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Kaum eine Chance haben Fußgänger und Radfah-
rer, die etwa im Feierabendverkehr die Hauptstraße in
Edewecht überqueren wollen. Nach einer umfangreichen
Analyse hat die Gemeinde es nun schriftlich: Es droht ein
Verkehrskollaps. (Bericht Seite 4)

www.gruene-edewecht.de
aktuelle Informationen über GRÜNE Politik in Edewecht -

Gemeinderat, Termine, Adressen, Forum, LÖWENZAHN online und mehr.

Neue Schulen
in der Gemeinde!?

Veranstaltung von
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

zur Schulentwicklung in
Edewecht

Dienstag, 16.11.1999
um 20 Uhr

in der Gaststätte Nemeyer
in Osterscheps

Neue Schulen für
Edewecht
Raumnot an den Schulen - GRÜNE legen
Konzept vor
Die letzte Sitzung des Schulausschusses brachte es an den
Tag: an Edewechts Schulen wird es eng. Nahezu alle Ein-

richtungen können mit dem rasanten
Tempo der Bevölkerungsentwicklung
nicht mithalten. Ein Problem, vor dem
die GRÜNEN schon lange gewarnt ha-
ben. Nun ist guter Rat teuer - im
wahrsten Sinne des Wortes! Denn alle
Schulen baulich zu erweitern kostet
viel Geld, das bisher im Investitions-
programm der Gemeinde nicht vorge-
sehen ist.
Die GRÜNEN haben jetzt einen Antrag
eingebracht, der die Lösung der Raum-
not mit einer sinnvollen Weiterent-
wicklung des Bildungsangebotes in
Edewecht verbindet.
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GRÜNES Konzept
zur Schulentwick-
lung
Das Konzept der GRÜNEN
beinhaltet vier Maßnah-
men. Zunächst ist vorge-
sehen, die Hauptschul-
klassen aus Osterscheps
an das Schulzentrum am
Breeweg zu verlagern.
Stattdessen soll in Oster-
scheps eine Orientie-
rungsstufe eingerichtet
werden, so dass die
Grundschüler zwei weite-
re Jahre ohne Schulwech-
sel dort unterrichtet wer-
den können. Durch diese
Veränderungen wird die
Orientierungsstufe in
Edewecht um sechs Klas-
sen entlastet und bietet
so Raum für zu erwarten-
de zusätzliche Schüler.
Nach den Vorstellungen
der GRÜNEN sollen an den
Standort der OS und der
Grundschule in Edewecht
auch die Schulkinder-
gärten verlagert werden,
die bislang noch in Frie-
drichsfehn und Oster-
scheps beheimatet sind.
Auch dadurch wird an
den abgebenden Schulen
dringend benötigter Platz
geschaffen.
Die Haupt- und Realschu-
le in Edewecht soll mit-
telfristig einen zusätzli-
chen gymnasialen Zweig
erhalten und in eine Ko-
operative Gesamtschule
umgewandelt werden. Das
erfordert zwar eine grö-

ßere bauliche Erweite-
rung der Schule, diese In-
vestition ist jedoch sinn-
voll und wird die Attrak-
tivität Edewechts als
Schulstandort erhöhen.
Eine Gemeinde von nahe-
zu 20.000 Einwohnern
muss schließlich auch ein
umfassendes Bildungsan-
gebot bereithalten.
Der Vorteil dieses Kon-
zeptes ist vor allem darin
zu sehen, durch die Zu-
sammenfassung der Schü-
ler der Sekundarstufe I an
einem einzigen Standort
die Voraussetzungen für
eine zukünftige Verbesse-
rung des schulischen An-
gebotes zu schaffen,
wenn die Schulbehörde
die notwendige Genehmi-
gung erteilt. Gleichzeitig
wird die Anzahl der not-
wendigen baulichen Er-
weiterungen reduziert.
An Baumaßnahmen wird
man ohnehin nicht vor-
beikommen. In Oster-
scheps ist eine Erweite-
rung bereits beschlossen.
Änderungen, die durch
die Schulverlagerung not-
wendig würden, könnten
hier noch berücksichtigt
werden. Für Friedrichs-
fehn und das Schulzen-
trum Breeweg werden Er-
weiterungen ebenfalls
nicht vermeidbar sein,
auch wenn der GRÜNE
Antrag keine Mehrheit
finden sollte. Das gleiche
gilt auch für die Astrid-
Lindgren-Schule. Mit dem
Vorschlag der GRÜNEN

kann aber auf einen An-
bau an der GS/OS
Edewecht oder gar auf

den Neubau einer weite-
ren Grundschule verzich-
tet werden. Dieses Geld
ist in einer Aufwertung
der Haupt- und Realschu-
le besser angelegt.
Die Vorschläge der GRÜ-
NEN sollten möglichst
umgehend in der Arbeits-
gruppe erörtert werden,
die sich auf Beschluss des
Schulausschusses der

Platzprobleme annehmen
soll. Dieser Ausschuss
hätte schon längst tagen

sollen - ist aber bis zum
Redaktionsschluss dieses
LÖWENZAHNs noch nicht
einberufen worden. Hof-
fentlich kein Indiz dafür,
wie die Gemeinde mit
dem Problem umzugehen
gedenkt - denn die Zeit
drängt!

