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I}t E]GENER SACI{E

Lietre Bürgerinnen unci Bürger der Gerneinde Edewecht,
hs November .L9sL erhie1ten Sie den Löwenzahn zum ersten mal. Heute erhalten Sle
dle 25, Ausgabe - ein kleines Jublläum. rJir haben versucht, Sie laufend über
ortliche und überiirtliche Erei6nisse zu lnforrnleren. Unser Schwerpunkt lag in
der Berichterstattung über unsere Ratsfraktlon. Venn Sie einnal Vergleiche
ziehen, so werden Sie feststellen, daB CÖU uncl FDP lediglich zu d.en r*rahlen Hoch-
glanzbroschüren in die Häuser schicken.2S Löwenzahn-Ausgaben bedeuten viel
Engagement und Arbeit für dle weni8en Aktiten der Edewechter Grünen, vir
bedanken ttns arl dieser steLle fr,ir ihr Interesse und lhre ],{lthiIfe. vir wären
Ihnen dankbar, wenl) Sie unsere Arbeit auch weiterhln unterstützen würden. IJeber

Leserbriefe, *spenden zur Flnanzierung und aktlve l,f lthilfe freuen wir uns
bes,onderq.

ldit:hilfe - Vir Grünen slnd nit dem
Anspruch angetreten, an den jeweili6en
pol i tisr:herr Entsr:heidungsprozessen eine
breite Basis z,Lt bet,elligen, Basisderuo-
kratie jst; das Sl:ichwort. Leider ruüssen
wir aber feststellen, daß wir zwar viele
Syrnpathisanterr aber nur wenige aktive
Hitglieder haben, Damib ist es zun Einen
nichl. leicht, ba.sisgerechte Ent-
scheiclungen zu fällen, zufr Anderen ist
es kauu mögJ.ich, alle anstehenden Pro-
bleme mit nur einer "Handvoll,' Grünen
hirrreichend zu bearbeiten. l{er eigene
Ilrteressen wirklich vertreten sehen wiII
und eine Verändr:rung der bisherigen
Politik wünscht, sollte selbst aktiv
werden, in Bürgerinitiativen oder bei
r-lns (irtrnen,

/,eserbrjefe - Venn Si-e Anregungen haben
oder möchten, daB wir ein Problem
aufgrelfen, schrelben Sie uns. Ii{achen
Sie uns Verbesserungsvorschläge durch
(bitte konstrr-rktive) Kri.ttk. Soweit
möglich werden wir auch Leserbrlefe
oder Artikel zu Thernen, dle die Allge-
melnheit betreffen veröffentlichen.
Spenden - Ir'ir Grünen unterstützen
Initiativen und all,ernatlve Projekte,
flnanzieren Veranstaltungen und den
Löwenzahn, dazu sind wir u,a. auf
Spenden angewiesen. Vlr bltten Sie,
unsere Arbeit auch finanziell zu unter-
stützeu !

I}IPRESSUil: Der Löwenzahn ist eine
Inforrnationsschrift der Grünen Edewecht,
An dieser Ausgabe haben mitgearbeitet:
Axel, Astrid, Egbert, Herbert, Gertrud
und Thomas,
V,i,S.d,P. Axel Hoffbuhr, Jückenweg 'J.,

2905 Edewecht, Tel,t 04405 752),

E in "Sctrrit-l: \z(fr ,
zwre.i Sc-trr it t<= zur-ück

liebr aufmerksame Zeitun6sleser konnten
e.s in einer. kleinerr Nuliz lesen, claß auf
dem V*E zur Oeffnung der IJniver,sitäten
erfreullche Fortschritte gemacht worden
sind. So sollte künftig jede/r, die/der
elne abgeschlossene Berufsausbildung
und eine gewisse Berufspraxis nach-
weisen kann, Zugang zn einem Studlum an
der IJniversität bekomnen, Aber so ein-
fach geht das nun auch wieder nicht.
Dem uüssen nun ndglichst viele Hincler-
nisse in den \{eg gelegt werden. Die ge-
forderte Einführung von Studiengebühren
für Studenten des zweiten Bildungs-
weges und d.ie wieder einmal geforderte
Begrenzung der Studiendauer (diese

