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Verkehrspolitik ln Fried

Interessante lnformationen für die Bürgerinnen und Bürger Friedrichfehns gibt
es aus der letzten Sitzung des Straßen- r.rnd l,r7egeausschusses zu berichten:

VERKEIßSBERUHIGUNG Alma - Rogg.e - Straße

Nicht zuletzt deshalb, weil die Bürgerinnen und Bürger dieses Siedk:ngsgebietes
einen gut vorbereiteten Antrag eingereicht haben (Unterschriftenliste, konkrete
Vorschläge, Einverständniserklärung der Kostenbeteiligung), beschloß der Aus-
schuß einstinmig,in der Alma-Rogge-Str. 3 Schwellen einzubauen.

a KREUZUNG "Auf dem Hochmoor/ Diekweg"

Obwohl Bürgerinnen und Bürger auch für diesen Bereich ejnen An-
trag mit entsprechenden Anlagen (s.o.) eingereicht haben, lehnte
der Ausschuß den Einbau von zwei Schwellen ab (Grüne stjrrmten für
den Einbau). Der Ausschuß beschloß emstelle der Schwellen den Ein-
bau von Metallbügeln für den Fuß- und Radweg. Ein weiteres Hinder-
nis für Radfahrer, Mlitter r:nd Väter mit Kinderwagen, Ro11stuh1-
fahrer etc. - für die Autos bleibt der \rJeg frei !

ÖFFNUNG des Fasanernueges

richsfehn

Bei einer Gegenstinme (Grüne)
öffm:ng des Fasanenv/eges.
Unser Vorschlag: Zunächst wird
ermitLelt und es wird über1egt,
kann. Danach könnte der Fasanen\^Ieg eventuell wieder geöffnet wer-
den. Zur Sicherheit der Kinder sol1en im Fasanenweg 2 Schwellen
eingebaut werden. 0b diese Maßnahme ausreicht ?

. ORTSDURCHFAIßT

über die Ortsdurchfahrt
Aus s chußs itzrx'Lg beraten

Unsere weiteren Themen :

, Tonkuhle am Hegekamp

a Steuerreform

a Alternative Firmen stellen sich vor
a Trinkwasser für Fäkalien
O Sitzungstermine

beschloß der Ausschuß die \,Jieder-

das Verkehrsaufkonrnen im Gebiet 9 a
wie dieser Verkehr gelenkt werden

in Friedrichsfehn so11 in der nächsten
werden. Termin: 1. 11. 88
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NATURSCHUTZ IN EDEI^]ECHT

BEERDIGUNG 1. KLASSE

Die Gemeinde Edewecht wird auch weiter-
hin kein Naturschutzgebiet haben (sieht
man einmal von einer Teilfläche des
Naturschutzgebietes .NSG/ Fint landsmoor
ab).
Das Gebiet der Tonkuhle wird Landschafts-
schutzgebiet (LSG.) r-rnd damit nur unzu-
reichend geschützt. Der Fischereiverein
bekcnnnt das Recht, dort zu fischen.
Damit w-ird in Edewecht eine weitere
Möglichkeit vertan, eine wichtige F1äche
als Naturschutzgebiet auszureisen.
(Verbindr:ngsf 1äche zw"ischen der l'lald-
f1äche r.rnd dem bestehenden Landschafts-
schutzgebiet am Hegekamp)

Was ist geschehen?
Nachdem die Fa. Oltmanns den Tonabbau
eingestellt hatte, stellten Edewechter
den Antrag, diese F1äche a1s Naturschutz-
gebiet auszunreisen. Es wurden damals
viele Unterschriften zur Unterstützung
gesanmelt. A11e jm Rat vertretenen Par-
teien sprachen sich ftir dr. thrrsdn-tz a'r
dieser Ste11e aus. Es liegen schrift-
liche Erklän:ngen vor !

Die zuständige Behörde (Bezirksregierung)
prüfte den Antrag und beabsichtigLe, die
Tonkuhle a1s I{SG auszuweisen.
Die Grünen beantragten den Kauf der Ton-
kuhle durch die Gerneinde' mit dem Ziel,
hier ein NaturschutzgebLet zu schaffen.
Mittlerweile interessierten sich der
Fischereiverein r:nd auch Privatleute
für das Gewässer.
Von heute auf morgen änderte die Bezirks-
regierung ihre l,leimrng. Plötzlich so11te
die Tonkuhle nur noch Landschaftsschutz-
gebiet werden.