Die Umwandlung der Haupt- und Realschule
Edewecht in eine KGS würde die Attraktivität der
Schullandschaft in der Gemeinde erhöhen

Was ist eigentlich eine KGS?
In einer Kooperativen
Gesamtschule (KGS)
sind die Orientierungs-
stufe*, die Hauptschu-
le, die Realschule und
das Gymnasium in einer
Schule verbunden. Die
einzelnen Schulzweige
bleiben jedoch erhal-
ten. Die KGS stellt eine
pädagogische Einheit
dar. Zwischen den ein-
zelnen Schulzweigen
gibt es eine inhaltliche
Abstimmung. Gemeinsa-
me Fachkonferenzen le-
gen fest, welcher Unter-
richt schulzweigüber-
greifend angeboten

wird. In diesen Unter-
richten können Schüler-
Innen aus der HS, RS
und dem Gymnasium ge-
meinsame Lernerfahrun-
gen sammeln, soziales
Lernen ist möglich. Ein
gemeinsames Schulleben
fördert diese Eintwick-
lung zusätzlich, so dass
es nicht um die „Haupt-
schüler“, die „Realschü-
ler“, um die „Gymnasia-
sten“ geht. Alle gehen
in eine Schule.
 *Eine KGS kann auch
ohne eine Orientierungs-
stufe geführt werden.

Sagen Sie uns Ihre Meinung!
Was halten Sie von unseren Vorschlägen zur
Schulentwicklung in Edewecht? Sprechen Sie uns
an, kommen Sie zu unserer Veranstaltung am
16.11. oder beteiligen Sie sich am „Forum“, das
wir im Internet zu diesem Thema eingerichtet ha-
ben (www.gruene-edewecht.de/forum).
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Warum eine KGS in Edewecht?
Die positive Entwicklung
durch die Zusammenle-
gung der Haupt- und Re-
alschule wird weiter ge-
fördert. Der gemeinsame
Unterricht von Haupt-
und Realschülern in ver-
schiedenen Unterrichtsfä-
chern, in Arbeitsgemein-
schaften und Projekten
kann auch weiterhin er-
folgen bzw. noch weiter
ausgebaut werden. Das
gemeinsame Schulleben
(Theateraufführungen,
Projekte, sportliche Wett-
kämpfe etc.) kann fortge-
führt und intensiviert
werden.
Neu für eine Edewechter
KGS ist die Möglichkeit,

für die Klassen 7 bis 10
einen gymnasialen Zweig
anzubieten. Schülerinnen
und Schüler dieser Jahr-
gänge könnten in Ede-
wecht die Schule besu-
chen, eine Fahrt mit dem
Bus nach Zwischenahn
wäre nicht mehr nötig.
Wenn die Bevölkerung
Edewechts weiterhin so
wächst wie bisher, könnte
die Edewechter KGS mit-
telfristig auch eine gym-
nasiale Oberstufe (Kl. 11 -
13) bekommen. Interes-
sant ist in diesem Zusam-
menhang die aktuelle bil-
dungspolitische Entwick-
lung. Die Kultusminister
der Bundesländer haben

jüngst erklärt, dass die
Gymnasien spezielle Kon-
zepte entwickeln bzw.
Schwerpunkte anbieten
sollen. Nicht jedes Gym-
nasium kann alle Kombi-
nationen gleich gut an-
bieten. Für unsere Region
könnte z.B. das Gymnasi-
um  in Zwischenahn im
sprachlichen Bereich ei-

 Wir laden ein:

Neue Schulen in der Gemeinde!?
Kann Osterscheps auf die Hauptschule ver-
zichten? Brauchen wir in Edewecht eine KGS?
Zu einer Informations- und Diskussionsveranstal-
tung laden die Edewechter GRÜNEN ein:

Dienstag, 16.11.99, 20 Uhr,
Gaststätte Nemeyer in Osterscheps

Wie sieht das Schulkonzept der Edewechter Grünen
aus? Wir werden unsere Vorschläge erläutern:

• Schepser Hauptschüler gehen nach Edewecht
• OS-Kinder aus Scheps bleiben in Scheps
• Aus der HRS Edewecht wird eine KGS
• Schulkindergärten werden neu zugeordnet

Zwei Kenner der jeweiligen Situation werden dar-
stellen, wie es in Ocholt bzw. Rastede läuft. In
Ocholt werden schon seit Jahren die OS-Kinder im
GS Gebäude unterrichtet und brauchen daher nicht
nach Westerstede fahren. In Rastede gibt es eben-
falls seit vielen Jahren eine funktionierende KGS.
Nach diesen Informationen besteht für alle
TeilnehmerInnen die Gelegenheit, mit den Fachleu-
ten über die Vorstellungen der GRÜNEN zu diskutie-
ren. Alle an der Schulentwicklung interessierten
Menschen sind herzlich eingeladen.

Erinnern Sie sich noch an
die Pläne aus dem Som-
mer 1997?  Mit Hilfe des
Hamburger Investors
Krech sollte auf dem Ge-
lände des ehemaligen
Dierks-Hofes in Edewecht
eine Seniorenwohnanlage
für Betreutes Wohnen
entstehen.
Verwaltungschef, Bürger-
meister und Volksbank
Edewecht kungelten mit
dem Hamburger Bauun-
ternehmer das Luxus-
wohnprojekt aus, mit
dem 85 reiche Senioren
ein weiteres Wirtschafts-
wunder in Edewecht be-
wirken sollten.
Insbesondere dem Wider-
stand der Edewechter
GRÜNEN ist es zu verdan-
ken gewesen, dass aus
diesem Coup nichts wur-
de. Und nun erlitt ausge-
rechnet der Kronzeuge
von Gemeindedirektor
Iwan Schiffbruch!
Im Juni 1997 nämlich re-
ferierte der Betreiber des
Wohnprojektes "Caroli-
num" in Carolinensiel im
Edewechter Sozialaus-
schuss über den Betrieb

einer solchen Einrich-
tung. Von einer „sehr gu-
ten Nachfrage" war da-
mals die Rede. Das
Carolinum war ebenfalls
von dem Hamburger
Krech errichtet worden -
aus diesem Grund waren
Mitglieder des Gemeinde-
rates sogar nach Ostfries-
land gefahren, um sich
vor Ort von der Qualität
des Projektes und des
Investors zu überzeugen.
Nun ist das Carolinum am
Ende. Im Sommer 1999
hat der Betreiber einen
Konkursantrag gestellt.
In zwei Jahren konnten
nur etwas mehr als die
Hälfte der 75 Wohnein-
heiten vermietet oder
verkauft werden. Damit
ließ sich eine solche Ein-
richtung nicht wirtschaft-
lich betreiben.
Was aus dem Wohnprojekt
wird, ist noch offen.
Krech wird sicherlich sei-
nen Gewinn im Trockenen
haben. Das Problem müs-
sen nun die anderen lö-
sen. Gut, dass Edewecht
ein solches Desaster er-
spart geblieben ist.

nen Schwerpunkt und das
Edewechter Gymnasium
im naturwissenschaftli-
chen Bereich den Schwer-
punkt setzen. Die Ju-
gendlichen hätten dann
die Möglichkeit, ihren
Vorstellungen entspre-
chend das passende Gym-
nasium auszusuchen.

Nachlese: Carolinum stellt
Konkursantrag
Seniorenwohnprojekt offenbar doch nicht
krisensicher
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In Edewecht droht der Verkehrsinfarkt
Planungsbüro stellt Erhebung vor - Ortsumgehung bringt kaum Entlastung
 Nachmittags gegen 16
Uhr oder Samstag mor-
gens die Hauptstraße in
Edewecht zu überqueren -
das dauert für diese zehn
Meter mitunter schon mal
bis zu fünf Minuten.
Nicht nur das Warten ist
ärgerlich, man ist in die-
ser Zeit auch noch Abga-
sen und Lärm ausgesetzt.
Der Autoverkehr hat in
Edewecht unerträgliche
Ausmaße angenommen.
Die Unfallzahlen entlang
der Hauptstraße steigen
stetig. Hier muss drin-
gend etwas geschehen,
um die Aufenthalts- und
Wohnqualität im Zentrum
Edewechts wiederherzu-
stellen. Nach langer Dis-
kussion hat dies schließ-
lich auch die Mehrheit
der Ratsmitglieder einge-
sehen und ein Verkehrs-
gutachten in Auftrag ge-
geben.
Eineinhalb Jahre nach
den ersten Beratungen
zur Aufstellung eines Ver-
kehrskonzeptes ist nun in
der letzten Straßen- und
Wegeausschußsitzung
endlich das Ergebnis der
Untersuchungen vorge-
stellt worden. Durch au-
tomatische Verkehrszäh-
lungen und persönliche
Befragung der Verkehrs-
teilnehmerInnen ermit-
telte das Planungsbüro
Thalen aus Neuenburg
umfangreiche Daten über
den Verkehr in Edewecht.
Diese Daten sollen als
Grundlage für die Erstel-
lung eines Verkehrskon-
zeptes dienen.
Nach den vorgelegten
Zahlen sind Edewechts
Straßen mit 43.000 Fahr-