ergibt slch faktisch aus der Einführung
von Studiengebühren nach mehr a1s Ssem-
estri6en Ueberschreiten der Regelstu-
dienzeit) sind wohl in diesern
Zusammenhang zu verstehen. Bleibt noch
zu hoffen, daß die llarnstreiks an den

'Schtrlen und Universltäten, die ln dlesen
Tagen stattflnden, I/arnung genu6 sein
wer'den. (Uebrlgens noch etwas zv den
sogenannten t'Bummelanten" unter den
Studenten: Hehnut Kohl hat 19, Heiner
Geisler gar 22 Sernester studiertl!!)
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Im Edewechter Rat so11en die monat-
lichen {ufryandsentschädieun für
Ratsmit@n.
Auch wenn die bisherigen Sätze
seit l97B bestehen und die Ge-
meinde Edewecht im vergleich zt)
den anderen Ammerland-Gemeinden
an unterer Ste11e 1.iegt, sind die
Edewechter Grünen der Meinung, daß
die derzeitigen Sätze nicht [eän-dert werden so11ten.
Zu Ihrer Information die geplanten
Anderungen:

Rrt;",it-s1i;d.;**-
zusltzlLch erlalLen:
Bürgerme is ter
1. stv. Bürgerm.
2. stv. Bürgerm.
Fraktionsvors.
VA- Mitglieder
( Verwal tungs aus s

ur Zett
175 .:

700. -
260.-
775.-
26A.-
75.-

_geplant
??-CL:

91(t . -

33(1. -

275.-
330. -
7:i.-(je Sitzung)

Am 26.t4ai 87 f indet ab
17.00 Uhr die nächste @!g
sitzung in der Gaststätte
Kracke, I,tri1den1oh statt !

Rei,tJung

Höchs t s ätze*
229.-

917.-
343.-
229._
343.-

*1t. Innenminister

§IF,C)IRTA}TLAGE
\,/ rt,I)IiI{I-OFI
i]etrof tene außern =ich!

Am 9. lfl.arz L?BT l=;te:lite die tlemginds
Fld,:wr:cht deu Ui.lrianloher- Biirgern/innen
cl(:Ii E,Lrba.uurrg;spJ-an Ii: A vor', ALs EreaLz
tur de:rr bi:=her iBen SF,ctr'l.plafz sieht die
Plarluri!', eine Spor l.hir.l1e, zweL Fußbal1-
j'-.]der, 2 Tenniefelder und eine Fark-
f Iti,::trc fur 44 PKV unt-l 4 l.lusse vnr.

ljer Ort Vilcierr loh irat cä, ?00 Ejrr-
wohner', dctr Spoliverein l{j. l.rletloir nac.:h
iir-rrr Arrg,ai.rr:rrr 6.{r-r:i: Verelncvorsi.tzenden 300
It! itg i ierler . Irr-rtz mehrt.rcher l[achf rage
hrar rr i clr i. zv erf ahr en, wieviele aktive
Itl itlrl ieder Vil'ienloher Burger sind. Eine
der iierrenJußballmarrns,:haJten hat z,B,
nur I Vlldenloher l$pi-eler, die anderen
§pie ier wnhnen uL,trwiegenct in Oldenburg.
Itie I!eJrr:rwer,:khaJ le in Friedrichsfehn, rJle
aul gr rrnrl e:i ner Beclarf sana.lyse der Ort-
::chaftr:n Frir:rlri<;hsfehn und Vildenloh
c:rsr"eli L wurde, wird vom SV I{ildenloh
irarrm genutzt,

