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Gegen die Stj-nme des Ratsmitgliedes der
Gnjnen wurden in der letzten Ratssitzttrg
die Kindergartenbeiträge von 85.- DM auf
95. - DM erhöht. Obr^roh1 der Beitrag erst
1988 von 73,33 DM auf 85.- DM erhöhr
worden ist, waren sich CDU, FDP und SPD
schnell einig. Die Argr:mente der Grünen
wurden nicht berücksichtigt.

Unsere Vorschläge:

- Kejne Erhöhung
. träge im Jahr

- Durch den Neubau in Osterscheps wer-
den mehr Kjnder die Kindergärten be-
suchen und damit das Beitragsaufkcrn-
men irsgesamt erhöhen

- Überprüfen der Befördenrng, urn evtl ,

Einspanrngen zu erzielen
- Veränderung der Zuschüsse des Land-

kreises an die Gemeinden

- Einfühmng von gestaffelten Beitrags-
särzen für Familien mit zwei und

. mehr Kindern.

Sitr,unqstevmine
17.1.
30. 1.

31. 1.
1'

27. 2.

Schulausschuß

Bauausschuß

Kindergartenausschuß

Haushaltsausschuß

Ratssitzr-ing

der Ki:rdergartenbei-
1989

16.00

16.00

16.00

16.00

17.00

Uhr

Uhr

Uhr

Uhr

Uhr

Auf ins Rart-hqus !
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Am 29. September hatten die. Ede-
wechter Grünen zwei- Vertreterinnen
des Seniorenschutzbundes "Graue
Panther" zD Einer Informationsver-
anstaltung ins Rathaus eingeladen.
In dieser Veranstaltung wurde den
Gästen und Mitgliedern über die
Arbeit, die Ziele und Erfolge
des Seniorenschutzbundes berichtet.
Im Jahre I975 gründete Trude Unruh
mit 178 Mitstreitern in !,luppertal
den Seniorenschutzbund, der I97B
den Zusatznamen "Graue Panther"
erhielt.
Mittlerweile gibt es über 2OO
Außenstell-en im Bundesgebiet.
Die Grundsätze der "Grauen Panther"
lauten:
Mitqlieder helf en. Mitqliedern
Schutz vor !,li11kür
Befreiung von Bevormundung
Aufkärunq von Unwissen
Die meisten Hilfeleistungen wer-
den bei Streitigkeiten mit Behör-
den geleistet.
Eine weitere Möglichkeit der Hilfe
und aIs Al-ternative zum Alters-
heim werden Altenwohngemeinschaften
geplant. Eines dieser Projekte
mit einer Beratungs- und Kommuni-
kationsstätte wurde bisher in
Wuppertal verwirklicht.
Die "Grauen Panther" nehmen selbst-
verständlich am politischen Leben
teiI. Im Bundestag werden sie durch
die parteilose Trude Unruh inner-
halb der Fraktion "Die Grünen" ver-
treten.
Neben sozialen Schwerpunkten, die
hauptsächtich auf äLtere Menschen
zugeschnitten sind, haben die
"Grauen Panther" auch einige Kern-
aussagen zu anderen Themen gemacht:
Umweltschutz
Wir wolLen unseren Kindern und
Enkeln keine sterbenden Wälder,
stinkenden Flüße und keine ver-
pestete Luf t hinterlasse.n !

Atomkraft
Wir wol1en nicht, daß zukünftige
Generationen uns verfluchen, weil
wir ihnen für Jahrtausende gifti-
9€tr, tödIich strahlenden Müll aIs
Altlast hinterlassen haben!
Fr ieden-Abrüstunq
V'lir Alten wissen aus eigenem Er-
leben was Krieg ist, deshalb-:
Sofort alles Abrüsten und Kriegs-

treiber hinter Schloß und Rie-
gel !

