandozafflire noch mehrere
't Unfälle tt ereigneten sollte *zu

Verwunderung anregen. Es ist doch
merkwiirdlg, daß slch so kurz naeh
elner Katastrophe noch mehrere
gIe ichgeartete ere ignen. I)ie Ver-
mrrtung liegt nahe, daß hier von
einigen schwarzen Schafen der
Indrrstrie sozusagen di.e Gunst der
Stunde genutzt ranrde um einige
unllebsame Abfälle loszuwerd.en.
Ilnverständllch 1st auch die teil-
weise gekilnstelte Hysterle der
verantwortllchen Polltiker. Die

6-

Sandozaffäi:re war doch schließl1ch
'rbl-oßrr eine der vielen Ver-
schmutzungen des Rheins dle slch
tagtäg11ch erelgnen. Tag fi.ir Tag
flleßen Unmengen an Giftstoffen
und Chemikallen in den Rheln,
vj-ele 1ega1, vlele illegal. Und
dies ohne nennenswerte Interesse
rinserer Polltiker.
Hätte jeder vernünftige Bürger
Konsequenzen aus dlesem Unfall
für die eigene fndustrle er-
wartet, nun, er sieht sich ge-
täuscht. Statt lrgendwelcher
Maßnahmen zur künftigen Ver-
hütung derartiger Vorfälle
gaben die verantwortlichen
Herren in Ronn slch ledlgllch
allergrößte Mühe mit ihren Ver-
suchen die Bevölkerung zu be-
ruhigen, und die deutsche
fndustrle von der Möglichkeit
solcher Katastrophen. fYe lzu-
spre chen.
Da heißt es nur noch: ABWARIIIN
UIAS DIE] ZUKUNIT BRITVGT ! !

,Neuer Fall von Rheln-verklappüng"
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Tlttf fü gE stören ni-cht nur die friedvolle stitte der Natur.
l4itunter wecken Düsenjäger sogar schlafende Babies und Kinder auf,
die zu Tode erschrocken, jämmerlich zu schrej-en beginnen. Atlein
das 1st schon schlimm genug! Diese menschen- und näturverachtenden
Flieger di enen aber un,ser aller verteidigung. verteidigung!? IIozu
sind Tiefflüge im Falle des (Verteidigungs)faI1es eigentlich gut ??
Sie dienen 'dem Vaterland (auch wenn sie Kindern schaäen), vor al_lem
dadurch (so ist eine der Argumentationen), daß sie gegeneri-sches
Radar unterfliegen können sollen. Qegnerisches Radai !? Nanu ?
J etzt' beginnt unser Denkspiel: IIo befindet sich zuTn Beispiel geg-
nerisches Radar? Höchstwahrseheinlich im gegnerischen Land. Wäs-
allerdings habe ich mlt meinem superschnel-1en Düsenj äger in eirlem
gegnerischen Land zu suchen? Nichtrnatürlich, denn ich habe mich
nur zu verteidigen und mlch nicht etwa i-n irgendwelchen gegnerischen
Ländern zu befinden. In dem Fa1le wäre ich ja woanders ein[edrungen
und also einangrgifer. Und soetwas wollen wlr ja alle nicht mehi,
oder l?l?l? -
PS Hler ist natürl-ich nur ein Aspekt des Problems kutz angerissen.

Wünschen Sie ausgiebigere Informationenr so wenden Sie-sich
an uns.
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VORIdEI HNA CHTSZEI T

Getragen von zeit,gemäß veränder-
ten Weihnachtsmelodien wi-e rrSüßer
dle Kassen nie klingenir schwebe
(in wirtlichkeit haste) ich
verzaubert über den l,rleihnachts'
markt.
ülährend ein fernbedienter: a1s
l,rleihnachtsmann verkleideter Ro-
boter nicht nur Kinder mi-t ei-nem
It Oh Tannenbaum, oh Tannenbaum . . . rl

im Computersound erstaunt, während
eln Stückchen weiter zum rrStille
Nacht . . .rr ein funkgesteuerter
Plastikpanzer knatternd Funken
sprüht, nähere ich mich dem Höhe-
punkt meines seit Ende November
entfachten vorweihnachtllchen
Konsumrausches .. .