Zusammenfassend mull die Grrjße der An-
l.age 1n I.rage geste1.1t werden. Sie würde
den umJ.iegenden ilr"bschaf ten Hitgl ieder
en1.;ziehen und erheblicherr Durchgangs-
verkehr ind Vllden1oh ver"ureachen,

Z,vr Kommunalwatrl trtrten aIle Parteien
u,a. nit dr:u ZieL dc-rr Verkeirrsberuhigung
arr. Die iur PIan 3.21 A ausgewiesene Sport-
a.n1a6e würde begonders für dle Bewotrner
des Rr:tdorn- und Vat:bolderweges das
Cegerrtei I br.i.ngerr. Der Rotdornweg uüßte
auf Kostelr der Anlieger "busgerecirt" au§-
gebaut werden. Die Befürworter dieses
I'lanes sollten auch etwas Verständnis
für dir: Sor6eu. rler Arrlieger haberi, die
Dur chgarrgsverkehr. und Lärrnbelästigung
durch diese Anlage ertragen müß'ten,

Eiwa 25 Bewohner des Rotdorn- und
Var:holderweges haben sich zu einer
Gruppe zrrsammengeschl.ossen, Diese Gruppe
sollte dr:r Vorsilzenc-le des SV !Iildenloh,
zugleicir auoh Vorsitzenrler des Bürger-
vt-rreins urrd Ratsnitglied, nicht unter-
:=cbätzen, Bei dieser Aeruterhäuf ung in
eirrer Person wird e6 unmö61ich sein,
aIlen Biirgern/innerr gerecht zu werden,

Fcrtst'tzung auf S. 6

fru{



I)er toigende Artikel ist von der Volkszählun6sinit"la-bive Edewecht, Vir haben
rlr.,v ini t.iative irn [.irwenzahn die Itlijglichkei b 8egeben, ihn zr.r veriiffent]ichen.

L O M i rrt,rt-.e,:r.r d. i-e= zr.l-I e t>e:r-et:*=n rnrerrd-er: !

"Vas das jetzt wohl schon wieder so1-1,"
fragen wir un.i bei ciem Gerlanken an die
bevorstehende Volkszahllrng. Ueberall wird
dafur gewor'ben, arr der Volkszählung teil-
zun{?hrüer, L)ä rlräng;t sir:ir un6 die Frage
au{;"Val um muB der Staat für eine Sache
werben| an der jede/r Br"irgr:r,/in laut Ge-
setz teilnehmen §olI'?'r tjenr-igt clcr111 ein
Ciesetz rroch rricht? Oder i st etwa der
ljt.aat selbst nicht davon überzeugt, daß
"$e.ine 13ürger/inrren" d-ie Reclii;mäßj.gkeit
,-lesi tjt:setzes anr:rkennen? Idenn die Burger
/Biirgerinnen aber nun ein Ger,etz nicht
,rnclrk,:nnen, eollten doctr deren Vertre-
1.r:'rlinrrer: irn Parlanent dieses (:e6etz
nic,ht verabschieclet) - oder?

Iiis je1,zt dachten wir:"Deüokra.Lie lst
Korrtrolle des -§taates durcii seine
Bi"irgr:r ,/ innen uud rr j cht. Xontrol le des
Vol.k*rs dur t-:ir rien Sta"rt," Kontrolle der
Bevö lkerrrrrg durch de:n Staai; - eine Vor-
r; l.e l It,rng , d.i-e uns äD den deuts,::hen Fa-
schi-smus (und a]r äDdere Dikl,aturen)
er inrreri.., Blicken wir in die Zei+,
zwi:;,:hen 1g:ll-j rlnd 1945 zuri-rck, IjamaIs
wuI ,-le m it :zw,;:i V':r).itsu:zihlungerr (193:3/.jq)
e i rre wer,entl iche Grundlage f ur dle
r;pal.er-e fiur;sonrlerung 1 Verfolgung und
Vr.rrnit-;h+uun5; üanzer Bevolkerung.s.Leile
geschal. f r:rr !