Wer hat da wohl seine politischen Ver-
bindr.rngen spielen (w-irken) lassen ?

Übrigens : VJerm Sie Ihren nächsten
Sorrrrtagsspaztergartg lm Wildenloh machen,
dann schauen Sie sich einmal die Bär.rne
genauer an.
Waldsterben 1988 - auch dafür sind
dLe z. ZL. regierenden Politiker ver-
antwortlich.

lo Tonkuhtc, gm lfcge.kong

Die Ratsparteien CDU, FDP r:nd SPD be-
fürworteten jetzt ebenfalls die Auswei-
sung a1s LSG. Bei der entsprechenden
Abstinrnung im Gemeinderat stirmten zwei
Ratsmitgl-ieder dagegen,.daß die Tonkurhle
zun Landschaf tsschutzgebiet wird r:nd
daß der Fischereiverein die Nutzungser-
laubnis a1s Angelgewässer erhä1t.
\nlelche Lehren kann
f rau/man zj-ehen ?

Einmal mehr zergt sich an diesem Bei-
spiel, daß ökologische Gedanken (Schaf-
ftrng von Rr:hezonen, Artenschutz etc.)
bei den Altparteien lediglich für
VJahlkanrpfbroschüren gut sind.

1986 CDU- Ratsherr zetgt sejnen
Kindern die ldy11e Toni«:hle.

Vorschlag für 1991 (Kcnrrunalwahljahr) :

CDU- Ratsfrau (mittlerweile
gibt es bei der CDU eine 10 Z Quo-
tierung, Beschluß Parteitag 1990! )
zeigt einer Reisegruppe aus dem Ruhr-
gebiet (die Reisegruppe ist auf dem
Forsthof Diana untergebracht r:nd ver-
bringt dort Ferien auf dem Bauern-
hof) die idealen Angelplätze an der
Tonlcuhle. Neben der Ratsfrau si-eht
frau/man die Vorsitzende des Fremden-
verkehrsvereins, ebenfalls CDU- Mit-
g1ied. Im Hintergrr.md 8 parkende Au-
tos von Anglern, die die Beliebtheit
dieses Plätzchens zeigen.

Feste Jr:ngs macht nur weiter so ! ! !

G E 1.] A S S E R S CHU T Z

Die Grünen haben die Anregung aufgegrif-
fen, die Gewässer zt schüLzen indem je-
weils ein 5 - 10 m breiter Streifen
neben den Gewässern landwirtschaftlich
ungenutzt bleibt.
Im Rat werden wir beantragen, daß in Ge-
sprächen mit den Landwirten, der \nlasser-.
acht und anderen diese Idee in die Tat
ung,esetzt wird.



Steuerrefonm
Die Gentlenen bltten zur Kasse

(S) teuerreform nennt sich der neue
Coup der. Bundesregierung - eln Jahr-
hundertwerk sol1 sle sein. Doch nicht
erst der VirbeI uln die skandalöse
Steuerbefreiung fur Flugbenzin hat
Skepsls aufkom:nen lassen, wer da wohl
profitieren wird. Schon ein einfacher
Blick auf die Tariftabelle zeigt deut-
1lch, für wen sich die "SteuerersPar-
nis" als lukrativ erweisen wird. So
werden Verheiratete rnit 2 Kindern und
einem zu versteuernden Jahreseinkom-
men von 30.000 Dl'I zunächst 954 Dl{ an
Steuern einsparen, dengegenüber sind
es 17.482 Dl,{ Steuerersparnis bei einem
Einkommen von 350,000 DI,t (etwa in
dieser GröBenorrlnung dürfte auch die
Steuerersparnis unseres bescheidenen
Bundeskanzlers liegen). Doch nicht
allein diese offensichtliche ljnver-
hältnisnäBi6keit enpört - nehr noch
wird die zusätzliche Steuerbelastung
durch Anhebung u. a. der Verbrauchs-
steuern für den Großteil der