Frauen
ALt-Frauen kämpfen mit der Frau-
enbewegung für tatsächliche und
volle Gleichberechtigung der
Frau in allen Lebensbereichen,
politischen wie kuturellen!
Arbeitslosiqkeit
Recht auf Mindesteinkommen ver-
wirklichen; statt Schwarzarbeit
Förderung selbstverwalteter
Arbeitsstätten !

Nebendiesen Punkten haben die
"Grauen Panther" zu vielen Themen
Aussagen gemacht
Informationen und Auskunft er-
teilen unsere Kontaktadressen.

Die BDEHßCHTBR GRüHB§ treffensich jeden 2. und 4. Donnerstagiu Honat, in der Gaststätte Kreyäin Jeddeloh I. Gäste sind jeder-
zeit willkonmen.

l{ ir suchen Yerteiler f ür
"LOHBI{ZAHN" . Interessenten
sich bitte nelden.
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Hundertschäft übte an Bahngleisen r
Polizei sehr ,,zugeknöpft" - Passanten

ott Edewecht,

sahen zu3 fl"84

,,Spannend, gell?,.

?i" )/ermutung..liegt nahe, daß
Zueck dieser üUun'g, die dem-
nächst zu errJartenen Atommü11-
transporte auf der Schiene,
in Richt!.rng Emden sind.
ZeLgt doch die Erfahrung daß
aus Sorgc um einen Transport-
unf all, r.lomög1ich vor der' eig-
nen Haustür, viele Bürger/Ln-
nen sich gegen den Atommü11
uehren. 5o gelang es in Lü-
beck der Bevölkerung durch
braiten Uiderstand Anfang des
Jahres ueitere Transporte von
lYlox ( tttischoxyd )-BrenneIe-
mente nach CIab in Schureden
zu verhindern. Dic Atomindu-
strie suchte seitdem einen
Ersatzhafen. Die Firma EVAG
hat im April 8B den Umschlag
von Atommaterial über den
Emdenerhafen beantragt. Ats
im 0ktober der erste Atom-
mü11 in Emdan eintraf, hattan
sich vielc lYlenschen zu einer
Demonstration zusammen gefun-
den.Inzulischen gibt es eine
Bürgerinitiative die neben
vielfältigen Aktionen iauch
mit Informationsveranstal; -
tungen über die Hintergründe
der Atommülltransporte auf-
klärt. \

Kaum
zu glauben

Am 5,12,88 gegen 3 Uhr in
der Nacht fuhr ein Aton-
mü1 I transport per Bahn ,
durch Bad-Zuischenahn in
Richtung Emden.lYlehr als
5000 lvlenschen hatten sich
zusammen, gefunden um gr-
gen dia fransporte zu
protestieren. Die Kirche
in Emden stellte ihre
Räumlichkeiten den Demon-
s tr an ten zur V er f iigun g .

lior.rfPRxS?oP;6: §r,vD tvra ^ )

IUaRsc4r. wqs 14tcH STöRT.glND

oit scl€isg-MAutwüRr' Aur'M
F€LD !

Bei Atommülltransporten- ob
nun zur Uiderauf bereitung,
Zr.lischenlager oder für den
Rücktransport- geht es kei-
nesfalls um Entsorgung
oder Endlager, sondern viel-
mehr um die Ausuleitung des
gesamten Atomkreislaufs bis

F.ahin zum Eihsatz der Atom-
technik zur Herstellung
von Atomr,laf f en.
Dies gilt es zu verhindern.
Uer sich ausführlicher
informieren möchte, ulende
sich an die GRÜNEN in
Eder,röch t.

Eb G€ffT
Poctl AOoH NAL
EINE NofqMEß

KtE,NEa.t

Beobachtung wlchtlg! Gebt lnformatlonen welter!



Lorpenzahns
0hohästchen

l{interzeit ! - Glat,teiszeit !

Streusal zzeit ?
Das nuß nicht sein. Ein Einer
Sand (aus der Sandkiste) in
der Garage bereit gestel1t,
erfü11t den EIleiehen Zweck,
und ist schonender für die
UnweIt und den Ge1dbeutel.