Iert, es da nicht gefähr1ich, dem Staat
zü erlauben, eine komplette "Bürger/
inuerr-Datel" zu erstellen? Diese Datei
kiirrrrte dann doch auch von nichtde-
mokratischen Kra.ften in unsereü Land
mißbraucht werden - Barlz äbgesehen von
den ]tlißbrauclisnöBlichkeiten, die nit der
Erfassung der Daten schon ietzt verbun-
den gind.

Nach lJntersuchungen von , Hamburegr In-
f o.rrna,tikern /innen ist eE; ohne weiteres
rnoglich, aus den geeamrnelten Daten beim
statistischen Lanctesamt jede/n Einzelne/n
samt, seinen/ihren Daten zu reidentifir
zieren, Besonders leicht ist dies bei
allen Selbständigerr (Landwirte/innen,
Händler/innen, K 1e i nunte::nehmer / innen
etc,), rla dje Frage LZ des Personenbo-
Sens; "l{äme und Ansr;hrift. der Arbeits-
stätte"; in Vertrlndung mit der Frage 15;
"Sirrd Sie zur Zeit, tätig a1s.., u,a.
Sel-bst;ätiriige(r)"1 nicht vom Bogen getren-
trt werderr kbnnen, Sr-tmil, kann jede/r
Selbs l,ändigei r sarut al1er ihrer/seiner
Daten sofort.wieder gefunden werden,

Bei der Volkszählung von 1950 gair der
damalige l3nndespr"äsident Theodor Heuss
sein !/nrt, daß rJ.ie Daten cler Za.blung
n'icht miBbraucht werden, Schon einerr
ilonat später aber wurdern laut TAZ Daten
der Zählung mißt-rräuchjich weitergegeben.

Dat{ das Volks;zählrrngsgesetz von I1BT
nicht mit der Verfassung der Bundesrepu-
bllk in Einklang zu bringen lst, wurde
uns bel der näheren Betra.chtung der
Sache ziemlich klar. Jede/r Bürger/in,
d [er./der sich zu dieser Verfassung beken-
nt, darf Ver-fassungsbruche rricht akzep-
tieren urrd sol}te sjch dagegen zvr Vehr
get,z,en,

Vas man tr.rn kann, um einen Rechtsver-
fall in der Bundesrepublik zu verhirrdern,
steht jeder/m Eirrzelnen frei, Fest steht,
ctaß man/frau den/die Volkszähler/in nicht
in die Votrnung lassen muß| Ebenfa}ls
können Zähler/innr:n, dle persän1ich be-
kanrrt sind abgelehnt und zurückgeschickt



tr

werden. I{enn man/frau nur "zrJ Begucht'
oder "zrJil Blunen gießen" da ist, braucht
man/frau gegenüber den/der 7Äh).er/Ln
nichts zu sagen, Venn nan/frau den Bo6en
aber, auf welche Veise auch imuer, bekon-
men hat, ist ja noch nicht klar, ob nan/
frau auch a1]e l'ra6en beautworten kann,
Die Erhebungsstelle der Gemeinde Ede-
wecht ist wahrscheinlich gerne bereit,
Jede Art von Fragen schriftlich zu beant-
worten,

Venn man/frau dann nach eini6er Zeit
den Fragebogen mit Rechtsmittelbelehrung
per Postzustellungsurkurrde zugeschickt
bekommt (weil z.B, aus unerklärltchen
Gründen der Bogerr, den sie zuerst so be-
konnen ha.ben, nichi bei der Zählstelle
eingetroffen ist), körrnte man/frau einen
Boykott der Volkszählung beglnnen, der
zut- ZeiL noch rechtswidrig ist und elne
Ordnungswidrigkeit darstellt (auch
falsches Parhen ist eine Ordnungswidrig:
keitl). Gesetze können allerdings, wie
schon 1983 geschehen, vom Bundesverfas-
sungs6ericht für verfassungswidri6 er-
k1ärt werden,