ten in 24 Stunden stark
belastet. Für Anwohne-
rInnen, FußgängerInnen
und RadfahrerInnen be-
deutet dies eine erhebli-
che Qualitätsminderung
für den Aufenthalt insbe-
sondere im Bereich der
Haupt- und Oldenburger
Straße. Deutlich wurde
auch, dass mit 34% als
sogenannter Binnenver-
kehr der größte Anteil
des Verkehrs innerhalb
des Ortes stattfindet,
während nur 16% der
Fahrten Durchgangsver-
kehr sind. Diese Situation
wird sich, so das Pla-
nungsbüro, bis zum Jahr
2010 noch verschärfen.
Bis dahin wird eine Zu-
nahme des Autoverkehrs
auf 52.000 Fahrten in 24
Stunden prognostiziert.
Dass dies auch eine Folge
der aggressiven Bauland-
entwicklung ist, wird dar-
an deutlich, dass der Bin-
nenverkehr in den näch-
sten zehn Jahren auf 39%
ansteigt, während der
Durchgangsverkehr um
einen Prozentpunkt ab-
nehmen wird. Die restli-
chen Anteile bilden die
Ziel- und Quellverkehre,
das sind  Fahrten die aus
Edewecht heraus oder
nach Edewecht hinein
durchgeführt werden. Zur
Zeit haben diese je einen
Anteil von 25%; sie wer-
den bis zum Jahr 2010
auf je 23% sinken.
 Untersucht wurde auch,
welche Entlastung eine
Ortsumgehung für die
Edewechter Ortsdurch-
fahrt bringen könnte.
Die PlanerInnen machten
deutlich, dass, egal ob

eine Ortsumgehung west-
lich oder östlich um den
Ort geführt würde, die
Akzeptanz nur sehr ge-
ring sein würde und in
keinem Verhältnis zu den
dadurch entstehenden
Kosten stünde. Außerdem
wäre es nicht mit dem
Bau einer Umgehungs-
straße getan, man müßte
begleitende Maßnahmen
entlang der Hauptstraße
tätigen, um die Durch-
fahrt zu erschweren und
so die AutofahrerInnen
auf die Umgehung „zwin-
gen“.
Auch der stehende Ver-
kehr wurde begutachtet,
dabei wurde festgestellt,
daß sämtliche öffentli-
chen und Kundenpark-
plätze bis auf eine Aus-
nahme höchstens zu 50%
belegt waren.
 Kritisiert wurde auch,
dass der öffentliche Per-

sonennahverkehr (ÖPNV)
bei weitem noch nicht
ausreichend sei. Für den
Radverkehr wurden Män-
gel am Radwegesystem
festgestellt. Zu enge
Fahrspuren und unein-
deutige Regelungen ber-
gen Gefahren und machen
die Benutzung der Rad-
wege unattraktiv.
 Nun sind die Ratsmitglie-
der gefordert, aus dieser
Menge an Daten die rich-
tigen Schlüsse zu ziehen.
Dass Handlungsbedarf be-
steht, ist mit dieser Un-
tersuchung nochmals be-
stätigt worden. Es ist nur
zu hoffen, dass dabei
nicht nur für die Auto-
fahrerInnen etwas her-
ausspringt und die Fuß-
gängerInnen und Rad-
fahrerInnen nicht wieder
einmal auf der Strecke
bleiben.
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Verkehr reduzieren statt Entlastungsstraße!
SPD-Vorschlag packt das Übel nicht an der Wurzel
Die jüngst vorgestellte
Untersuchung zur Ver-
kehrssituation in Ede-
wecht machte es deut-
lich: der Autoverkehr hat
Ausmaße angenommen,
die die Wohn- und Auf-
enthaltsqualität in eini-
gen Bereichen Edewechts
erheblich beeinträchti-
gen. Die Prognose für das
Jahr 2010 lässt sogar
noch eine Verschärfung
befürchten. Die Frage ist,
ob man das hinnimmt
und mehr Straßen baut,
um den wachsenden Ver-
kehr bewältigen zu kön-
nen, oder ob Maßnahmen
ergriffen werden, die den
motorisierten Individual-
verkehr reduzieren. For-
dert man wie z.B. die SPD
eine Entlastungsstraße,
geht man das Problem
recht kurzsichtig an. Die
Entwicklung mit all ihren
negativen Folgen für Um-
welt und Gesundheit wird
akzeptiert und damit ge-
fördert. Jede neue Straße,
so die Erfahrung, erzeugt
auch neuen Verkehr. In

