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Illegale Puten in
Husbäke

Auf dem Jordanshof soll
eine Putenmast entstehen.
Die ersten Tiere werden
dort schon „produziert“ -
bislang ohne Genehmigung.
Auch sonst wirft das Vorha-
ben viele Fragen auf ...

Seite 4

Eine Modell-Sportanlage in Wiesmoor haben die Edewechter
GRÜNEN kürzlich besichtigt, um sich Anregungen für die jetzt
in Edewecht anstehende Sportflächenplanung zu holen. Ein loh-
nender Ausflug, wie der Bericht auf Seite 6 zeigt!

Tempo 30 für alle
Nebenstraßen
GRÜNE beantragen flächendeckende
Verkehrsberuhigung für Edewecht

Die GRÜNE Ratsfraktion hat beantragt, in Edewecht flächen-
deckend Tempo-30-Zonen einzurichten. Davon ausgenommen

werden sollen lediglich die Kreis-, Lan-
des- und Bundesstraßen sowie die Stra-
ßen in den Industriegebieten und sol-
che ohne durchgehende Bebauung.

Nach den Vorstellungen der GRÜNEN soll
hierzu von dem Ingenieurbüro, das auch
den Verkehrsentwicklungsplan erstellt hat,
ein Konzept für die Realisierung entwi-
ckelt werden. Dies wäre eine konkrete Um-
setzung eines der Ergebnisse des Verkehrs-
entwicklungsplanes, in dem ebenfalls eine
flächendeckende Verkehrsberuhigung ge-
fordert wurde.

Bestärkt sehen sich die GRÜNEN in ihrem
Vorschlag auch durch die zahlreichen An-
träge aus der Bevölkerung. Immer wieder
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Auflösung aus
LÖWENZAHN Nr. 67
Die Mühle F war die Fäl-
schung - und alle Teilneh-
merInnen haben das richtig
erkannt! Die GewinnerInnen
haben hoffentlich ihre Mühle
schon zusammengeklebt.
Allen einen herzlichen Dank
fürs Mitmachen!

fordern BürgerInnen
verkehrsberuhigende
Maßnahmen in ihren
Wohngebieten, wo zum
Teil noch Tempo 50 er-
laubt ist.

Richtungsweisend ist
dabei die Novellierung
der Straßenverkehrsord-
nung, die zu Beginn des
nächsten Jahres in Kraft
treten soll. Demnach ist
künftig beim Verlassen
einer Vorfahrtsstraße mit
einer Tempo-30-Zone zu
rechnen. Teure bauliche
Maßnahmen zur Bildung
eines Zonen-Bewusstseins
sind nach dieser Geset-
zesnovellierung nicht
mehr vorgeschrieben.
Nach einer einheitlichen,
flächendeckenden Einfüh-
rung von 30er-Zonen wird
sich durch den Gewöh-
nungsprozess automa-
tisch ein Bewusstsein
entwickeln. Ähnlich wie
bei der Einfahrt in eine
geschlossene Ortschaft,
wo jeder weiß, hier gilt
50 km/h, wird dann
jedeR AutofahrerIn beim
Verlassen einer Vorfahrts-
straße wissen, dass dort
nur 30 km/h gefahren
werden darf. Sicherlich
muss dies zu Beginn noch
durch eine bewusstseins-
bildende Öffentlichkeits-
arbeit gefördert werden.

Auch wenn keine teu-
ren Baumaßnahmen mehr
zwingend notwendig
sind, wird man eine
Verkehrsberuhigung nicht
zum Nulltarif bekommen.
Um ein einheitliches Kon-
zept entwickeln zu kön-
nen, müssen Planungs-
kosten einkalkuliert wer-
den, die Zonen müssen
schließlich kenntlich ge-
macht und hinderliche
Bedingungen (z.B. Vor-

fahrtsstraßen) müssen
beseitigt werden. Die
GRÜNEN kritisieren in
diesem Zusammenhang
die Kürzung der Mittel
für verkehrsberuhigende
Maßnahmen von vierzig-
tausend auf zwanzigtau-
send DM. Dem Argument
der Mitglieder des
Wirtschafts- und Haus-
haltsausschusses, man
„sei mit den 30er-Zonen
im Wesentlichen durch“,
stehen die zahlreichen
Anträge aus der Bevölke-
rung entgegen.

Die flächendeckende
Reduzierung der Ge-
schwindigkeit ist ein
wichtiger Beitrag zur Ver-
kehrssicherheit und zur
Steigerung der
Wohnqualität.