Bevölkerung die voran6e6an6ene Entlas-
tun6 teilweise wieder aufzehren, für
vlele garl wird dle Steuerreform zu-
sätzl1cbe Kosten (durch eine deftige
Anhebung der KFZ-Steuern für Diesel-
fahrzeuge, BenzinPreis- und Ver-
sicherun6sbeitragserhöhun6en etc).
bedeuten - und diese vielen sind
natür11ch dle sozial schwächeren und
schwachen ilenschen, die Arbeitslosen'
Sozialhilfeenpfän6er und a1Ie, dle so
weni6 verdlenen, daß sie keine oder
nur wenig Steuern bezahlen.
Blanabel auch: EnerglesParen wlrd
nlcht nehr gefördert, die erhöhten Ab-
setzun6en für IIaßnahnen der Energie-
einsparungen in lrlohnhäusern wird ab
Ende 1991 gestrichen - der \{a1d darf
wei tersterben!

Fazit: Die Steuerreform nacht die
Armen ärner und die Relchen reicher -
und danit das auch obne zuvieMirbel
klappt bekonrnt dle breite üasse der
"Norna]verdiener/innen" ein kleines
Schweigegeld von ein paar Hundert l'{ark
in Jahr

Ein Beispiel:

Die Farnilien l{, K und L haben je 2 Kinder aber sehr unterschied-
liche für die Steuer zu berücksichtigende Einkommen, Daraus
ergibt sich durch ,lie Steuerreforn;

Jahreselnkounen f,: 9.600 DII Steuerersparnis:
Jahreseinkomen K: 30.000 Df, Steuerersparnis: 954,- Df,
Jahreseinkonrn'en L; 350.000 Df, Steuerersparnis: L74BZ,- Dtr"

Die drei Fanilien fahren wegen der Kinder größere PKV, und zwar
Dieselfahrzeuge, ferner baben sie Lebensversicherun6en nit ZO
Jahren Laufzeit. AlIein daraus ergeben sich Zusatzkosten von
310, - Dü f ür die KFZ-Steuer und 11:l-, - Dl't f ür die Lebensver-
sicherun6 (wenn diese trotz Quellensteuer ihren vollen UnJang be-
halten so1I) Das heißt für

I: Zusatzkosten von 422t- DI{ jährlich,
K: Die Steuerersparnis schrurupft auf 531,- Df,,
L: Die Steuerersparnis "schrurpft" auf dranatlsche 17,060. - Df,

XatürIlch sind hler nur zwel Aspekte der kornrnenden Belastungen
aufgeführt, Zukunftssicherung, Energiekosten etc, werden zusätz-
liche Kosten verursachen; andererseits wird e.s zwar auch hier und
da noch Steuervorteile geben (etwa was den Haushaltsfreibetrag
betrifft), doch lnsgesamt soI1 nit dlesern Belspiel nur die
unsoziale Tendenz der Steuerreform gezeigt werden.



Grüne lordern Bündel von Wasserschutz.
maßnahmen:
1. Trinkwass6relnsparung:
a. Regenwassersammelanlagen f0r WC.SpOlungen

und Bewässerungen bei gemeindlichen Sanitään.
lagen.

b. Umnutzung vorhandener, prlvater Klärgruben zu
Regenwassersammlern bei Anschluß an die Zen.
tralkanalisation.

2 Abwassertechnlk
a Dezentrale Pflanzenkläranlagen in abgelegenen

Ortsteilen
b. Versickerungsmulden (öko.Rinne) f0r Wohnstra-

ßen auf nichtbindigen Böden.
3, Renalurlerung von Bachläulen (Rückbau!)
ln diesem Gronspecht stellen wir einen Antrag zu
Punkt 1a näher vor. ln der nächsten Ausgabe totgi Oie
Vorslellung einer öko.Rinne.

Erläuterungen:
1 Laubfänger, mlt dem ein Verstopfen des Fallroh.

res vermieden wird.
2 Grobsieb, z.B. Ftiegendraht od€r Küchensieb.

Gleiohzeitig Reinigungsöffnung des Einlaufstut.
zens. Filteruhg des Regenwassers.

3 Abknickungen und Abzweigungen sollten lm 450.

Winkeln durchge{ührt werden, um Verstopfungen
zu vermeiden.

4 Überlauf, z.B. Versickerung im Garten.
5 Entlüftungs. und Druckausgleichsrohr, ebenfalls

mit Fliegendraht verschlossen. Kann entfallen,
wenn der Schachtdeckel Lültungslöcher besitzt.