zwanzig Jahren diskutie-
ren wir dann die Entlas-
tungsstraße für die Ent-
lastungsstraße, ganz zu
schweigen von den Kos-
ten. Außerdem wird die
Tatsache nicht berück-
sichtigt, dass von den
43.000 Fahrten, die Ede-
wecht am Tag zu ertragen
hat, 14.800 Fahrten in-
nerhalb des Ortes statt-

finden. Fahrten, die
wahrscheinlich die Dis-
tanz von drei Kilometern
selten überschreiten. Hier
drängt sich die Frage auf,
warum die Menschen für
solch kurze Distanzen
nicht das wesentlich billi-
gere Fahrrad benutzen.
Was können wir tun, um
Edewechts Straßen für
RadfahrerInnen und Fuß-

gängerInnen attraktiver
zu machen? 21.000 Fahr-
ten finden täglich von
und nach Edewecht statt.
Wäre es da nicht sinnvol-
ler, für bessere und billi-
gere Busanbindungen zu
kämpfen, damit z.B. Be-
rufstätige morgens stress-
frei und Zeitung lesend
zu ihrem Arbeitsplatz ge-
langen können?
Stattdessen will die SPD
lieber eine "Entlastungs-
straße", die laut Prognose
des Planungsbüros eine
Akzeptanz von maximal
6.000 Fahrten pro Tag ha-
ben wird.
Der einzige Grund, eine
zusätzliche Straße zu
bauen, wäre nach Mei-
nung der GRÜNEN, Ede-
wechts Zentrum tatsäch-
lich autofrei zu bekom-
men. Das heißt, eine Fuß-
gängerzone zu schaf-
fen, in der stressfreies
Einkaufen möglich ist
und Treffpunkte geschaf-
fen werden, die nicht von
Lärm und Gestank über-
schattet sind.

Wenn es nach den Vorstellungen der SPD geht, wird die
Schützenhofstraße zu einer Hauptanbindung des Zentrums
an eine Entlastungsstraße - ein Ausbau wäre dann unver-
meidlich.

Parkplatz, Parkplatz über alles ...
Es ist eine Attraktion, um die uns die Gemeinde Schilda
beneiden würde: Der neue Parkplatz an der Hauptstraße in
Höhe des Grubenhofes in Edewecht. Überflüssig wie ein
Kropf. Hat aber fast 100.000 DM gekostet.
Sicher: ein Gutachten der Volksbank hatte vor einigen
Jahren festgestellt, dass man gar nicht genug Parkplätze
haben könne. Aber erstens weiß keiner, ob das stimmt -
und zweitens: es ist ein Parkplatz an einer Stelle, wo ihn
niemand sucht. Die ungünstige Zufahrt in einer Kurve und
die zahlreichen Alternativ-Parkplätze links und rechts der
Hauptstraße und im Grubenhof  machen diesen Platz dar-
um, wie vorausgesehen, zu einer nahezu funktionslosen
Fläche. Versiegelt und damit dem Zugriff der Natur entzo-
gen. Dabei hätte hier eine öffentliche Grünfläche dem
Ortsbild sicher gut getan ...

Gähnende Leere herrscht zumeist auf dem neuen
Parkplatz an der Hauptstraße.
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Edewechter lieben Bäume (Fortsetzung aus den vorherigen LÖWENZÄHNEN:)

Endlich freier Blick auf den Edewechter Bahnhof!
Bereits vor Jahren sollten
die Linden in der Ede-
wechter Bahnhofstraße
gefällt werden. Die F.D.P.
etwa wollte damals durch
die Neuanpflanzung einer
Allee das alte Edewechter
Dorfbild wiederherstellen.
Was ein echtes Kunst-
stück gewesen wäre -
nachdem vorher auch un-
ter Mitwirkung dieser
Partei so ziemlich alles
vernichtet worden war,
was irgendwie noch an
früher erinnerte. Die Bäu-
me blieben stehen: Nach
dem Wirbel um den Bahn-
hofsabriss und den Kahl-
schlag durch den LzO-
Neubau sollten sich die
Gemüter erst mal wieder
beruhigen.
In diesem Sommer war es
dann soweit. "Kaum ist
man mal ein paar Tage
verreist, schon erkennt
man Edewecht nicht wie-