Gemeinde soll Heinje-
Flächen aufkaufen
GRÜNE: Termin für Gewerbeansiedlung
überprüfen

Die Gemeinde soll die
Flächen am Baumschulen-
weg in Edewecht nach
Möglichkeit erwerben, um
den Zeitpunkt der
Gewerbeansiedlung steu-
ern zu können: das sieht
ein Antrag der GRÜNEN
Ratsfraktion vor. Ist der
Eigentümer nicht zum
Verkauf bereit, sollte zu-
mindest noch einmal über
den Zeitplan der Bebau-
ung verhandelt werden.

Nach Ansicht der GRÜ-
NEN ist aus städte-
planerischer Sicht die
Ausweisung von Gewerbe-
flächen an der Hauptstra-
ße der richtige Weg. Al-
lerdings ist noch viel Auf-
klärungsarbeit und Ver-
handlung notwendig, um
einen geplanten Verbrau-
chermarkt mehrheitsfähig
zu machen. Langfristig
wird jedoch die Umstruk-
turierung im Edewechter
Gewerbe voranschreiten.
Für diese Entwicklung
muss die Gemeinde zu-
künftig die passenden
Flächenkonzepte bereit
halten.

Ideal wäre es, wenn die
Gemeinde den Teil der
Fläche erwerben könnte,

der für Gewerbean-
siedlung vorgesehen ist.
So wäre die Vermarktung
der Fläche direkt zu be-
einflussen. Falls es nicht
gelingt, den Eigentümer
zum Verkauf zu bewegen,
sollte eine Verschiebung
der Beschlussfassung über
den Bebauungsplan erwo-
gen werden, zumindest
solange, bis noch offene
Fragen im Zusammenhang
mit den geplanten Objek-
ten beantwortet sind.
Sowohl das Betreiber-
konzept für den Verbrau-
chermarkt als auch die
Überlegungen zur vorge-
sehenen Mühlen-
gastronomie sollten nicht
hinter verschlossenen
Türen verhandelt werden.

Hilfreich wären auch
Zeichnungen zur Klarstel-
lung, welche Art von Ge-
bäuden am Baumschulen-
weg entstehen sollen.
Dem entstandenen Unmut
in Teilen der Bevölkerung
kann am sinnvollsten
durch eine offene
Informationspolitik sei-
tens der Investoren, der
Verwaltung und der poli-
tischen Mehrheit begeg-
net werden.

www.gruene-edewecht.de
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Die Orientierungsstufe vor dem Aus?
GRÜNE: Gestaltungschancen nutzen - Nicht auf Entscheidung aus Hannover warten

Die SPD-Landesregie-
rung hat entschieden,
dass die jetzige Organisa-
tion der Orientierungsstu-
fe aufgrund ihrer
Akzeptanzprobleme ver-
ändert werden soll. Ende
2001 soll entschieden
werden, wie die
Schulstruktur in Nieder-
sachsen aussehen soll.

In einer Broschüre mit
dem Titel „Zukünftige
Schulstruktur in Nieder-
sachsen“ wird der Vor-
schlag der SPD-Landesre-
gierung als richtungswei-
send dargestellt:

Die Schulzeit  beginnt
mit der „Verlässlichen
Grundschule“ für alle Kin-
der. Nach dem vierten
Schuljahrgang wechseln
die Schülerinnen und
Schüler in die Förderstu-
fe. Diese Förderstufe
umfasst die Klassen 5 und
6 und wird an die Haupt-
schulen, Realschulen und
Gymnasien angebunden.
Alternativ werden die
Schülerinnen und Schüler
der Haupt- und Realschu-
len zu Sekundarschulen
ab Klasse 5 zusammen
gefasst. Es bleibt offen,
ob es sich dabei um eine
kooperative oder integra-
tive Haupt- und Real-
schule handeln wird.

Wenn sich Schule und
Eltern einig sind, gehen
die Kinder nach der vier-
jährigen Grundschule in
die Förderstufe der
Sekundarschule oder des
Gymnasiums. Gibt es kei-
ne Einigung, wird auf der
Grundlage eines Gutach-
tens entschieden. Die
Kultusministerin spricht
dabei von einem „gesteu-

erten, qualifizierten
Elternwillen“.

Die Zeit bis zum Abitur
soll zukünftig im Regel-
fall 12 Jahre sein.

Und was will die CDU?

Die OS wird abgeschafft.
Die Grundschule dauert

vier Jahre.
Zensuren gibt es schon

im 2. Schuljahr.
Am Ende der 4. Klasse

gibt die Grundschule eine
Empfehlung. Die Eltern
entscheiden dann über
die weitere Schulform.

Die Hauptschulen, Real-
schulen und Gymnasien
beginnen mit den Ein-
gangsklassen 5 und 6.

Die Durchlässigkeit zwi-
schen den einzelnen
Schulformen bleibt ge-
währleistet. Über das Wie
wird keine Aussage ge-
macht.

Hauptschule, Realschule
und Gymnasien bekom-
men ein jeweils eigen-
ständiges Profil.