Un also abzuwarten, ob die Zählun6
denn nun verfassungswidrig ist, kann
man/frau dle RückgaLre des Bogens 60
lange wie urög1Ich hin.eurzligern r-rnd aich
bel der Edewechter Volkszählungsiniti-
attve informieren,

Die Volkszählungsinitiative 1n Edewecht
trlf ft slch Jeden }{onta6 um 20ö.,Uhr in
der Gaststätte "Kreye" in Jeddeloh 1,

Eberrso kann man/frau sich wenden an;
Koordinierun6sbüro Volkszählungsintti-
ativen Arnmerland / Die Grünen,

0sterende 2, 2913 Apen
llo,,I,{i, und Fr. ,l.8(r()-20(}() Uhr

"Aber hinterher schlug David das
Gewi.ssen, daB er das VoJ.k gezähIt hatte,
und er sprach zum Herrn: Ich habe schwer
gesündigt nlt dem, was ich getan,,,

Nachzulesen ist die komplette Ge-
schichte der ersten Volkszäh1ung im
Alten Testament, bei Samuel 24,<L-25), Da-
mals wurden noch die Zählenden bestraft,

Noch eine Anrnerkung zu einer neueren
Volkszählung: in Holland mußten die Be-
hörden die VoIkszählung abblasen, da J%
der Bevölkerung diese boykottlertenl

Lassen wir nicht zu, daß bei un.s eine
komplette lJeberwachung aller Bi-irger/innen
ausgebaut wird. Je mehr Bürger/innen dem
Staat zelgen, daB sle sich nlcht zu etwas
zwingen lassen, was sie nicht verant-
worten können, umso glaubwurdiger werden
wir als verantwortiiche Menschen in
diesem und für dieses Landl

IrC]LKSZAETA-T.IJI{IG ?

Cf}{IitE IJ}[S lII

Die Volkszählungsinltiative Edewecht

Es l>eraregt s ic}. \ara.s
i.n d-er Energieszene

Spätestns seit Tschernobyl dürfte iedem
klar sein, daß sich allmäh1ich etwas tun
rnuß. So wird in Saarlnd ein Versuch er-
probt, indem 500 Testhaushalte elnen
Stromzähler erhalten haben, der ähnlich
wie belm Telefon nach einern Zeitzanen-
tarifarbeitet. Damit kann der Stron aus
belastungsärmeren Zeiten (9-11 Uhr, 14-
17 Uhr und nach Hitternacht) bi1li6er

abgerechnet werden, Dazu gibt es auch
ein Energiekontrollgert 1n der Größe
eines Raumthermostats, das den
Stromverbrauch ii, des jeweiligen Tages
anzeigt, auch soll der Grundprels ent-
fallen und nur noch der tatsächliche
Verbrauch berechnet werden, Sinn der
Sache ist, daß deru Verbraucher das
Stronsparen erleichtert wird, um sonit
auch die Strornspitzen zu kappen, Außer
Saarbrücken haben L2 weitere Städte ihr
Interesse bekundet.
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Fortsetzung von s. 3 

Das zeigte sich schon bei der. letzten 
Wahl zum Vorsitzenden des Bürgervereins, 
bei der er mit nur 8 Stimmen Mehrheit 
bestätigt wurde. Ein Ergebnis, das zum 
Nachdenken anregen sollte. 

Auch die Ratsmitglieder werden sicher 
froh sein, wenn die Bürger eine so auf
wendige Anlage ablehnen. Es ist schwer 
verständlich, daß für verkehrsberuhigen
de Maßnahmen oder Radwege (z.B. Roter 
Steinweg) kein Geld vorhanden sein soll, 
aber ein derartiges Projekt geplant ist. 