der!" Mit diesen
Worten kom-
mentierte eine
Edewechterin
das Ergebnis
der Fällaktion -
und schickte
frustiert hinter-
her: "Da kannst
du protestieren
und reden: das
nützt ja doch
nichts. Die hau-
en die Bäume
einfach um.
Eine Schande!"
Damit hat sie
sicherlich vie-
len aus dem
Herzen gesprochen. Und
nicht umsonst wählt die
Gemeinde für eine solche
Aktion die Sommerzeit,
in der Hoffnung, dass vie-
le es erst zu spät oder gar
nicht merken.
Verantwortlich für alles
ist auch CDU-Bürgermei-

ster Heinz zu Jührden.
Der wird nicht müde, sei-
ne Heimatverbundenheit
zu beteuern. Mit einer
großen 850-Jahr-Feier im
nächsten Jahr und einer
neu zu bauenden alten
Windmühle will er an ver-
gangene Zeiten erinnern -

nachdem vorher unter
seiner Mithilfe skrupellos
die schönsten noch erhal-
tenen Teile der Edewech-
ter Geschichte geplündert
wurden.
Eine wirklich gute Nach-
richt wäre es, wenn
anlässlich des Jubiläums
endlich die Fassade des
alten Bahnhofes wieder-
hergestellt würde -
schließlich war das beim
Abriss damals so verspro-
chen worden. Aber davon
reden CDU und Verwal-
tung schon lange nicht
mehr. Oder wenn extra
zur 850-Jahresfeier ein
Schutzbrief für Bäume er-
lassen würde statt hek-
tisch einen „Bürgerwald“
anzulegen: Kein Baum in
Edewecht müsste mehr
„dran glauben“ (an den
Fortschritt nämlich).
Herzlichen Glückwunsch,
Edewecht!

Edewechter GRÜNE online
Vielfältige Informationen im Internet abrufbar

Seit Anfang des Jahres
sind die Edewechter GRÜ-
NEN mit einem verbesser-
ten Angebot wieder im
Internet präsent. Die Mo-
nat für Monat steigenden
Zugriffszahlen belegen,
dass es durchaus einen
Bedarf für ein derartiges
kommunalpolitisches An-
gebot gibt. Die GRÜNEN
sind die erste Partei in
Edewecht, die (übrigens
schon seit 1997) diese
moderne Form der Kom-
munikation in ihre politi-
sche Arbeit einbezogen

hat und damit über ein
schnelles und aktuelles
Informationsmedium ver-
fügt.
Mehrmals in der Woche
werden die Seiten aktua-
lisiert. Ein Schwerpunkt
liegt auf der Berichter-
stattung über die Rats-
arbeit. So sind in der Re-
gel eine Woche vor den
Sitzungsterminen die Ta-
gesordnungen der Aus-

schüsse und des Gemein-
derates online verfügbar.
Zügig nach den Sitzungen
stellen die GRÜNEN
Ausschussmitglieder in
Kurzberichten die wich-
tigsten Ergebnisse dar.
Aber auch Presse-
meldungen, aktuelle
Kommentare und Berichte
zu sonstigen Themen,
Adressen und Links zu
anderen Internetseiten,

Edewechter Wahlergebnis-
se u.a. runden das GRÜNE
Angebot ab. Es gibt ein
Forum, in dem Internet-
SurferInnen sich an aktu-
ellen Diskussionen betei-
ligen können. Und nicht
zuletzt: Auch den LÖ-
WENZAHN gibt es online!
Also los: Wer mehr erfah-
ren will, als etwa in der
NWZ zu lesen ist, sollte
uns im Internet besu-
chen: www.gruene-
edewecht.de!www.gruene-edewecht.de



7LÖWENZAHN 2/99

Ausschuss lehnt Antrag zur AGENDA 21-Förderung ab
Scharfe Kritik der GRÜNEN - Ausschussmitglieder erinnern sich offensichtlich nicht
an einstimmigen Beschluss

„Die Ausschreibung eines kommunalen Umwelt-
preises für die Gemeinde Edewecht wird fortan
nicht mehr durchgeführt. Ebenfalls wird für 1998
kein Preis vergeben. Stattdessen soll jährlich ein
Betrag von 2000 DM für konkrete Projekte der loka-
len Agenda 21 zur Verfügung gestellt werden. Über
die Verwendung der Mittel entscheidet der
Ausschuss für Landwirtschaft und Umweltschutz.“
Dieser Beschluss wurde am 23.11.1998 einstimmig
vom Rat der Gemeinde Edewecht gefasst.

