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Der Löwenzahn ist die Zeitung 

von BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN in 

Edewecht. Mit dem Löwenzahn 

wollen wir Transparenz über das 

Wirken des Gemeinderates her-

stellen und über Hintergründe 

GRÜNER Politik in Edewecht infor-

mieren. 

Die erste Nummer erschien im 

November 1981, bis 2001 folgten 

in jedem Jahr 2 bis 5 Ausgaben. 

Manche CDUler in Edewecht 

nannten ihn liebevoll 

"Lügenblatt"! Seit 2001 können 

Sie den Löwenzahnonline lesen, 

flexibler, aktueller, schneller, im-

mer noch direkt, umfassend und 

ungekürzt.  

Seit 15 Jahren bringen wir zu jeder 

Kommunalwahl wieder einen Lö-

wenzahn als Printausgabe heraus.  

Auch die aktuelle Ausgabe, mit der 

Nr. 73, begleitet wieder unseren 

Wahlkampf, der dieses mal mit 

dem Motto Nachhaltigkeit - Ede-

wechts Weg in die Zukunft über-

schrieben ist. Aber was genau ist 

Nachhaltigkeit? Wir meinen, dass 

eine nachhaltige Entwicklung nur 

durch das gleichzeitige und 

gleichberechtigte Umsetzen von 

umweltbezogenen, wirtschaftli-

chen und sozialen Zielen erreicht 

werden kann. Nur auf diese Weise 

kann die ökologische, ökonomi-

sche und soziale Leistungsfähig-

keit unserer Gesellschaft sicherge-

stellt und verbessert werden.  

In diesem Sinne werden wir uns 

auch in den nächsten fünf Jahren 

für das Gemeinwohl in Edewecht 

einsetzen.  

Die Wandlung wird aber nur gelin-

gen, wenn wir Alle Verantwortung 

für unser Handeln übernehmen 

und bereit sind, unsere Ansprüche 

zu hinterfragen, solidarisch mit 

nachfolgenden Generationen.  
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Die Fraktion der GRÜNEN im Ede-

wechter Rat hat im Jahr 2019 den 

Antrag gestellt, in Edewecht den 

Klimanotstand auszurufen und 

damit die Eindämmung der Klima-

krise und ihrer schwerwiegenden 

Folgen als Aufgabe von höchster 

Priorität anzuerkennen. Ein weite-

rer zentraler Punkt des Antrags 

war die Benennung eines Klima-

schutzbeauftragten. Mehr dazu: 

https://bit.ly/3wY3OpR 

Viele Gespräche und Debatten ha-

ben schließlich zu einem einstim-

migen Beschluss geführt, der so 

lautete:  

„Der Rat der Gemeinde Edewecht 

erkennt die Klimaherausforderung 

als hohe Priorität an. Die Gemeinde 

Edewecht nimmt den Klimaschutz 

als Querschnittsaufgabe wahr und 

verfolgt die Klimaschutzziele. Für 

alle künftig zu beschließenden Maß-

nahmen werden seitens der Verwal-

tung die Klimaauswirkungen be-

schrieben und Alternativen oder 

Kompensationsmaßnahmen be-

nannt. Die Verwaltung benennt zum 

nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n 

Klimaschutzbeauftragte/n und erar-

beitet zusammen mit dieser/diesem 

und den politischen Vertretern ein 

Klimaschutzkonzept.“ 

Inzwischen konnten Fördergelder 

eingeworben werden, mit deren 

Unterstützung ein Klimaschutzbe-

auftragter eingestellt und die Er-

stellung eines Klimaschutzkon-

zeptes begonnen wurde.  

Der vorliegende Zeitplan besagt, 

dass das Konzept im Juni 2022 

fertiggestellt sein soll. Erste Maß-

nahmen sollen im Anschluss fol-

gen. Auf dem Weg dahin wird zu-

nächst eine Bestandsaufnahme 

gemacht, aus der nun erste Ergeb-

nisse vorliegen.  