In der Bürgerversammlung am 30.03.87 
wurde der Vorsitzende des SV Wildenlohl 
Bürgervereins bf3auftragt, sich im Rat für 
eine Planung der Sportanlage an der 
Wildenlohslinie einzustzen. Die Bürgerl 
innen werden die weitere Entw icklung 
aufmerksam verfolgen. 

VERKEHRSBERUHIGUNG 

Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung stel 
len bei gut durchdachter Planung eine 
Verbesserung der Wohnqualität und der 
Verkehrssicherheit dar. Diese Erkenntnis 
setzt sich immer mehr durch. Auch in 
der Gemeinde Edewecht ist der Anfang 
gemacht. Verkehrsberuhigte Bereiche gibt 
es in Frieddchsfehn (Siedlung 9B), in 
der Siedlung Logenring, Grubenhof und 
Xusikerviertel. Es gibt zudem eine 
Rahmensatzung , die bei der Finanzierung 
von Verkehrsberuhigung angewendet 
werden kann. 
Aus verschiedenen Bereichen der 
Gemeinde gibt es mitt1erweile ent
sprechende Anträge. Nur im Gemeinderat 
finden sie keine Mehrheiten. Vor allem 
CDU- und FDP- Mitglieder stimmen diesen 
Anträgen vielfach nicht zu und sind von 
der Notwendigkeit verkehrsberuhigender 
Maßnahmen nicht zu überzeugen. 
Alte und neue Aussagen bestätigen 
dies.So wird Verkehrsberuhigung als eine 
SCHIKANE- Maßnahme gegen die Autofahrer 
bezeichnet, die nun Slalom fahren 
müßten. 
Als "SPM~MAßNAHMEN" und "KINKER
LITZCHEN" wurden sie in öffentlichen 
Sitzungen bezeichnet. Als Maßnahmen, für 
die kaum Geldmittel vorhanden sind. 
Diese Aussagen stehen im Gegensatz zu 
den Aussagen anläßlich der Gemeinde
ratswahl! 
KOmmen Sie zu den Fachausschußsitz
ungen! Besuchen Sie die Ratssitzungen! 

6 

VOLKSZAEHLUNG 87
 

Di~ Edewechter Grünen haben im Rat 
beantragt, daß die Gemeinde Ver
fassungs beschwerde gegen das Volks
zählungsgesetz erheben soll. 

Die Volkszählung wird der Gemeinde 
Edewecht ca. 70.000.- DM kosten. 
Es wird erwartet, daß ca 35.000.
DM vom Land Niedersachsen erstat 
tet werden. 35.000.- DM muß die 
Gemeinde demnach aus 
Kasse bezahlen. Mit 
könnten sinnvollere 
ziert werden: 

Einrichtung eines 
kreises in Scheps 

eigener 
diesem Geld 
Dinge finan

Kinderspiel

Maßnahmen zur Verkehrsberuhi
gung (z.B. Pflanzbeete im 
Fasanenweg in Friedrichsfehn) 

Pflanzbeete entlang der Olden
burger Straße (damit dort 
eine Allee entsteht) 

Finanzielle Unterstützung be
stehender Spielkreise. 

Damit die o.g. 35.000.- DM in 
Edewecht bleiben und für die auf

gezählten Maßnahmen zur Verfügung
 
stehen, haben wir beantragt, Ver

fassungsbeschwerde zu erheben.
 

Die im Rat vertretenen Fraktionen
 
haben diesen Antrag nicht unter

stützt. Sie haben ihn nicht einmal
 
beraten, sondern mit ihrer Mehr

heit Nichtbefassung durchgesetzt!
 

Welch ein Demokratieverständnis
 
haben diese Parteien?
 
Haben Sie Angst vor einer gericht

lichen Auseinanandersetzung?
 