Der  Agendaprozess
kommt in Edewecht im
Vergleich zu anderen Ge-
meinden nur schleppend
in Gang. Um die Entwick-
lung zu beschleunigen,
wurde von BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN im letzten
Jahr eine Förderung der
AGENDA 21 angeregt,
dem der Rat schließlich
auch einstimmig folgte
und 2000 DM jährlich für
Agendaprojekte bereit-
stellte. Zwei Edewechter
Initiativen, die sich der
AGENDA 21 verpflichtet
fühlen, haben daraufhin
Anträge auf Unterstüt-
zung gestellt: Der Eine
Welt e.V. und der Arbeits-
kreis „Frauen und AGEN-
DA 21“.
Als die Anträge im letz-
ten Ausschuss für Land-
wirtschaft und Umwelt-
schutz beraten wurden,
wurde deutlich, dass die
Mehrheit der Ausschuss-
mitglieder nicht mehr zu
diesem Beschluss steht,
oder den Inhalt schlicht
vergessen hatte. So wurde

vom Ausschussvorsitzen-
den angemerkt, man wol-
le doch mit diesen Mit-
teln noch Anpflanzungen
vornehmen. Die CDU-
Fraktion wollte die Mittel
hauptsächlich für Um-
weltschutzmaßnahmen
verwenden und mahnte,

da könne ja jetzt jeder
Verein kommen und unter
dem Deckmantel der
AGENDA dieses Geld be-
antragen.
Ein Ausschussmitglied der
SPD-Fraktion gab zu, gar
nichts über den Inhalt
der AGENDA zu wissen.
Dem Eine Welt e.V. wurde
gar eine gewerbliche Tä-

tigkeit unterstellt und
damit dessen Gemeinnüt-
zigkeit bezweifelt.
Die Fraktion der GRÜNEN
wies diese Äußerungen
zurück und erinnerte
nochmals an den im No-
vember letzten Jahres
gefassten Ratsbeschluss

(siehe Kasten). Da die
nächste Sitzung des Fach-
ausschusses erst  im
nächsten Jahr stattfinden
wird, befürchten die GRÜ-
NEN, dass die Mittel wie-
der verfallen oder zweck-
entfremdet ausgegeben
werden.

Nach langer und zum Teil
peinlicher Diskussion
wurde der Antrag des
Eine Welt e.V. einstimmig
(die GRÜNEN besitzen in
den Ausschüssen nur ein
Grundmandat und dürfen
nicht mitstimmen) abge-
lehnt. Dem Arbeitskreis
"Frauen und AGENDA 21"
gestand man nach langem
Ringen einen Betrag bis
zu 300 DM zu, wobei sich
bei diesem Beschluß noch
drei Ausschussmitglieder
der Stimme enthielten.
Die GRÜNEN kritisieren
diese Beschlüsse scharf.
Wie hier mit Edewechter
Agendainitiativen umge-
gangen wird, zeigt, dass
der Stellenwert, den die
AGENDA 21 bei vielen
Edewechter Lokalpoliti-
kern einnimmt, offen-
sichtlich nicht sehr hoch
ist. Die Ernsthaftigkeit
des Beschlusses, Agenda-
initiativen fördern zu
wollen, muss nach dieser
Diskussion angezweifelt
werden.

Der Eine Welt e.V.
und der WELT-
LADEN in Edewecht
sind umgezogen!
Seit dem 1. Okto-
ber gibt es Waren
aus fairem Handel,
Infos und Materialien zur Entwicklungspolitik
in der

Hauptstraße 90 in Edewecht
(neben der Alten Apotheke).

Öffnungszeiten: dienstags, donnerstag und frei-
tags von 15 bis 18 Uhr, mittwochs, donnerstags
und samstags von 10 bis 12 Uhr.

Ratstermine in Edewecht:

08.11., 17 Uhr: Ratssitzung
09.11., 16 Uhr: Straßen- und Wegeausschuss
15.11., 16 Uhr: Ausschuss für Frauen, Jugend, Familie
16.11., 16 Uhr: Bauausschuss
22.11., 16 Uhr: Verwaltungsausschuss (nichtöffentlich)
23.11., 16 Uhr: Wirtschafts- und Haushaltsausschuss
23.11., 19 Uhr: Feuerwehrausschuss
29.11., 16 Uhr: Straßen- und Wegeausschuss
30.11., 16 Uhr: Kindergartenausschuss
06.12., 16 Uhr: Bauausschuss
07.12., 16 Uhr: Wirtschafts- und Haushaltsausschuss
13.12., 16 Uhr: Verwaltungsausschuss (nichtöffentlich)
20.12., 16 Uhr: Ratssitzung
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Disko in Portsloge?
Standort in ehemaliger Ziegelei ist umstritten