Das Abitur wird nach 12
Schuljahren abgelegt.

Die CDU will keine Ge-
samtschulen und andere
Einheitsschulen wie die
Sekundarschule.

Die bestehenden Ge-
samtschulen sollen in
Hauptschul-, Realschul-
und Gymnasialbildungs-
gänge differenziert wer-
den.

Was wollen BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN?

Eine Veränderung der
Schulstruktur soll nicht
zentral von „oben“ ver-
ordnet werden. Auf Lan-

desebene wird ein Rah-
men, werden Ziele be-
stimmt, die den Regionen
Freiräume für die Schul-
entwicklung lassen.

Am Anfang steht eine
mindestens sechsjährige
gemeinsame Schulzeit. In
der Schuleingangsphase
(Klasse 1 und 2) können
die Kinder je nach ihrer
Entwicklung zwischen ein
und drei Jahren verwei-
len.

Unser Vorschlag für die Gemeinde
Edewecht: „Runder Tisch Bildungspolitik“

Beim Übergang nach
der 6. Klasse auf die wei-
terführenden Schulen
muss die Wahlfreiheit der
Eltern gewährleistet blei-
ben.

Haupt- und Realschulen
können sich zu Sekundar-
schulen entwickeln, wenn
geeignete Konzepte vor-
handen sind und die
Schulen es wollen.

Alle Schulen (Vertrete-
rInnen der Lehrkräfte,
Eltern und Schüler) sowie
die politisch Verantwortli-
chen setzen sich an einen
runden Tisch „Bildungs-
politik in Edewecht“. Die-
ses Gremium wartet nicht
auf Entscheidungen aus
Hannover, sondern ent-
wickelt eigene Ideen für
eine neue Schulstruktur
in der Gemeinde.

Ausgangspunkt sollte
eine mindestens sechsjäh-
rige gemeinsame Schul-
zeit aller Kinder sein.
Diese Forderung könnte
an  drei Grundschul-
standorten (Osterscheps,
Edewecht und Friedrichs-
fehn) ohne Baumaßnah-
men umgesetzt werden.
Für den Standort
Jeddeloh gibt es Alterna-
tiven, die diskutiert wer-
den müssen: Anbau von
Klassenräumen oder drei
gemeinsame Schuljahre,
dann ein Wechsel nach
Edewecht oder
Friedrichsfehn. Damit in
Edewecht und Friedrichs-
fehn die vorhandenen

Grundschulen nicht grö-
ßer werden, gibt es an
beiden Standorten jeweils
zwei Grundschulen mit
eventuell unterschiedli-
chen pädagogischen Kon-
zepten. So könnte jeweils
eine der Schulen z. B. ein
Ganztagsangebot bieten.
Für die Kinder und Eltern
wäre dies ein Gewinn, da
sie auswählen könnten,
welche Schule besucht
wird.

Am Ende der 6. Klasse
gehen alle Kinder in die
Haupt- und Realschule
oder in das Gymnasium.
Mittelfristig könnte in
Edewecht auch ein gym-
nasiales Angebot geschaf-
fen werden.

Ein runder Tisch „Bil-
dungspolitik in
Edewecht“ sollte mög-
lichst schnell zusammen-
treten. Dabei wäre es
sinnvoll, wenn eine Fach-
frau/ ein Fachmann z.B.
von der Universität Ol-
denburg diesen runden
Tisch moderieren könnte.

www.gruene-edewecht.de
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2500 Puten in Husbäke ohne Genehmigung
Im Rinderstall des Jordanshofes sollen künftig Puten gemästet werden

Der Betreiber des neuen
Putenmaststalles in Hus-
bäke scheint sich seiner
Sache sicher zu sein: erst
mal die Puten in den
Stall, Tatsachen schaffen,
dann irgendwann die
Nutzungsänderung bean-
tragen. Die Ämter werden
es schon richten. Das
mögliche Bußgeld ist
wohl schon in die Kalku-
lation eingeflossen.

Die Frage nach der Zu-
verlässigkeit des Betrei-
bers drängt sich auf: Je-
mand, der von Beginn an
die gesetzlichen Bestim-
mungen missachtet, wird
diese vielleicht auch zu-
künftig nicht sehr ernst
nehmen.

Der negative Eindruck
verstärkt sich noch, wenn
man die Bedingungen
einer solchen industriel-
len Massentierhaltung
anschaut. Die Tiere wer-
den in einer solchen Enge
gehalten, dass sie sich
gegen Ende der 20wöchi-
gen Mast kaum noch be-
wegen können. Zwangs-

weise führt dies zu Ver-
haltensstörungen; die
Tiere verletzen sich durch
Federpicken und Kanniba-
lismus. Um das zu verhin-
dern, werden den Puten-
küken der Oberschnabel
mit einem Laserstrahl
oder glühenden Draht
gekürzt. Damit ist für sie
die notwendige Gefieder-
pflege unmöglich.