Die Ergebnisse der letzten Volks

zählung aus dem Jahre 1970 haben
 
nicht zu einer sinnvollen Ge

meindepolitik geführt. Vielmehr
 
sind trotz vorliegender Zahlen
 
erhebliche Planungsfehler gemacht
 



Ortskernplanung
- eine durchdachte Planung

liegt nicht vor
- Aldi-Markt wurde an verkehrs-

technisch ungünstiger Ste11e
zugel as s en

- breite Durchgangsstraßen, die
nur die Autos bevorteilen

- mangelhafte Eingrünung
Bauplanurlg

- Fehlplanung in Friedrichs-
fehn (trotz vorliegender
Zahleo viel zu viele Grund-
s tücke )

- Industriebetriebe wie VJichmann,
Jeddeloh I und Sandstede,Oster-
scheps gehören ins Industrie-
gebiet

- Fehlplanung des Industriege-
bietes (zu groß! erhebliche
Gemeindezuschüsse, die den
SchuldensLand erhöht haben! )

Abwas serp 1 anung / lndustrie_
Einseitige Ausrichtung der
Indus triebetriebe
(Mi1ch- und Fleischverarbei-
tende Betriebe; dadurch Pro-
bleme bei der Abwasserbesei-
tigung !

Dieses sind nur einige Beispiele
die zei-gen, daß das Zahlenmateri-
a1 einer Volkszäh1ung rvenig
hilfreich ist.

It l- rrrare l-se./ Terrn l_ ne

In Kürze wo1len wlr eine Veranstaltung
zufir Theua Fanllienpollttk machen(Klnder6ruppen, Ju6endarbeitslosigkelt
etc.), Der Ternin wird noch bekannt ge-
geben. Interessenten, die Anregungen
habeu oder wollen sind eingeladen, zu
dlesen Thena zu unserer nächsten OV-
Sitzung zu konnen!!l

Die nächste OV-Sltzung findet am 4.6,82
um 20 Uhr ln der Gaststätte Kreye in
Jeddeloh I statt.

Das Inforrnations- und Kordlnationsbüro
der Volkszählungsinitiativen und d.er
Grünen 1st in Apen, Osterende 2, Es ist
Jeweils Ho.,I,t1. und Fr, von LB-ZO Uhr
besetzt!

Die Edewechter Volkszählungslnltlative
trifft slch Jeweils l{ontags uu ZO Uhr
in der Gaststätte Kreye, Jerldeloh I.

Die Grtinen, Bundesgeschäftsstelle
Colmanstr 36
53 Bonn I

Wer Interesse an Wasseruntersuchungen
hat kann sich unseren Wasseruntersuchurigs_
koffer ausleihen!

$ ist geplant, kUnftig zlt bestimmren
Themen Extra-Ausgaben des Löwenzahn
herauszugeben (2.8.- zum Thema Arbeits_
Iosigkeit). Wer Interesse hat melde sich,die Extra-Ausgaben werden nicht in den
Haushalten verteilt.

Infor rn at ions m aterial
ist erhältlich bei:

zur Volkszählung

LÖWENZAHN -
Informationen der Edewechter Grünen
Auflage: 4500
Bankverbindung:
Volksbank Edewecht
Konto-Nr. I 6492 500

Widerstand gegen die Volkszählung
ist ein wichtiger Schr itt zurVerhinderung

oo

des Uberwachungsstaates !



Atorn-- Strorn
Das Reaktorunglück von Tschernobyl
liegt mehr als ein Jahr zurück, am
.Iahrestag haben die lmmer "Aktiven" in
zahlreichen Veranstalt.un6err (Ilahnwache
vclr dem AKV Esenshamm, Info-Sbände und
Aktionen ln Bad Zw'ahn und Oldenbg,
etc.) daran erinnert. Doch gerade da
wnrde deutlich, wie selir dieses Ereignis
verdrängt wurde, Damit Sie e.5 nichi,
vergessen ein Gedichl, zum Na,;hdenken;

ATOI{

Kern du Kraft jst d.r$ Atam,
sic:ie,t-, s,rulrel , bil)ig liefere es Stron!