Doch da werde ich durch einen
Tumuli jäh aus mej-ner Yerzückung
gerissen. Einige Passanten
schimpf en verärgert auf ej-n
Grüppchen flugblattverteilender
Störenfriede ein.
ttMüßt Ihr alten Miesmacher eine m

jeLzL selbst das l.tleihnachtsfest
verderben ? !rr tönt es.
Ehe ich mich so recht wundern
kann, was dort vor sich geht,
habe 1ch auch schon ein Flug-
blatt in der Hand. Ernüchtert
lese ich von Deutschen ldaff en
in Kriegsgebietenr vor Hunger
und Armut rt auchrr in t1 er BRD,
von Umweltverschmutzung tlnd der
Gefahr durch Atomkraft.
Irritiert frage ich mich: ist
es nicht in der Tat emPörend,
uns aufzufordern
am Fest der Liebe über Hunger
und Armutn

am Fest des Friedens über Krieg
und seine Ursachen,
am Fest der Freude über Elend,
Menschenrechtsverletzungen und
Umwel bschmutz

nach zudenken ?

Doch bevor ich mir selbst eine
Antwort geben kann, mischt si"ch
eine ä1tere Frau ins Geschehen.:
r'Ja, ja, die jungen Leute haLren

lanz recht ,./enn sie uns ermahnryt
und was uns das üleihnacht s-

fest wirkllch verleidet ist
doch dieser ganze Einkaufs-
rumm el und di e Hektik ! 'r

I,rlährend si ch di e rrStörenf ri ederl
noch über diese unerwartete
Unterstützung freuen, haben
sich die Passanten - offen-
bar etwas beschämt - ohne
\ueitere Kommentare verdrückt
... und auch ich gehe weiter.
Aber irgendwie will mir der
hleihnachtsmarkt nichtmehr so
recht gefa11en. Nicht, daß ich
p1öt zlich keine weihnachtliche
Stimmung mehr haben r,iollte -
nur gerädo hier wo1lte sie nicht
wiederkommen, auf dieser threr
weihnachtlichen Maske beraubten
Konsumorgie..
Auf dem Heimweg konnte ieh mich
dann aber doch noch freuen, denn
einlge Kinder hatten - es lag
tatsäch11ch sehon Schnee
einen dicken Schneemann gebaut
- und der sah viel lebendiger
aus als all die Kaufhauswei-h-
nachtsmänner mit ihren
Plastikmasken.

+++

Mit dieser Geschichte wollen wir
Ihnen natürlich nicht das l,{elh-
nachtsfest und vor allem nicht
die Freude am Schenken verder-
ben. l,rlir möchten Sie aber doch
bitten, die akuten Probleme
unserer Zeit nich't nur der Neu-
jahrsansprache des Bundesprä-
sldenten zu überlassen. Gerade
di e ( frof f entli ch) Ruhe der Fel er-
tage bietet die Möglichkeit über
die Dinge nacltzudenken, die im ,
Alltagsgeschehen oft'untergehen unii
doch so wichtig sind
Die GRÜNEN aus Edewecht wünschen
Ihnen ein besinnliches Weih-
nacht sf e st und etn f ri edli ch'e s
neues Jahr.

Impressum: Der Löwenzahn..wird
herausgegeben von den GRUItrEN,
0V Edowecht.
An dieser Ausgabe mitgear!eitet
haben Elke, Astrj-d, Gertrud, A'xe1,
Carsten, Herbert und Thomas.
V.i.S.d.P.: T. Tamke, 0ldenburger
Str. 3, 2905 Edewecht

PS Egbe.rt hat natürtich auch
mitgearbeitet !
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