Um Krankheiten wie
z.B. Hühnerpest zu ver-
hindern, erhalten die
Tiere prophylaktisch Me-

dikamente. Damit sie ge-
nügend Putenschnitzel
abwerfen, werden sie so
gezüchtet, dass sie unna-
türlich viel Brustfleisch
ansetzen, was sie in ihrer
Bewegungsfreiheit zu-
sätzlich erheblich ein-
schränkt.

Rund um die Uhr ent-
weichen aus den Stallan-
lagen krebserzeugende
und Allergien auslösende
Stoffe: Stäube, Salmonel-
len, Schimmelpilze,
Endotoxine, Ammoniak
bis hin zu antibiotika-
resistenten Bakterien.
Das ist eine erhebliche
Gesundheitsgefahr für
Beschäftigte und Anwoh-
ner.

Schon 1985 lag der
Landkreis Cloppenburg
bei tödlichen Atemwegs-
erkrankungen an 3. Stelle
in der BRD. Eine Untersu-
chung zu gesundheitli-
chen Beeinträchtigungen
bei Kindern durch
Massentierhaltung im
Oldenburger Münsterland
ergab eine doppelt so
hohe Zahl an Atemwegs-
erkrankungen wie in an-

Auszug aus dem Tierschutzgesetz in der
Fassung vom 23.Mai 1998 -
Zweiter Abschnitt - Tierhaltung, § 2:
„Wer ein Tier hält, betreut oder zu betreuen hat,

• muss das Tier seiner Art und seinen Bedürfnissen
entsprechend angemessen ernähren, pflegen und
verhaltensgerecht unterbringen;

• darf die Möglichkeit des Tieres zu artgemäßer
Bewegung nicht so einschränken, dass ihm Schmer-
zen oder vermeidbare Leiden oder Schäden zugefügt
werden;

• muss über die für eine angemessene Ernährung,
Pflege und verhaltensgerechte Unterbringung des
Tieres erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten ver-
fügen.“

deren Teilen Nieder-
sachsens.

Durch die Massen-
tierhaltung fallen riesige
Mengen Mist zur Entsor-
gung an. Die Folge sind
eine Überdüngung der
Felder und Verunreini-
gungen von Gewässern.
Beim Ausbringen des Mi-
stes werden belastende
Stoffe nochmals konzen-
triert freigesetzt, ganz
abzusehen von dem uner-
träglichen Gestank, den
die Anwohner dann oft
wochenlang ertragen
müssen. Dieser Gestank
hat nichts mehr mit
„Landluft“ zu tun.

Mit diesem Wissen kann
keine Behörde ruhigen
Gewissens eine solche
Anlage zur Massen-
tierhaltung genehmigen.
Daher sollte die
Landkreisverwaltung als
genehmigende Behörde
keine weitere Massen-
tierhaltung zulassen und
die Gemeinde Edewecht
ihr Einvernehmen zu die-
sem Vorhaben verwei-
gern.

Massentierhaltung in Sichtweite: Die Wohnbebauung ist von dem Putenstall in Husbäke
gerade einmal 200 m entfernt. Der Putenmist wird gut sichtbar und vor allem riechbar
z.B. auf das Maisfeld ausgebracht.

www.gruene-edewecht.de
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Engagierte BürgerInnen retten Baumbestand
Verwaltung handelt ohne Auftrag - Ausschussmitglieder rügen Vorgehen

Wieder einmal galt es,
auf die Schnelle eine im-
mense Summe an Zu-
schüssen einzuheimsen.
Für den ländlichen Wege-
bau bot das Amt für
Agrarstruktur noch freie
Kontingente an, die mit
40% von der Gemeinde
gegenfinanziert werden
müssen. In gewohnter
Manier wurde hierzu wie-
der einmal in Rekordzeit
die stolze Summe von
480.000,-- bereitgestellt,
denn das Geld musste bis
zum 15. November ausge-
geben sein. Mit diesen
Mitteln sollten nun Teil-
stücke der Straße Jen-
seits der Vehne und der
Süddorfer Straße ausge-
baut werden, die zwei-
felsfrei in einem schlech-
ten Zustand waren.

Nachdem die Baumaß-
nahmen im Gange waren,
klingelten die Telefone
bei den Mitgliedern des
Straßen- und Wegeaus-
schusses Heiderich-
Willmer (GRÜNE) und
Grambart (CDU). Ein An-
wohner der Süddorfer
Straße teilte seinen Un-
mut darüber mit, dass der
Baumbestand im
Kreuzungsbereich
Süddorfer Straße/
Barkweg/Am Pool zu
Gunsten eines Buswende-
platzes für den Schulbus
geopfert werden sollte.
Die AnwohnerInnen seien
sich einig, dass die Ver-
kehrsinsel so erhalten
bleiben solle, zudem sie
für die älteren Anwohner
auch eine historische Be-
deutung habe.