6 Schachtdeckel tür Fleinigungszwecke.
7 Wasserstandsanzeiger. Er dient auch als

Trockenlaufschutz f0r die pumpe. Kann aber ent.
,allen, wenn ein Trinkwasseranschluß vorhanden
ist.

8 lndirekte Einleitung. Der Einlauf muß sich mind.
4 cm über dem maximalen Regenwasserstand be.
finden. Der Zulaut wird durch einen Schwimmer
und ein Ventil geregelt, Hygienisch einwandfreie
Lösung.

9 Direkte Einleitung. Nur mit zugelassenen Rohr-
trennsystemen erlaubt (n. DIN jSSB - W S03). Bei
nicht zugelassenen Ventilen besteht die Gefahr
einer Trinkwasserverschmutzung durch das Re.
genwasser. Es wird ieweils soviel Trinkwasser
eingespeisl, daß die Anlage tunktionstüchtig
ble ibt.

10 Ansaugkorb und Rückschlagventil der Ansauglei.
tung der Pumpe. 5 cm über dem Boden, damit
nicht eventueller Restschmutz angesaugt wird.

11 Filter. Hier aus Grobkies, Holzkohle, Feinkies und
Grobkies.

12 Schwelle. 5 cm hoch, damit der bereits abgesetz.
te Schmutz nicht in den Filter geschwemmt wird.

13 Hauswasserautomat.
14 Absperrventile. Zum Auswechseln des Felnfil-

ters.
15 Feinfilter. (Punkt 14 und 15 slnd nlcht unbedlngt

notwendig)
16 Regenwasserleitungen. Auf Putz verlegt, €vtl.

tarblich gekennzeichnel.und auf Jeden Fall lm
Bauplan dokumentl€rt. Bel elner Anlage mit
Hauswasserautomaten muß aul eine besonders
sorgfältige lnstallation geachtet werden.

17 RohrdurchbrOche. Durch handels0bliche Angebo.
te leicht herzustellen. Die Bauteile w€rden einbe-
toniert, die Leitung wird später durchgesteckt
und durch Verschraubung wasserdicht fixiert.

Litoratur:
Gandecki +. Gerwien, Dlplomlngenleure, Am Dobben
35, 2800 Brcmen
Möglichkeitan det Nulzung von Rogenwassor ,m
Garlen- uad Haüsäallsberclch (drel Telle)
Die Studie kann (l.d.R. kostenlos) bestellt werden
beim Senalor for Umweltschutz, Große Weidestr. 4-
16,2800 Bremen 1

Kosten
Gandeckl und Gerwien geben for ein in Bremen
durchgeführtes Belsplel lnvestitionskosten von 2 250
DM an (Regenfallrohre mit Zubehör, I m3.
Kunststofftank, Hauswasserautomat, Leitungen und
Kleinteile). Die Anlage hat sich nach 4,5 Jahren amor.
tisiert. ln den eingesparten Kosten sind auch Wasch.
mitteleinsparungen enthalten, da bei Verwendung
von weichem Regenwasser in der Waschmaschine
weniger enthärtet werden muß.

Trinkwasser Fäkalien?
Bekanntllch soll das Dortgemelnsschaftshaus
Hundsmohlen for don Sportbetrleb durch Umktelde-
räume und neue Sanitäranlagen erweltert w€rden (4
WC's). DIE GRÜNEN haben hiezu b€antragt, wasser-
sparende Armaturen zu lnstallleren und ,0r WC.
Sp0lungen und Sportplatzbgwäss6rung oin€n unterir-
dischen Speicher mit Pumpenanlage (Hauswasserau.
tomat) elnzubauen. Es llegt lm öllentllchon lntorosso,
lus Voranlwortung lür kommende Generallonen ln
dle Wassertochnlk elnzualelgen. Et lot nlchl wolt€r
hlnnehmbar, da8 koelbarec Trlnkwasrer als Tran.
Bportmlttel lür Fükallen bonutzt wlrdl
Aus den bel uns durchschnlttllch lallenden Wasser.
mengen ln Höhe von 740 Uqm lm Jahr erglbt sich er.
fahrungsgemäB elne verwertbare N ledärschlagsmen.
ge von etwa 544 l/qm lm Jahr. Das Dach des Dorfge.
melnschaftshauses ln Hundsm0hlen hat elne Fläch€
von 735 qm und ergibt damlt eine effekflv nutzbare
Regenwassermenge von 400 m3 pro Jahr! Elne vier.
köptlge Familie benötlgt for d€n Betrieb einer Spar.
WC-Sp0lqng, Gartenbewässerung und Autowaschen
mit Regenwasser eine Regensammelflächo von 88
qm. Das bedeutet, man könnte mlt dem Hundsmuhler
Regenwasserpotentlal 33 Personen oder mehr als 8
vlerköpflge Famllien lährlich in dem genannten Be-
relch versorgen.