Auch wenn man die bisher ermit-

telten Zahlen noch vorsichtig be-

werten muss, für die endgültige 

Bewertung sind noch differenzier-

tere Analysen notwendig, kann 

man erste Trends ablesen. Deut-

lich wird, dass Edewechts Gewer-

bestruktur durch wärmeintensive 

Betriebe dominiert wird. Die Le-

bensmittelindustrie benötigt für 

ihre Produktions– und Reini-

gungsprozesse viel Wärme. Rund 

75% der in Edewecht benötigten 

Wärme wird vom Gewerbe ver-

braucht, das restliche Viertel be-

nötigen die Haushalte. Und nur 

5% dieser Wärme wird in Ede-

wecht mit erneuerbarer Energie 

erzeugt. D.h. im Umkehrschluss 

95% der Wärme wird fossil mit 

Erdgas oder Heizöl produziert. 

Beim Strommix sieht es etwas 

besser aus, hier wird rund 28% des 

verbrauchten Stroms aus erneuer-

barer Energie erzeugt, der Rest 

aus Kernenergie, Stein– und 

Braunkohle, sowie Erdgas und 

Müllverbrennung. Dabei muss 

man leider feststellen, dass der 

Anteil der erneuerbaren Strompro-

duktion unter dem Durchschnitt 

von Bund und Land liegen. Hier ist 

also, ähnlich wie bei der Wärme-

produktion, noch deutlich Luft 

nach oben. 

Bei der Mobilität, die etwa ein 

Viertel des Gesamtenergiebedarfs 

Edewecht ausmacht, sieht es am 

düstersten aus. Hier wird fast noch 

komplett fossil angetrieben. Le-

diglich 0,1% des Gesamtenergie-

verbrauchs ist hier elektrisch. 

Diese vorläufig ermittelten Größen 

zeigen klar, wo sich unsere Bau-

stellen abzeichnen. Da kommt das 

kürzlich beschlossen Solarkataster 

recht, mit dem man sehr genau 

prüfen kann, wo noch Solarmodu-

le installiert werden können.  

Unverkennbar ist die Notwendig-

keit, die bestand, dieses Klima-

schutzkonzept auf den Weg zu 

bringen. 

Schüler*innen von Fridays for Future demonstrieren    Bild: cubicroot, Pixabay  
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2020 gab es knapp 3.000 Ver-

kehrstote auf deutschen Straßen, 

immer noch zu viele!  

1970 – also vor 50 Jahren, waren 

es jedoch 21.332. Das waren da-

mals 103 Tote pro 100.000 Kfz – 

heute sind es 5.3 Tote pro 

100.000 Kfz, trotz mehr gefahre-

ner Kilometer pro PKW. Wie ist 

eine solch spektakuläre Erfolgsge-

schichte zu erklären? Sind wir alle 

20mal bessere Verkehrsteilneh-

mer*innen geworden? 

1979 rauchten 59% der jungen 

Bundesbürger*innen zwischen 18 

und 25 Jahren, 2016 noch die 

Hälfte: 27%. Die Erkrankungszah-

len an Lungenkrebs erniedrigten 

sich parallel dazu im Abstand von 

ca. 25 Jahren. Haben alle freiwil-

lig, einsichtig und in verantwor-

tungsvoller Rücksicht auf die Ge-

sundheit ihrer Mitmenschen auf 

ihr Grundrecht auf Qualmen ver-

zichtet?  

Heute stehen wir vor einer noch 

weit größeren Aufgabe – und wir 

haben kein halbes Jahrhundert 

Zeit dafür: wir müssen weltweit in 

nicht einmal der Hälfte der Zeit 

unseren CO2-Verbrauch halbieren, 

wenn wir der gesamten Biosphäre 

inklusive unserer Kinder und En-

kel eine Lebenschance erhalten 

wollen. 