Da für die Fällaktion
kein Beschluss vorlag, die
Verwaltung also offen-
sichtlich eigenmächtig
handelte, intervenierten
die beiden Ausschuss-
mitglieder beim Bauamts-
leiter und rügten das Vor-
gehen der Verwaltung
ausdrücklich. In Zusam-

menarbeit mit den
AnwohnerInnen und dem
betroffenen Busunter-
nehmen wurde schließ-
lich erreicht, lediglich die
Spitze der Verkehrsinsel
etwas zu kürzen. Der
Baumbestand konnte so
zum größten Teil erhal-
ten werden.

Fahrbahnteiler in Husbäke ohne Überholverbot
Bensberg erinnert sich nicht an seine Zusage

Nach dem tödlichen
Unfall im Januar 1999,
bei dem ein siebenjähri-
ger Junge von einem PKW
erfasst wurde, herrschte
in Husbäke eine große
Betroffenheit und Wut.
Hatte doch der Ortsverein
schon lange eine Ge-
schwindigkeitsbegren-
zung für diesen Bereich
gefordert. Die Bürge-
rInnen äußerten ihren
Unmut über die Untätig-
keit des zuständigen
Landkreises und forderten
eine Überwegung mit
Fußgängerampel über den
Bachmannsweg.

In der bald darauf statt-
findenden Jahreshaupt-

versammlung des Ortsver-
eins Husbäke stand der
stellvertretende Ober-
kreisdirektor Bensberg zu
diesem Thema Rede und
Antwort. Er betonte, dass
das Verkehrsaufkommen
und die gefahrenen Ge-
schwindigkeiten im Bach-
mannsweg die Errichtung
einer Fußgängerampel
nicht zuließen. Lediglich
eine Überquerungshilfe,
in Form eines Fahrbahn-
teilers, sei möglich. Hier-
zu sei angemerkt, dass
dieser Fahrbahnteiler
dreimal soviel wie eine
Ampel kosten sollte.
Bensberg stellte die Vor-
teile eines Fahrbahn-

teilers vor und nannte
dabei ausdrücklich ein
Überholverbot, das obli-
gatorisch im Bereich sol-
cher Überquerungshilfen
angeordnet würde. Zudem
würde die Geschwindig-
keit weiter auf 50 km/h
reduziert.

In einem der letzten
Straßen- und Wegeaus-
schusssitzungen mahnte
Uwe Heiderich-Willmer
das noch nicht angeord-
nete Überholverbot an
und forderte die Verwal-
tung auf entsprechend
beim Landkreis nachzu-
fragen. Nun lässt der
stellv. OKD und CDU-
Landratskandidat

Bensberg mitteilen, eine
solche Zusage habe er nie
gegeben: Ein Überholver-
bot und eine weitere Ge-
schwindigkeitsbegren-
zung seien nicht vorgese-
hen. Eine solche Zusage
sei auf der seinerzeit
stattfindenden Versamm-
lung auch nicht gemacht
worden.

Jetzt sind übrigens
endlich auch Bäume in
den Fahrbahnteiler ge-
pflanzt worden. Bisher
gab es dort nur das Gras
zu sehen, das wohl, wie
Herr Bensberg hofft, über
die ganze Angelegenheit
wachsen soll ...

(Anzeige)

Weihnachts-
geschenke

aus aller Welt
gibt es im

WELTLADEN
Edewecht

Hauptstraße 90

www.weltladen-edewecht.de

www.gruene-edewecht.de
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Vielfalt lässt SportlerInnenherzen höher schlagen
GRÜNE besichtigen Sportanlage - Veränderten Bedürfnissen Rechnung tragen

Herkömmliche Sportan-
lagen, die einen Rasen-
platz und rundherum
eine 400m-Bahn beinhal-
ten, werden den heutigen
Bedürfnissen der Sport-
treibenden nicht mehr
gerecht. Längst ist die
Palette der Sportarten
vielfältiger geworden und
umfasst neben Leichtath-
letik und den klassischen
Ballspielen vor allem auch
Trendsportarten. Zudem
ist der Sportverein nicht
mehr der allein bevorzug-
te Ort Sport zu treiben.