{(xxx***x**xx***xx

Eine winterliche Unsitte ist
es, sein Auto in Stand !7arm
lauf en za lassen. I{er das tut,
sehadet nicht nur der UmweIt
erheblieh dureh zusätzliche
(unnötige) Abgase, sondern auch
seinen Nachbarn durch Geräusch-
be1ästigung und seinen Auto.
Und wer will das schon?

= +-
GRÜNE RATSPOLITIK - oder wie es die
Edewechter Grünen schafften, im Straßen-
,nd inregeausschuß aus 10 NEIN _ srrMMEN
10 JA - STII'OßN zu machen.

l^lorun geht es ?

In Friedrichsfehn wurde der Fasaneni^Teg
durch ejne einfache Sperrmaßnahme ge-
schlossen, damit die Kj:rder sicherer z.trfl
Kindergarten gelangen können.
Nachdem der Kindergartenneubau fertigge-
ste11t war, so11te die l^liederöffnung-äes
Fasanernoeges im Fachausschuß erörtert vTer-
den. Nach einer ausführlichen Beratung
stirrmten 10 Ausschußmitglieder ( 5 von
der CDU, 4 von der SPD una f von der FDp)
für die öffnurrg. Der Ratsherr der Grünen
stirrmte dagegen. Die Presse \,,7ar in dieser
Sitzung nieht arnuesend. In der NWZ wurde
über das Ergebnis nicht berichtet.
Da w"ir Gnjnen der Meinr.rng tr/aren, daß zur
Sicherheit der Kinder der Fasanen\^reg ge-
schlossen bleiben so11te, wurden \^i-ii -
tätiz:

o Ii:,ffi:i:Hffi:,T,ffi##* ä:; ""Straßen- u. Wegeausschusses.

O In_ejner Versanmh:ng in Friedrichsfehn- informierten wir die betroffenen
Bürgerlnnen.

Viele Arrwohner, der Ortsbürgerverein,
die Schulelternräte und der Elternrat
des Kindergartens verfaßten Eingaben.
Im Verwaltlngsausschuß beantragten die
Gnjnen die Zurückverweisung diäser An-
gelegerrheit an den Fachausschuß r:nd
für die nächste Sitzurrg den Tagungs-
ort Friedrichsfetn.
Die nächste Sitzr-rng fand in Friedrichs-
fehn statt. Die Argr:rnente wurden wie-
der ausgetauscht urrd siehe da, a1le
Ausschußmitglieder stinmten für die
Beibehaltung der Schließr:ng.

o

o

o

EiN |eNErze &ss TEMfu Lt i^ tT tt^

wüTEfz Fi;P, frt ts wä?ag Nirio

Die Druckkosten des LÖWENZAHNS be-
tragen pro Ausgabe ca. Soor- DM.
Obwohl unsere Zeitung überwiegend
aus den Diät,en unserer Abgeordneten
fj-nanziert wird, sind wir auch wei-
terhin auf kleine Spenden unserer
Leserschaft angewiesen.
Bankverbindung: Vol-ksbaqk Edewecht
W: 28o 518 22 .Konto: 1 6492 ,öo
Kennwort: Löwenzahn

Und die Moral von der Geschicht ?

Wer sich für eine Sache einsetzt und nicht
die Haltr:ng vertritL "gegen die da oben
kann man doch nichts maähän" kann Erfolg
haben.
Ohne die Grünen im Rat wäre i:t diesem Fa1l
der Fasanenvüeg geöffnet worden r:nd die
Kinder damit möglicherweise gefährdet.

tcr fzRSE Wt mrtis. z4R'

nRagir ,weiu Eix vEtzPtE-NsT -
nusFqLL voy 40o 914 turt.cH

HritaeA Tl"tFFT ALS EtN

scHaDeN voil 7e oo DM !
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1. FORTSETZUNG

Haben die Ratsmitglieder aus diesem Vor-
fa11 Lehren gezogen ? NEIN !