A'isilroi
Achwo
säge,n ly'jssensci aftler super*scJtJau,
ver leugneten den §uper*Gau,

und tlo,:'h rist es passiert,
Tschernr.tlty,? ist exp)ad,,, * nein ('so

sagt nan lieber !.) havariert'

Drun sallten alle wohl bedenken'
die der Atonlobby unsere Zukunt't

sc.i!en.ke'n

Sind wir erst von Strahlung erechlafft'
zu guter Letzt dahingerafft,

fallt gravierencl jas Gewicht,,,,
Tot brauchen wir kein Licht!

Fünfhundert Mark
Kein Land hat unter den Auswirkungen des

militärischen Tieffluges so sehr zu leiden wie die
Bundesrepublik Deutschland. Nach Meinungs-
umfragen fühlen sich zwei Drittel der Bevölke-
rung vom Tiefflug belästigt. proteste aber blieben
erfolglos - bis jetzt: Erstmals hat das Amt für
Verteidigungslasten in <iie Tasche gegriffen und
Schmerzensgeld für Tieffluglärm bezahlt!

Die Dinkelsbühler Lokalzeitung bezeichnete
den Fall als ,,außergewöhnlich und vielleicht so-
gar einmalig in der Bundesrepulbik,,: Weil der
zweijährige Sohn einer Familie aus Dinkelsbühl
durch den Lärm tieffliegender Düsenjets verhal-
tensgestört ist, hat das Nürnberger Amt für Ver-
teidigungslasten fünftrundert Mark Schmerzens-
geld bezahlt.

Drei Arzte bestätigten in einem Attest die Fol-
gen der permanenten Lärmbelästigung für das
Kind:,,Verhaltensstörungen; Schlafsiörungen,
Unruhezustände, Angst und SchreckhaftigkJit.,,
Die Mutter erzählt: ,,Wann ich ohne Anmäldung
den Staubsauger anmache, erschrickt Matthias
schon, beim Spazierengehen muß ich ihn auf dem
Arm tragen, weil er ständig Angst hat.,,

Mit den fünfhundert Mark vomo Amt für Ver-
teidigungslasten, das zum Geschäitsbereich des
Bundesfinanzministers gehört, wollen sich die El-
tern des kleinen Matthias nicht zufriedengeben:
Sie verlangen darüber hinaus eine Entschääigung

' für künftige materielle und immaterielle Schäden
durch Tiefflug, fordern außerdem die Bundesre_
publik dazu auf, künftig keinen Tiefflug unter
150 

-Metern zu dulden. Sie hoffen daraif, daß
rnöglichst viele geplagte Eltern noch den sleichen
Weg beschreiten, ,,um das übel des Tieffl"uglärms
zu beseitigen".

Die Lokalzeitung dazu: ,,Dieser Weg über ei_
nen Entschädigungsantrag beim Amt für Vertei_
digungslasten ist gar hicht so schwer, so meint
jedenfalls der Anwalt des Ehepaares. Ein nach_
weisbarer Schaden sei relativ einfach durchzuset_
zen, nur müsse bei jedem Schadensereignis ein
neuer Antrag gestellt werden.., Kommentar der
Zreitung: ,,Mit dem gezahlten Schmerzensgeld ist
die gesundheitsschädigende Wirkung rroi Ti"f_
fluglärm anerkannt!" fpk
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Zeitbombe AKW Stade
Cffi fi Jrtfu E Öbr.{dr @E ll.r# (OöE

Das vollständige Gutachten derGÖK zumAKW
Stade liegt inzwischen bei der Fraktion in ge-

druckter Form vor und kann für 2,50 DM be-

stellt werden.

DIE GRÜNEN im Landtag, H.-
W.-Kopf-Platz l,3000 Hannover l.
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