In Wiesmoor ist kürz-
lich eine Modell-Sportan-
lage des Landes Nieder-
sachsen eingeweiht wor-
den, die eine interessante
Alternative zu herkömm-
lichen Sportplätzen dar-
stellt. Auf knapp zwei
Hektar wurde eine zeitge-
mäße Sportanlage ver-
wirklicht, die die "klassi-
schen" Sportarten ermög-
licht und dennoch auch
genügend Raum für Neu-
es bietet. So findet sich
ein Fußball- und ein
Basketballfeld, eine
100m-Bahn, eine Sprung-
anlage, eine Wurfanlage -
aber auch eine Skater-
bahn, ein Beachvolley-
ball-Feld, eine Boule-
Anlage, eine Finnenbahn,
eine Multifunktions-
Sandfläche und viele wei-
tere Möglichkeiten, sport-
licher Betätigung nachzu-
gehen.

Auffällig ist schon auf
den ersten Blick, dass
diese Anlage nicht einge-
zäunt ist. Sie steht allen
EinwohnerInnen zur Ver-
fügung - für Vereinssport,
aber auch für die sponta-

ne, nichtorganisierte Ak-
tivität, als Treffpunkt, als
kleines Naherholungsge-
biet zum Spazierengehen
und Leute treffen, für
Seniorensport, für den
Schulsport. Die Idee, dass
eine teure Sportanlage
auch möglichst vielen
NutzerInnen zur Verfü-
gung stehen muss, war
der Anstoß für dieses
offene Konzept. Und
noch etwas ist bemer-
kenswert: Die Anlage be-
findet sich "mittendrin"
zwischen Schulbauten,
Gewerbeflächen und
Wohnbebauung. Das Kon-
zept vom "Sport um die
Ecke" ist damit in hervor-
ragender Weise umgesetzt
worden.

Den benachbarten
Schulen ist es mit dieser
Anlage möglich, die neu-
en Richtlinien für den
Sportunterricht umzuset-
zen, in denen ausdrück-
lich auch moderne Sport-
arten wie Inlineskating
auf dem Programm ste-
hen. Die benachbarte
Turnhalle bietet Schulen
und Vereinen optimale
Bedingungen zur kombi-
nierten Nutzung.

Die Anlage in Wiesmoor
mag auch für Edewecht
Anregungen zum Sport-
flächenbau geben. Denk-
bar wäre z.B. an den neu
erworbenen Flächen am
Göhlen Plätze für den
Vereins- und Wettkampf-
sport einzurichten und
gleichzeitig die von den
Schulen genutzten Flä-
chen zwischen Grund-
und Sonderschule sowie
an der Haupt- und Real-
schule zu Bewegungs-

parks umzubauen. Damit
würde den geänderten
Ansprüchen der Schulen
entsprochen und gleich-
zeitig ein wohnortnahes
Sportangebot für alle
EinwohnerInnen geschaf-
fen.

Einen Eindruck von der Vielfalt der Wiesmoorer Anlage
vermittelt der Lageplan.

Eine genaue Beschrei-
bung des Freizeit- und
Bewegungsparkes Wies-
moor mit vielen Fotos
finden Sie auf unserer
Website unter der Rubrik
„LÖWENZAHNonline“.

Präventionsfachkraft
für Edewechter Schule?
Land bezuschusst Nachmittagsbetreuung

Die Haupt- und Real-
schule in Edewecht hat
gute Chancen, für sechs
Jahre eine sozialpädago-
gische Fachkraft anzu-
stellen, die ein Betreu-
ungsangebot für die
SchülerInnen sicherstel-
len soll. Im Rahmen der
Präventions- und
Integrationsarbeit trägt
das Land Niedersachsen
ca. 50 % der Kosten.

Gedacht ist an Angebo-
te wie Hausaufgabenhilfe,
aber auch an Freizeitan-
gebote für Jugendliche.
Eine solche Kraft könnte
eine sinnvolle Ergänzung

der Angebote der Jugend-
pflege im Jugendzentrum
sein.

In diesen Tagen fällt die
Entscheidung, ob die
Ratsmehrheit in den
nächsten Jahren insge-
samt ca. 250 Tsd. DM für
diese sinnvolle Arbeit
ausgeben will.

Das Prinzip der geteil-
ten Finanzierung (je zur
Hälfte Land und Gemein-
de) wird in Edewecht bis-
her erfolgreich im Stra-
ßenbau angewandt - nun
könnte es einmal direkt
den Kindern und Jugend-
lichen zugute kommen.

www.gruene-edewecht.de
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Ausschuss gibt zentraler Entsorgung den Vorzug
Grüne äußern Kritik: zentrale und dezentrale Abwasserbeseitigung gleichstellen!

Im Jahre 1995 hat der
niedersächsische Landtag
einstimmig eine Novellie-
rung des Niedersächsi-
schen Wassergesetzes
(NWG) beschlossen. Seit-
dem ist die zentrale und
dezentrale Abwasserbe-
handlung auf Dauer
gleichrangig möglich.
Dies ist eine logische Fol-
ge der technischen Wei-
terentwicklung, nach der
die Kleinkläranlagen eine
vergleichbare Reinigungs-
leistung haben wie zen-
trale Kläranlagen. Vor
allem für den ländlichen
Raum bietet die Gesetzes-
änderung neue kosten-
günstige und ökologisch
sinnvolle Lösungen. Die
Gemeinden müssen hierzu
bis zum Jahresende die
Abwasserbeseitigungs-
pflicht per Satzung auf
die Betreiber von Klein-
kläranlagen übertragen.