In der Bar.rausschußsitzr:ng am 15. 11. 88
wurde bei zwei Gegenstlnmen ( 1x SPD,
1x Grüne) die öffnr.:ng der Gemeindestraße
"Am Zuggraben" im Bereich des Verbindungs-
\^reges beschlossen. Aus einem Fuß- und
Radweg so11te eine verkehrsberutrigte
Straße werden.
Auch nach der Verwaltungsausschußsitzung
war die Beschluß1age eindeutig. Gegenar-
gunente der Grijnen wurden nj-cht berück-
sichtigt.
Doch in der Ratssitzung an 12. 12. 88
sah die Sache ganz anders aus. Plötzlich
war die vorher so eindeutige Beschlußla-
ge nicht mehr aktue11. Der Sachverhalt
wurde in den Fachausschuß zurückverwiesen.

Sicherlich ist es erfreulich, \^Ienn Rats'
mitglieder 

^)T 
Einsicht kcnmen. Es wäre

allerdings wünschensvTert, \^Ienn sie sich
auf eilzelne Sachverhalte, die in Aus-
schußsitzungen beraten werden, jrttensiver
vorbereiten. würden.

Heute beklagen viele die sckn^rislige Ver-
kehrssituation an der Holljestraße beim
Aldi - Markt. A1s der entsprechende Be-
bauungsplan beschlossen wurde, \^Iaren nur
die Grlnen dagegen. !

Es gibt weitere Beispiele, die zeigen,
wie wichtig eine starke Opposition im
Edewechter Gemeinderat ist.
1991 sind die nächsten Kcnmr:nalwahlen!

DIE GNÜXEX
SIND WEDEH

\§ü(S r{ocH Ei0rfis
SONDERN

YOn]l 
l

ßuchtt
r (il r o r genoen OaS V OfWOI:t zU
oiesem Buch:

Irgenciwann in den 90er jahren:
Tschernob.yi i st f ast verges-
sen, da geschieht ein Reak-
torunfai i in Grafenrheinfeici,
unweit von Scirweinfurt- <iie
Bundesrepublik hat ihr Super-
GAU. Die Behörcien beschwich-
tigen, cioch die Bevölkerung
gerät in Panik uno versucht,
aus cier Gefahrenzone zu
r I iehen. Auf <ien StraBen
herrscht Krieg.
illitten in diesem Krieg ums
Uberleben Janna-Berta, 14,
und ihr kleiner Bruder Uii,
7, aus Schlitz bei Fu1da.
ihre Eltern sind für drei Tage
verreist: der Vater muBte z\l
einer Tagung nach Schweinfurt,
die llutter hat ihn begieitet.
Die Kinder versuchen auf ihren
Fahrrädern zi entkommen. . . . . .

Ein Buch das wachrüttein wiil
und die Gefahr bewuBt machen,
in der wir uns bef incien, das
zum Nachdenken auffordert-
und zum Widerstand.

Im f oi gencien
oiesem Buch:

Vorwort

fl.;ürtDß*& ,^L p,;,
\1".")*r JW d' edd"t;,*..<
o-0r-4 3 f,o.A-.,'. .

ffiffi§
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Auf Anregung der Edewechter Grünen sollte 
beim Bau des Kindergartens in Osterscheps 
geprüft werden, ob es möglich ist das Re
genwasser für die Toilettenspülung zu 
nutzen. In der Bauausschreibung sollte die 
Regenwassernutzung alternativ ausgeschrie

ben werden.
 
Eine vergleichbare Anlage wurde in einem
 
Dorfgemeinschaftshaus in der Gemeinde
 
Wardenburg für ca. 10.000.- DM eingebaut.
 

e D U und f D P stimmten im Gemeinderat 
gegen den Vorschlag der Grünen. Technische 
Probleme und zu hohe Kosten (es wurde ein 
Betrag von 35.000.- DM ! genannt) wurden 
ins feld geführt. 
Nach Auskunft des Architekten, der die 
Wardenburger Anlage geplant hat, ist die 
Technik auf diesem Gebiet heute so ausge
reift, daß keine unlösbaren Probleme ent
stehen. Die von der eDU genannten Kosten 
von 35.000. - DM im Vergleich zu den 
10.000.- DM in Wardenburg (hier war es 
~in nachträglicher Einbau, der in der 
Regel teurer ist) zeigen, wie man eine 
sinnvolle Maßnahme verhindern kann. Man 
sucht nach einer teuren, viel zu großen 
und aufwendigen Lösung, die dann angeblich 
nicht finanzierbar ist. 