80% der Energie, mit der wir unser 

Wirtschaftswachstum befeuern, 

entsteht durch Verbrennung fossi-

ler Brennstoffe (Kohle, Gas, Öl) 

und dabei entsteht CO2. Diese 

Menge Energie rein „grün“ zu er-

zeugen, ist schiere Illusion. Die 

meisten unserer Mitbürger*innen 

wissen das: bei Umfragen unter-

stützen mittlerweile 90% der 

Menschen in unserem Land die 

Bemühungen um eine 

„Energiewende“. Sie haben aber 

Sorgen, dass sie dafür ihren Le-

bensstandard und ihre Konsum- 

und Bewegungsfreiheit einschrän-

ken müssen und schlimmer noch: 

dass ihre Grundrechte von der 

„Politik“ eingeschränkt werden.  

Es wäre unredlich, diese Befürch-

tungen vom Tisch zu wischen.  

Aber wissen Sie noch, wie die un-

glaubliche Reduzierung der Ver-

kehrstoten zustande gekommen 

ist? Die Älteren erinnern sich an 

die Empörung bei der gesetzlichen 

Einführung der Pflicht von Sicher-

heitsgurten, Nackenstützen, Mo-

torradhelmen, Tempolimits auf 

Landstraßen, Promillegrenzen, 

Kindersitzen und mehr – von ro-

ten Ampeln und Einbahnstraßen 

ganz zu schweigen: jede einzelne 

von ihnen eine massive Einschrän-

kung aller möglichen Grundrechte 

auf freie Selbstentfaltung. Und 

was davon hat weh getan? 

Ähnlich die unglaubliche Erfolgs-

story der Nichtraucher-Schutz-

Kampagne: hier wurden zum ers-

ten Mal gegen massive Desinfor-

mations-Kampagnen der Tabakin-

dustrie die Rechte der passiv mit-

rauchenden Nichtraucher*innen 

im öffentlichen Raum den Rechten 

der Raucher*innen vorangestellt. 

Dazu musste der Staat Zähne zei-

gen! Und wer möchte heute noch 

in einem verqualmten Restaurant, 

Zug oder Kino sitzen? 

Heute geht es um die Überlebens-

rechte von uns Allen, besonders 

der nachfolgenden Generationen. 

Dazu müssen wir auf wenig wirk-

lich Wichtiges verzichten – es wä-

re schon ein großer Schritt, wenn 

wir unser Konsumverhalten ent-

rümpeln: weniger Plastik, weniger 

Flugreisen, weniger ständig neue 

Billigklamotten, öfter mit dem Rad 

fahren und zu Fuß gehen, mehr 

Teilen mit den Nachbarn, mehr 

Reparieren statt Wegwerfen, das 

Leben entschleunigen, aber auch 

den vorhandenen Wohlstand ge-

rechter verteilen durch Erbschafts-

steuer, Vermögenssteuer, Boden-

ertragssteuer und vor Allem: 

schnellere Erhöhung des CO2-

Preises, dessen Ertrag der Gesell-

schaft wieder zurückgegeben wird, 

damit Menschen mit geringerem 

Einkommen nicht stärker belastet 

werden. 

Jeder von uns könnte sich etwas 

weniger als „Krone der Schöpfung 

die Erde untertan machen“ und 

ihre begrenzten Ressourcen mit 

allen Kreaturen teilen. 

Unser „Verzicht“ verwandelte sich 

dann in einen Gewinn für uns und 

die uns nachfolgenden Generatio-

nen. 

G
ra

fi
k:
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Nach einer Umfrage der NWZ kann 

man in einer Schlagzeile auf der 

Edewechter Seite der NWZ bereits 

am 13.12.2013 lesen: „Verkehrs-

situation nervt die Bürger“. “ Ja, 

das Linksabbiegen, oder das simp-

le Queren der Hauptstraße als 

Fußgänger wird immer wieder zur 

Geduldsprobe“, bestätigte seiner-

zeit der Fraktionssprecher der 

Edewechter GRÜNEN diese Fest-

stellung.  