Der Ausschuss für Land-
wirtschaft und Umwelt

hat nun einem Satzungs-
entwurf zugestimmt, der
dem Rat zur
Beschlussfassung vorge-
legt wird. Die für die Ge-
meinde Edewecht vorge-
sehene Satzung sieht nur
für insgesamt 29 Grund-
stücke eine dezentrale
Entsorgung auf Dauer vor.
Hier ist ein Anschluss an
die Druckentwässerung
nur mit umfangreichen
baulichen Maßnahmen
möglich. Bei allen ande-
ren Grundstücken, bei
denen sich der bauliche
Aufwand für den
Anschluss in einem wirt-
schaftlich vertretbaren
Rahmen hält, ist über
kurz oder lang eine zen-
trale Entsorgung vorgese-
hen. Notwendige Moder-
nisierungen oder Neubau-
ten von Kleinkläranlagen
für diese Grundstücke
werden künftig nicht
mehr genehmigt werden.
Es gilt lediglich ein ge-

setzlicher Bestandschutz
von 15 Jahren für vor-
handene funktionsfähige
Anlagen. Unter diesen
Voraussetzungen wird
kein Kleinkläranlagen-
betreiber in eine vorhan-
dene Anlage investieren.
Von einer Gleichstellung
kann nach dieser Satzung
also keine Rede mehr
sein.

Für die GRÜNEN ist die
Entscheidung des Land-
wirtschaft- und Umwelt-
ausschusses eine klare

Fehlentscheidung. Sie
verbreitet unter den Be-
treiber von Klein-
kläranlagen Unsicherheit
über den Fortbestand
ihrer Anlagen und verhin-
dert die wichtige ökologi-
sche Weiterentwicklung.
Ihr Handeln ist rechtlich
nicht zu beanstanden, sie
missachtet jedoch die
Absicht des Gesetzes-
gebers. Und diese Absicht
ist einstimmig von allen
Parteien im Landtag be-
kundet worden.

Die Intention, die hinter der Novellierung des NWG
steckte, war eine eindeutig andere. In der Begrün-
dung des Gesetzes heißt es unter anderem:
„Die Neuregelung hat einen weiteren Inhalt: Mit ihr
wird der bisherige gesetzliche Vorrang der zentralen
Abwasserbeseitigung vor der dezentralen aufgehoben
(...) Wir haben mit dem Gesetzentwurf den Versuch
unternommen,... die Gleichwertigkeit von Klein-
kläranlagen und Großkläranlagen im Umweltbereich
durchzusetzen (...) Jetzt erfolgt eine Umkehrung der
Verhältnisse. Wir haben die Gleichwertigkeit der Klein-
kläranlagen mit den Zentralkläranlagen erreicht...“
(Nds. LT 13. WP S. 4088ff)

Nach mehrfachem Drän-
gen der GRÜNEN hat sich
nun erstmals der Sport-
und Kulturausschuss mit
der weiteren Nutzung der
neuen Kokerwindmühle
an der Edewechter Haupt-
straße befasst (der gro-
ßen Mühle im Norden).
Wer von dem Ausschuss
ein umfassendes Konzept
erwartete, wurde aller-
dings enttäuscht.

Die GRÜNEN hatten vor-
geschlagen, gemeinsam

mit den anderen Mühlen-
besitzern der Gemeinde,
mit dem Gastronomie,
Vereinen und anderen
Interessierten eine ver-
netzte „Vermarktung“ der
verschiedenen Sehens-
würdigkeiten anzustre-
ben, etwa in Form einer
„Mühlenroute“. Doch die-
se Idee fand keine Reso-
nanz. Stattdessen will
sich die Gemeinde nun
um eine Person bemühen,
die gegen eine Aufwands-

entschädigung bei der
Mühle nach dem Rechten
sieht und die Pflege der
Anlagen übernimmt,
eventuell auch hin und
wieder eine Führung an-
bieten kann. Ein Konzept
ist das allerdings noch
nicht.

Umfassende Überlegun-
gen, wie die Mühle auch
für den Fremdenverkehr
bedeutsam werden kann,
sind erst einmal nicht in
Sicht. Die Vorschläge der

GRÜNEN Fraktion fanden
keine Beachtung.