Be.lsplel lür dle Nutzung elner Drel.Kammer.
Klärgrube als Regenwassersammler mlt
Hauswass€rautomal:

für



Der nebenstehende Artikel wurde aus
dem "Vardenbur6er Grüaspecht" über-
nonnen. Vir danken den Grünen aus
Vardenburg für die Druckerlaubnis.

Vir, die Edewechter Grünen, werden
dlese Trinkwassreinsparnög1 ichkeit als
Antrag in die Bauplanung für den
0sterschepser Kindergarten dem Rat der
Gemeinde vorle6en.

Ueberlegen Sie bitte, ob dles nicht
auch elne llöglichkelt für den privaten
Gebrauch der Elnsparung von Trinkwas-
ser wäre.

Ueber obigen Antrag hinaus werden wir
dem Rat in nächster Zukunft noch
folgende Anträge für Energieeinsparung
vorlegen:
- Gewinnung von Stron für geneinde-

eigene Gebäude durch Vindkraft oder
Kraf t- Värme- KoppI u n6s- He 1 zu ngen,

- Varmwasser6ewinnung durch Solaran-
lagen,

K.on t a-k ü, a i:l r re - == era

Ein of fenes Ohr für FraElen,An-
regungen und konstruktive Kritik
f inden int,eressierte und r.rache
Bürgerfnnen außer bei unserem
Ratsherrn E. Kosnis bei den
folgenden Adressen:

E. Brucks
Holtmoorstr. Lz
2905 0sterscheps
Te1. 04405 /5687

G. KnöttiE
l{acho lderweE 2.7
2905 I{:i ldenloh
Te1. 04486 /38O

A. Vol I mann
l{al1str. ?.9
2905 Edeweeht
Te'l . 044nS /7715

Die SiLzungen der GRüNEN fjnden
jeden 2. und 4. Donnerstag im
l'lonat in der Gaststätte Kreye.
Jeddeloh I in einem zwanglosen
Rahmen statt. Jedefrau und
jedermann sind hier immer will-
konrmen sich einen Einblick
zD verschaffen.

l{i11st DU ein niedliches kleines
Atomkraf twerk auf der lliese
neben den Rathaus?

__&rr2 5g.gü
BUI{D gegen
Mini-Reaktoren

Ini Hannover. Der Bund für
Umwelt- und Naturschutz
Deutschland (BUND) ruft bun-
desweit zum Protest gegen die
in Niedersachsen gePlanten so-
genannten Mini-Kernreaktoren
von Siemens-Interatom auf.
Wie Sprecher des BUND Nie-
dersactf'sen gestern in Hanno-
ver erläuterten, beschneide das
beim niedersächsischen Um-
weltministerium laufende Vor-
ab-Genehmigungsverfahren für
einen etwa 200 Megawatt star-
ken Hochtemperaturreaktor
(HTR) die Einspruchsrechte be-
troffener Bürger in ,,drastischer
Weise". Bisher wurcle eine
Atomanlage für einen konkre-
ten Standort beantragt. Für den
HTR-Modul soll jetzt vorab eine
Genehmigung für das Konzept
erstellt werden. In einem zweit-
en Verfahren wären dann ledig-
lich noch Standortfragen zu klä-
ren. In einem Gespräch mit Ver-
tretern der Kernenergie-Abtei-
lung des Umweltministeriums
sei deutlich geworden, daß
sämtliche sicherheitsrelevanten
Fragen bis hin zur Erdbeben-
sicherheit vorab entschieden
werden. In einem späteren
Standortverfahren sei dann
kein Einspruch mehr möglich.