Neu entbrannt ist die Dis-
kussion um die Ansied-
lung einer Diskothek in
Edewecht, nachdem ein
interessierter Betreiber
eine Bauvoranfrage für
das Gelände der ehemali-
gen Ziegelei Lüers in
Portsloge gestellt hat.
Die Anwohner des Gelän-
des haben bereits große
Bedenken in Bezug auf
den Standort geäußert.
Sie befürchten nicht nur
Beinträchtigungen ihrer
Nachtruhe durch den
nächtlichen Autoverkehr,
sondern insgesamt nega-
tive Auswirkungen für die
dort ansässigen Betriebe.
Sehr bedenklich ist zu-
dem die Verkehrssitua-
tion, die sich durch den
Disko-Betrieb ergibt. Die
Zufahrt liegt in einem
Kurvenbereich; eine Ent-
schärfung ist nur durch
umfangreiche Baumaß-

nahmen zu erreichen.
Und selbst dann bleibt
ein Risiko, da sich etwa
der Rad- und Fußweg auf
der dem Diskogelände ge-
genüberliegenden Seite
befindet.
Die GRÜNEN meinen, dass
der Standort in Portsloge
nicht sehr gut geeignet
ist. Sie sprechen sich
vielmehr dafür aus, noch
einmal mit Nachdruck
eine Ansiedlung im Indu-
striegebiet zu prüfen und

möglich zu machen. Die
Verwaltung und die CDU/
FDP hatten die Ansied-
lung dort verworfen, ob-
wohl die dort möglicher-
weise entstehenden Pro-
bleme allemal leichter zu
lösen wären als in Ports-
loge. Wenn CDU und Jun-
ge Union die Disko wirk-
lich wollten, müssten sie
sich nicht auf die Ziegelei
festlegen, sondern könn-
ten auch einen anderen
Standort durchsetzen.

Ohne Frage wäre eine Dis-
kothek in Edewecht eine
gute Ergänzung des be-
stehenden Freizeitan-
gebotes gerade für jünge-
re Menschen. Bei alldem
muss aber auch im Blick
bleiben, dass es sich da-
bei um die Ansiedlung ei-
nes Wirtschaftsbetriebes
handelt und nicht um die
Schaffung eines Angebo-
tes der kommunalen Ju-
gendpflege.

Noch viele Steine müssten aus dem Weg geräumt werden,
um hier eine Diskothek betreiben zu können: Der disku-
tierte Standort in Portsloge.

Spielplätze als Erlebnisraum gestalten
GRÜNE beantragen Programm

Die Kinderspielplätze in
der Gemeinde Edewecht
sollen naturnah und
erlebnisorientiert umge-
staltet werden und damit
dem Bedürfnis von Kin-
dern nach fantasievollem
und kreativem Spiel eher
gerecht werden. Das sieht
ein Antrag der Fraktion
der GRÜNEN vor. Dazu
sollen in einem ersten
Schritt  im nächsten Jahr
100.000 DM bereitgestellt
werden.
Die Spielplätze in
Edewecht sind bisher

recht konventionell und
damit anregungsarm aus-
gestattet. Infolgedessen
bleiben manche Plätze
leer, während sich die
Kinder im weiteren Um-
feld andere Spielräume
erobern, um ihr Bedürfnis
nach Erlebnis und Aben-
teuer  zu befriedigen.
Kinder brauchen keine
vorgefertigten Spielräu-
me, sondern Anregungen
die Natur zu erleben, ihre
eigenen Fähigkeiten aus-
zuprobieren und ihrer
Fantasie freien Lauf zu

lassen. Durch Bepflan-
zung und Gestaltung ei-
ner Erlebnislandschaft
können sich die Kinder
z.B. ihre eigene Spielwelt
erfinden. Die Ratsfraktion
schlägt vor, zunächst ein-
mal Experten zu diesem
Thema einzuladen, um
dann festzulegen, wie
welche Spielplätze der
Gemeinde in einer ersten
Projektphase umgestaltet
werden sollen.

1999
Liebe Edewechterinnen
und Edewechter,
dies ist wohl der letzte
LÖWENZAHN in diesem
„gefühlten“ Jahrtau-
send.
Wir versprechen Ihnen:
Wir werden Sie auch im
nächsten Jahrhundert
mit aktuellen Ede-
wechter Nachrichten
aus GRÜNER Sicht ver-
sorgen.
Als (hoffentlich) eine
der ersten  wünschen
wir Ihnen:
Kommen Sie gut hinein
ins nächste Jahr. Aber
vorher genießen Sie die
bald anbrechende Ad-
vents- und Weihnachts-
zeit!
Ihre GRÜNEN in
Edewecht!

2000