Die Regenwassernutzung leistet einen wich
tigen Beitrag zur Bewältigung drängender 
ökologischer Probleme. Kostbares Trink
wasser wird nicht unnötigerweise für die 
Toilettenspülung verschwendet. Gerade in 
einem Kindergarten könnte mit dieser Ein
richtung der Umweltschutzgedanke prak
tisch vermittelt werden. 

Wer Fragen, Anregungen, Kritik 
oder eventuell auch einmal ein 
kleines Lob für uns hat erreicht 
uns unter den folgenden Adressen: 

Gertrud Knöttig, Wacholderweg 27 
2905 Wildenloh, Tel. 04486/380 

Anita Vollmann, Wallstr. 29 
2905 Edewecht, Tel. 04405/7715 

Elke Brucks, Holtmoorstr. 12 
2905 Osterscheps, Tel. 04405/5687 

Ratsherr Egbert Kosmis 
Schubertstr. 30, 2905 Edewecht 
Tel. 04405/6160 

e D U und f D P zeigen einmal mehr, daß 
Umweltschutz bei ihnen nur auf dem Papier 
steht! Es versteht sich von selbst, daß 
unser Bürgermeister 8benfalls dagegen war. 
Er will schließlich als Präsident des 
OOWV (Oldbg.-Ostfr. Wasserverband) Wasser 
verkaufen und am Regenwasser verdient der 
OCM\T nichts. 

Erinnerung an die Ratssitzung 
vom 1. November in Edewecht. 

, 

In der letzten Ratssitzung brach
ten die Grünen folgenden Antrag 
ein: 
Der Rat der Gemeinde Edewecht 
beschließt, die Erinnerungsmale 
an die Weltkriege mit folgendem 
Zusatz text zu vervollständigen. 
"Wir gedenken aller Opfer des 
deutschen Faschismus. Wir bitten 
sie um Vergebung für die Verfehl
ungen des deutschen Volkes." 
Nachdem dieser Antrag vorgelesen 
wurde, entstand bei einigen Zu
schauern unwilliges Gemurmel. 
Einer fand es unverschämt, solch 
einen Antrag zu stellen. 
Als der Vertreter der Grünen 
von einem persönlichen Erlebnis 
berichtete (eine Autofahrerin 
war beim Wenden ihres Autos 
"nicht schnell genug", der Schul
busfahrer meinte daraufhin "die 
hat Adolf auch noch vergessen") 
löste dieses bei einigen Zu
schauern Gelächter aus. Auf meine 
Frage an die Lacher, was an die
ser Ausführung so lustig sei, 
wurde das Lachen nur etwas leiser 
Es trat erst dann be~etenes 

Schweigen auf, als die anderen 
Parteien diesem Antrag grund
~ätzlich zustimmten, sich jedoch 
Anderungen im Text vorbehielten 
und die Standortfrage einer 
solchen Gedenktafel offen ließen. 
Mich machte diese Stimmung unter 
den Zuschauern betroffen. Viele 
Menschen gedachten in den lezten 
Wochen der Progrome gegen jüdi
sche Bürger vor 50 Jahren und 
in der Bevölkerung wird über 
eine faschistische Bemerkung 
gelacht. 
Wir würden uns freuen, ~enn 

Bürger unserer Gemeinde, die 
diese Zeit erlebt haben, mit 
uns darüber sprechen würden. 
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Alternstive Firrnen slellen

sich vor

Natürliches Bauen und .gesundes
- __ ---Y:=___--

Wohnen

Die Firma REGENB0GEN ist ein selbst_verwalteter Laden, bei dem die Be-
schäftigten gleichzeitig auch
Firmeninhaben sind. Die Firmenin-
haber haben aus organisatorischen
Gründen und zur besseren Kurdenbe-
treuung eine AufgabenteiLurg vor-
genommen.