Dann brauchst Du nur zu warten
l{enn Du's nicht willst

TA ETUAS
Inforniere Dich zB. bei
den GRüNEN. heim BUND. bei
Bürgerinitiativen und Arbeits-
kre isen tregen Atornkraf t .

,FI-5-
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WIDERSTAND ALS VERBRAUCHER

Boykottliste

tline {'lögl.ichkei t clen Eefreiungs-
karnpf im südlichen Afrika zu
unLerstÜtzen, ist rjer Boykott sÜc! -
afrikanischer l,larenr z,B. von
Frischohst das hier in EuroPa
uährenrl cler Ernteperiode (tlez.-
luli) angeboten uerrlen. Gegen
einen tloyt ott r,rird oft einger'lendet,
dail rJiesLr die Schuarzen arn stärk-
s ten treffen uürde. Dagegen s leht
clie Aufforderung von Vertreterlnnen
a1 ler Sefreiungsorganisationen,
GeuerkschafLen ihren KamPf gegen
das rassistische Regime durch
uirksame Boykotte zu trnterstÜtzen'
Kein l}oykotl ließe rjie Konzerne, die
von dem rassistischen LeLlensbedin
gungen am stärksten Profitieren,
ungeschoren
So können uir durch unser Konsum-
verhalten, den KamPf der schuarzen
Itl änner und Frauen für ein nr ensch-
Iiches Leben unterstÜLzen'

Verkehrsverhältnisse
in Ede!üecht

Nicht a:letzt deshalb, weil die Gnjnen
inmer wieder auf die katastrophalen
Verkehrsverhältnisse in Edeweiht hin-
gew-iesen haben, wurde in der letzten
Sitzung des Straßen- und Wegeausschus-
ses beschlossen, eine Arrpelanlage für
die Krer:zr:ng Hauptstraße/ Hol1j estraße
(bei Aldi) zu beantragen.
Gleichzeitig wurde aufgrund ejnes
trages der Grünen beschlossen, für
Bereich von der Volksbank bis zur
Kreuzung Hauptstraße/ Oldenburger l

eine Gesamtplarl:rrg zu erstellen.
Alle Kräfte sollten sich dafür eilset-
zen, daß diese Vorstelh:ngen (Ampe1-
anlagen bei den Kreuzr.:ngen Alter Markt-
platz und A1di, Gnininseln im Bereich
Gmbenhof sowie die Aufhebr.:ng des Mehr-
zweckstreifens ) schnelistens verwirk-
licht \^rerden.

An-
den

Str.

i//r,es \2,z

sä

Konserven

Aprikosen
Birncn
Fruclrtcocklril

1<OO
Orangen-Konlitüre
Zitrone n - Ko n f ittre

.oder mil lolgenden Auf-
schnllen:
Product ol South Alrica
'Republic ol Scuth Akica.
FISA

Frirchfrüchtc mih3tn, lik dcn Kundcn
richtber und Gind?utig mh dcm Hcr.
ktinltrtcnd aurgczcichnct tcin. Nur
.,Afrikr" gcniigt nicht. lVcrordnung dcr
BundarcAi?rurq vom 9.10.711. Fü Kon.
r.rven gilt dierc Autzcichnungnpllicht rcif
dem 26. DLzembcr 1983 nichi mchr.

'Eß 
SCHEINT EIN

HOHES TIER BEI
DEN 6ß,ONEN

zu sE/tr...

Sitzvrrgstermine d

Gemeinderate

Südlrüchte

@
Aplelsrrren
Grapelruit
Zitronen
Ananas
Avocadolrüchte

Frischobst

MIIOia laI=.|E:irf
Trauben (blaue
und gelQe)
Pllaumen
Birnen
Plirsiche

KHRtrB
Aprikosen
Ananas
Plirsrche

GlANT'EI

14.9.

20. 9.

21. 9.

11 .10.

17.10.

18.10.

24.10.

1.11.