Allerdings ist bei einer
Besichtigung des Bau-
werks auch festzustellen,
dass das Innenleben der
Mühle noch gar nicht voll
betriebsbereit ist. So kön-
nen die Verantwortlichen
bis zur endgültigen Fer-
tigstellung weiter über
die Frage beraten, wozu
denn nun diese Wind-
mühle gut sein soll.

Nutzung der Kokerwindmühle vorerst unklar
Pflege der Außenanlagen gegen Aufwandsentschädigung - Führungen möglich?

www.gruene-edewecht.de
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Kontaktadressen für Fragen und Anregungen:
Egbert Kosmis, Sprecher, Schubertstr. 30, Edewecht, Telefon 04405-6160,

eMail: kosmis@gruene-edewecht.de
Anita Vollmann, stv. Sprecherin, Wallstr. 29, Edewecht, Telefon 04405-7715

unsere Ratsmitglieder:
Uwe Heiderich-Willmer, Küstenkanalstr. 56, Husbäke, Telefon 04405-

489856,  Fax 04405-489857, eMail: he-wi@gruene-edewecht.de
Uwe Martens, Oldenburger Str. 51 B, Edewecht, Telefon 04405-4777 oder
0171-6852862, Fax 04405-939222, eMail: martens@gruene-edewecht.de

Alles bleibt wie es war
CDU macht den Kämmerer zum Meister

Bislang ist er Gemeindekämmerer in Edewecht - nun
soll Manfred Lüers im September 2001 für die CDU als
Nachfolger von Heinz zu Jührden ins Rennen um das
ehrenamtliche Bürgermeisteramt gehen.

Der CDU ist mit dieser
Benennung ein kluger
Schachzug gelungen. Der
sehr leutselige und be-
liebte Kämmerer wird sich
sicherlich als Zugpferd im
Stimmenfang erweisen.
Und der Streit in der
Fraktion, wer aus eigenen
Reihen Heinz zu Jührden
beerben darf, ist damit
erst einmal vom Tisch. Es
wäre zu wünschen gewe-
sen, dass die CDU im
nächsten Jahr mit neuen
Köpfen eine Wendung hin
zu moderner Politik voll-
zogen hätte.

Nun aber bleibt alles
beim Alten. Der wirt-
schaftliche Erfolg der
Gemeinde Edewecht ruhte
in der Vergangenheit vor
allem auf den zwei Schul-
tern von zu Jührden und
Lüers. Dieser Erfolg heißt
aber zugleich: Defizite in
der sozialen Infrastruk-
tur, keine Innovation in
der Gestaltung einer
bürgerInnennahen Ge-
meinde.

Mit der Kandidatur von
Manfred Lüers zeigt sich
dass der Kämmerer nicht
nur überparteilicher
Sachwalter gemeindlicher
Belange ist - er betreibt
das Amt auch nach den
Interessen der Mehrheits-
fraktion. Wir dürfen ge-
spannt sein, wie er in den
nächsten Monaten als
Kämmerer agieren wird -
mitten im Wahlkampf.

Gemeindedirektor Iwan
wird in den nächsten
Jahren in Edewecht nur

eine Nebenrolle spielen.
Schon in der Vergangen-
heit wurden die wesentli-
chen Entscheidungen in
Edewecht vom Bürgermei-
ster gemeinsam mit dem
Kämmerer vorbereitet.
Fortan kann Lüers das
wohl allein erledigen.

Auch einen neuen Käm-
merer könnte man sich
sparen: Wie will ein Nach-
folger des als Finanzman-
nes sehr erfolgreichen
Lüers gegen den noch so
präsenten Vorgänger eige-
ne Akzente setzen?

Gespannt sind wir, mit
welchem Personalkonzept
die SPD reagieren wird.
Sie waren in der Vergan-
genheit voll des Lobes für
den Kämmerer Lüers. Da
wäre es konsequent,
wenn die Sozialdemokra-
ten seine Kandidatur un-
terstützen und auf einen
eigenen Bürgermeister-
kandidaten verzichten
würden ...

Buchtipp

Tahar Ben Jelloun:
Papa, was ist ein Fremder?
Gespräch mit meiner Tochter. Rowohlt - 29,80 DM
(auch als Taschenbuch erhältlich)

Auf Fragen seiner Tochter erklärt Ben Jellou erzählend
und für Kinder verständlich die Begriffe Fremden-
feindlichkeit und Rassismus, die Bedeutung von Kolo-
nialismus, Diskriminierung, Getto, Apartheid, Antise-
mitismus oder Völkermord. Ein Buch für Kinder ab 8
Jahren, dass aber auch für Erwachsene interessant
ist, die sich mit Kindern über das Thema Rassismus
und Fremdenhass auseinandersetzen wollen.

Wir wünschen allen
Edewechterinnen und

Edewechtern ein frohes
Weihnachtsfest

und ein gutes
neues Jahr 2001!

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Gemeindeverband Edewecht
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