Gegründet wrrrde die Firma REGEN-
BoGEN im Sommer t985 in Hunds-
mühlen. Nach über zwej-jähriger
Tätigkeit inp privaten Räumen und
der Ausweitung der Produkte war
eine Firmenerweiterung notwendig.
Nur so konnte das Gesamtangebot
überschaubarer dargestellt werden.

Bestand im Anfang das Angebot
hauptsächlich aus Naturfarben und
wenigen Baustoffen, so kamen im
Laufe der Zeit Bodenbeläge aus
.Naturfasernr Tonfliesen, I{o1z-
parkett und Dämmung aus ZelluLose
dazu. Der Bereich tdände wurde drrrch
textile Wandbekleidung und öko-
logisch hergeststellten Tapeten
ergänzt.
Ilit dem Umzug in den Prinzessin-
rreg 12 in Oldenburg erfotgte eine
weitere Angebotserweiterung. Neben
'der Ergänzung bestehender Bereiche
kam der Wohnbereich, insbesondere
das Schlafen hinzu. Die Firma
Regenbogen bietet heute neben einem
umfangreichen Programm von Natur-
matratzeil auch Futons in allen
Ausführungen an. Daneben gibt es
eine VieIzahl verschiedener Betten
aus Vollho1z ohne Metal1. Dr:rch
enge Kontakte zu ökologisch ar-
beitenden Handwerksbetrieben können
auch Sonderanfertigungen erstellt
werden.
Im Frühjahr so1.1 der hlohnbereich
durch ein umfangreiches Naturküchen
programm und Vol-Iho1zmöbe1 ergänzt
w_erden- u."i.f.J..g.
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Nähere fnformationen zu dieser
Thematik in den nächsten Aus-
gaben des LöwENZAHNS.

o#
fiil»Jl,s

An\äo

-J

e d"t Gr,inen

Die nachfolgenden Anträge wurden von den
Grünen in den Rat eingebracht und werden
in den nächsten Fachausschußsitzr:ngen be-
raten.

O ffiill1auf 
einen Verzicht von Tropen-

j Planung-s_vor9ghlag für das neue Bau-
- gebiet Nr. 77 an Breeweg il Edewecht

1 l(onzept zur Verkehrsben:leigung imrt- l.- tsaugebiet 9 A in Friedrichsfehn

o #f::::ffi? "31,:ffi1i::i:l ?üi ä;
tr^/irlterdienst

o Eä:ffi llu,um:1;,::i:tiLT$,
das Alten- r:nd Pflegeheim

O ilffä*:n zur Beseitigr:ng von

3 Extensive Bewirtschqftr:ng der Fluß-
- ränder von Vehne und Aue

(extensiv : mit wenig Mitteln
(Dtinger etc) betriebene Land-
wirtschaft)
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kommunaler Ebene

Die Edewechter Grünen fordern, daß
in bestehenden tr/ohnsiedlungen nach-
trägliche Maßnahmen zur Verkehrsbe-
ruhigung durchgeführt werden. Diese
verkehrslenftenden Maßnahmen so11en
den Autoverkehr in den Wohnsiedlungen
beru):igen, die Lärmbelästigung durch
den Straßenverkehr so11 gemindert, die
schwächst en Verkehrst eilnehmer (Kin-
der, FußgängerrRadfahrer) geschützt

,,Ind die rr\{ohnqualitätrf des Gebietes
'.gie st ei gert werd.en.

Wie so].che ltlaßnahmen aussetren
könnten, wird auf den folgenden
Seiten vorgestellt werden. t

Die Grünen haben diese P1äne

dem Gemeinderat vorgelegt.