Ausschuß f . Jugend urid Familie
16.00 Uhr

l^lirtschafts- u. Haushaltsaus-
schuß 16.00 tlhr
Bauausschuß 16.00 LJhr

Kindergartenausschuß 16.00 Uhr

Ausschuß f. Landwirtschaft und
IJmweltschutz 15 .00 LIhr

Schulausschuß 17.00 Uhr

Ratssitzurr877.00Uhr
Straßen- und lnlegeausschuß

14.00 Uhr

,*4 *A



Freiheit vom Konsum

Es hat sich gezeigt, daß der öffent-liche Protest gegen die AKWs,das
Waldsterben, die Verschmutzung der
Meere und Flüße kei-nen durchsähla-
genden Erfolg hatte. Die Akws sind
nicht abgeschaltet, die Atomparteien
wiedergewählt worden.Der Wald stirbt
weiter und an unserer Kiiste werden
weiterhin tote Robben eingesammelt.

Einer der wichtigsten Gründe für
diese Erfolglosigkeit ist, daß
zwischen dem, was die Menschen öffent.
lich von "denen da oben" fordern,
und dem, was sie als "Privatmensch"
tun, ein massiver Widerspruch besteht
Nach Tschernobyl forderten etwa 66
Prozent der Bundesbürger den Ausstieg
aus der Kernenergie, aber diese 66
Prozent haben wohl kaum ernsthaft
versucht, ihren Energieverbrauch zu
reduzieren. AlIe wissen, daß der
Wald stirbt und daß eine der Ursachen
die Autoraserei ist. Die Mehrzahl-
der Menschen verläßt sich auf "die
da oben" die andere Energiequellen
erschLießen oder ein Tempolimit ver-
ordnen soIlen. Chemiekonzerne ver-
giften zunehmend Luft,Wasser und
Erde, dennoch kaufen die meisten
weiterhin gedankenlos die Produkte
dieser Konzerne. Vi91e dieser Pro-
dukte sind überf1üssig oder durch
weniger umweltbelastende Stoffe
ersetzbar. Wir können nicht gleich-
zeitig immer mehr Produkte der chem.
Industrie verbrauchen und gleichz.ei-
tig gute Luft, sauberes Wasser und
gesunde Nahrung beanspruchen.
Di-e Industriekatastrophen der Letzten
Jahre haben uns gezeigt, daß steigen-
der Lebensstandard mit immer weniger
Lebensquali-tät bezahlt werden muß.
Wer stets steigenden Lebensstandard
wilJ-, zahlt dafür buchstäblich mit
dem Leben. Nicht nur mit dem Leben
der Natur, fremder Völker und zukünft-
iger Generati-onen, sondern auch zu-
nehmend mit sei-nem eigenen. Wer diese
Wahrheit erkannt hat, kann die Lebens-
Iüge: "gutes Leben - hoher Lebensstan-
dardraufgeben. tlier liegt die Macht,
die wir aIs Käufer und Konsumenten
haben. Die Strom- und Chemieindustrie
versucht unterdessen mi-t riesigen
Anzeigen in der Tagespresse ihre
Umweltfreundlichkeit unter Beweis zu
stel1en. ("Wievie1 Umweltschutz gibt
es eigentfich ohne Chemie?")

Dieses beweist, daß ein auf aufge-
fta.t.. Konsumverhalten in den Macht-
etagen dieser Industrien gefürchtet

wird. Beim Einkauf haben wir die
Entschei-dung ob das gefährliche
Reinigrrngsmittel- oder der Weich-
spti5)rfler im Regal des Supermarktes
bleibt. Ebenso sollten Produkte nrit
auf wendiger Verpackung r.rnd Einweg-
flaschen nur in Ausnahmefällen ge-
kauft werden. Diese Verpackungen
werden mit ungeheuren Energie- und
Rohstoffaufwand produziert und sind
nach kurzer Zeit Mü11, der uns lange
überl"ebt. Übrigens ist das alles
kein Verzicht, sondern eine Befrei-
ung von der Sklaverei des Konsums.
Wenn wir wirklich eine Veränderung
oder gar eine Verbesserurrg unserer
Umwelt wolLen, müssen wir bei uns
anfangen und nicht wie unmündige
Menschen auf Staat und Industrie
warten.
Die Monitor-Sendung zu den Würmern
in den Fischen und zu den zahnfleisch-
schädigenden Tensi-den haben das
Kaufverhalten sofort beeinflußt und
die Anbieterseite reagierte sofort.

In vielen Familien gibt es zwei oder
mehr Autos. Wenn es lhnen mög1ich
ist, verzichten Sie bei kleinen
Wegstrecken auf Ihr Auto. Jeder mit
dem Fahrrad gefahrene Kilometer
schont unsere Umwelt. Sie werden
nach kurzer Zeit erkennen, es macht
Spaß und Sie bekommen mit Sicherheit
mehr Kontakt zu Ihren Mitmenschen.
Vieleicht habe ich mit meinem Beitrag
einen kleinen Anstoß gegeben "anders"
zu Leben.
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Alternstiue Eiellen

sieh uor

Die Axt in Walde,

Woche für Woche nehren sich
die SchreckensmeTdungen über
den WaJd. " Der deutsche
wald stirbt im Jahr 2.000 ! 'l
'Von tropischen Regenwald
ist bald die IIä7fte ver-
schwunden. "
Trotzden wurde vor drei
Jahren in Oldenburg ein
neue r MassivhoTzbetrieb t

EDELHöLZER, geBründet
Eine Kombination aus HoTz-
handel und TischTerei,
beides mit hohen öko7o-
gischen Anspruch. 8s werden
nur einheinische Hö7zer ge-
handeft und verarbeitet
TropenhoTz und andere
chenisch verseuchte Inport-
tlaren werden boykottiert.
Dies aus guten Grund.
Es gibt einen entscheidenden
Unterschied zwischen indus'
trialisierter und unweTt-
ver tr äglicher HoTzwir tschaf t .
Die HoTzindustrie 1äßt Wä7der
von nanchmaT mehreren 100
QuadratkiTonetern vö17ig kahT
schTagen t urn die Gebiete dann
wieder nit einer einzigen
Baunsorte auf zuforsten .
(Monokultur) In den Tropen
ist eine Wiederauffortung
vö11i9 unnög7ich. Die seär
dünne Humusschicht ist seär
schnelT abgetragen, dann kann
in der g1ühenden Sonne kein
neuer Baun WurzeTn sch 7agen.
KahischTäge z.B in Schweden
oder Sibirien -lassen sich
wegen extren harter Frost-
perioden auch nur sehr
nühsan und manchnaT garlni.nt
neu bepfTanzen. Auch so' ent-
steäen wüstenähnTiche Land-
schaften.
Die neisten handeTsüblichen
Hö1zer sind außerden chemisch
behandeT t .
Monokulturen sind besonders
enpfindlich gegen SchädTings-
befal1; das führt zu häufigen
Spritzen der Wä7der.

Wird HoTz über Ozeane ver-
schickt, nuß es behandelt wer-
den, un keine neuen Schädlings-
sorten in die ImportTänder
einzuführen.
Die Ware der Fa. EDELHöLZER
stamnt aussch ließlich aus
mitteTeuropäischen Wä7dern und
isE auf Schadstoffreiheit
kontroTTiert. In der TischTerei
wird grundsätzTich nur Massiv-
hoTz verarbeitet ' keinerJei
SpanplatEen oder SperrhoTz.
Die gefertigten Stücke werden
nit biologischen MitteTn be-
handeTt. Diese best ehen aus
Citrusö7en' Baumharzen, Bienen-
wachs und ähnTichen Stoffen.
So behandeTtes Holz tüh1t sictt
natür7ich Etn t kann eTektro-
statisch nicht aufgeladen wer-
den und hilft durch seine
Atnung bein Feuchtigkeitsaus-
gTeich in der Wohnung. Es jst
aTlerdings ztt bedauern, daß
im Industriezeitalter nanches
HoTz kaun noch a7s natürTicher;'
Rolrs tof f zu bezeichnen isE.
Wirt von der Fa. EDELHöLZER,
fordern Heinwerker und Profis
dazu auf, sich bei der Ver-
arbeitung von HoTz über seine
Herkunft und seine InhaTtstoffe
zu infornieren.
Der Verkauf von Tropenhö7zern
so77te grundsätzTich boykot-
tiert werden.
Für den Zweck gibt es ein-
heimische HoTzärten, auch
solche von ausgesuchter
Schönhei E.
Zun Gespräch oder zun Besuch
laden wir ein.

Eichenholz unter dar LuPe

Rinde (8orke + Bostf oser)

Poren (Trorheen)

Hor k str ohtenf t öc,he

. l ols,.Spleget

onges(hnittene Po'en
sog. Nodetrl§s!
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