BTTTE TRAGEN STE DOCH THRE

ETGENEN VORSTELLUNGEN FÜR

DIESE GEBIETE EIN, VERÄNDERN

SIE UNSERE VORSCHLÄGE TIND

SENDEN SIE DIESE BITTE AN UNS

ODER AN DTE GEI{ETNDEVER-

WALTUNG !
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11ts_Usigs_
Kennzeichnung
ourch farbige
ctes Gehweges

der Einfal
Pflasteru:

Kein Autove
Durchfahrts
Versorgungs

Ab Hirschr
BePf lanzru

vt

EssI erses
Verengung des
Aufhebung der

Kurvenbereiches,/
Irarkf Iäch en

A11e grüne Seitenstreifen
dürfen mit Bäumen und Blu-
men beflanzt werden

Ieselslyss-
Anlegung eines Fußweges zum
Kindergarten/ ab ParkpLat.z
Fuß- und Radweg zum Sperber-
wsnsr farbige Pflasterung,
Bdflanzung der Randstreifen

r:. .'.
,.r:

Durch' geeignete bauliche
Ilaßnahmen die Schließung
des Fasanenweges aufrecht
erhalt en

.l
%
"^,

:I
I(laLeicht erhöhte und farbigePflasterung der Einmünduig.rr/

Verengung der Durchfah.t;;-
a
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-Iri e g:i sI gtslssr_ §!resg_
Anlegrrng eines Gebweges,z.Zt. nicht vorhändeif -'

Oro,
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des Parkstreifens
Bauminseln

{euSegtaltung der Orts_ourchgangsstr. mitoPtischen Verkehrsschutz_
maßnahmen
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. .-Im PIaEcren__=:__
Bepflanzung
1lrär durch

-_Eiufahrt _EirEep w e s/ Am lrird enrohverengung der oüFäfrfäE;I--
Leicht erhöhte farbige pflasterung
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Tst o i-

Gestaltung der Preifläche
als "Erlebnisfläche"

Einfahrt Hirschweg

Leicht erhöhte farbige
Pfla st erung

kehr metrr möglich'
öglichkeit fur
'ahrzeuge

rg farbige Pflasterung
a-o.i- Randstreifen
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- Edewecht orn Sreeweg-
kauft und wird diese a1s Bauland .lusweisen. Dazu nn:ß

ein Bebaur-rngsplan aufgestellt werden. Dieser BBauPl.
bekonmt die Nlumer 77
Die Edewechter Grünen haben für diesen Bereich einen

A\di

Entwurf in den Gemeinderat eingebracht (vg1. die
Sktzze unten). Er beinhaltet eine Straßenfüh-

nrng mit Verschwenkungen, damit die Kraft-
fahrer langsam fahren müssen. Entlang des

Geländes (nörd1. Seite) ist ein SpazLex-
\üeg eingeplant. Dieser l{eg verbindet
den ParkpTatz der Volksbank (Brunnen-

anlage) mit dem Breeweg und so11te
mit Bär.:rnen oder Sträuchern bepflanzt

werden (siehe Zeichrn-rng) . Entlang
des Breeweges so11te der SpazLer-(o weg fortgesetzt. werden und

hier alleeartLg mit Bäurnen

Volks -

krr*t\c

\i bepfTanzt werden. Der
VJeg kann zur Siedh-rng

. Süderesch weitex tort-
geführt werden und

ergäbe einen
hervorragen-
den Spazier-

weg im
Ortszen-

trum.

Fußweg
entlang des

/
(t 

>' ,'- t. l' ..
\//

A.
'Breeweges mit
alleeartiger

Bepf lanzr.rng\rl

r7

Bevor der Gemeinderat endgü1tig über diesen Bebauungsplan entscheidet, sollten Sie als
Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde thre Mitwirkungsmöglichkeiten nutzen. 'Ieilen Sie
Ihre AnregJrngen r:nd Bedenken den Edewechter Grünen, anderen Ratsmitgliedern oder der
Verwaltung direkt mit.

Die Gemeinde Edewecht hat am Breerueg eine F1äche ge-
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