Aus diesem Grund haben die GRÜ-

NEN in Edewecht die Erneuerung 

des 1999 beschlossenen Verkehrs-

entwicklungsplans beantragt. In-

tegriert in den Antrag war die For-

derung nach Maßnahmen zur Re-

duzierung des individuellen, mo-

torisierten Verkehrs. Lesen Sie 

hier mehr dazu: https://

bit.ly/3x1cls1 

Inzwischen liegt ein Zwischenbe-

richt vor, der aufschlussreiche Er-

gebnisse enthält. Er bestätigt die 

Grundaussage des Verkehrsent-

wicklungsplanes aus dem Jahr 

1999. Die Verkehrsprobleme in 

Edewecht sind hausgemacht. Fast 

90% des Verkehrsaufkommen be-

steht aus Quell-, Ziel– und Bin-

nenverkehr. D.h. die Menschen 

fahren von, nach oder innerhalb 

Edewechts. Damit wird klar, dass 

wir die Lösung nur innerhalb Ede-

wechts finden können. Eine mögli-

che Diskussion um eine Umge-

hungsstraße brauchen wir also 

erst gar nicht neu zu beginnen. 

Es gilt Strategien zu entwickeln, 

die dazu führen, dass die Men-

schen ihr Auto stehen lassen.  

Im Zwischenergebnis des Gutach-

tens ist dazu zu lesen, dass es 

durchaus Sinn macht, das PKW-

Parkplatzangebot zu Gunsten von 

Fahrrad– und Lastenradstellplät-

zen zu verringern. Übrigens eine 

langjährige, ungehörte Forderung 

der GRÜNEN. Viele Engstellen, die 

den Fahrradverkehr behindern, 

müssen aufgelöst werden. Denn 

eigentlich liegt der Kernort Ede-

wecht auch für die Ortsteile Ports-

loge, Osterscheps und Jeddeloh I 

im per Fahrrad erreichbaren Ein-

zugsbereich. Dem Fördern von 

Lastenrädern z.B. muss also ein 

Ausbau der Infrastruktur vorange-

hen. Wir brauchen ausreichend 

breite und sichere Fuß– und Rad-

wege, auf denen sich alle ent-

spannt begegnen können. 

Warum wir Ihnen dieses Buch 

empfehlen? Maja Göpel ist ein 

Mensch des Hier und Jetzt. Sie 

beschreibt in leicht verständlicher, 

klarer Weise unser 

Wirtschaftssystem 

und die Probleme 

unserer Zeit. Wieso 

werden wenige Rei-

che immer reicher? 

Warum ist Wachstum 

so ungerecht ver-

teilt? Wieso beuten 

wir unseren Planeten 

so unerbittlich aus? Wieso ver-

nichten wir durch die Art unseres 

Wirtschaftens unsere Lebens-

grundlage? Einerseits geht es uns 

so gut wie nie, andererseits zeigen 

sich Verwerfungen, Zerstörung 

und Krisen, wohin wir se-

hen. 

Göpels Sprache ist so hu-

morvoll und zugewandt. 

Sie findet wunderbare 

Beispiele und Bilder, un-

sere Zukunft neu und 

ganz anders in den Blick 

zu nehmen. Sie spricht 

eine Einladung aus, mein 

Leben im Hier und Jetzt mit mehr 

Mitmenschlichkeit und Nachhal-

tigkeit zu bereichern und dabei 

auch andere mitzunehmen. Auf 

meiner Arbeitsstelle, beim Einkau-

fen, in der Nachbarschaft und in 

meinem Freundeskreis. Nach dem 

Motto: Mehr Mut und Spaß, statt 

Wut und Hass. 

Prof. Dr. Maja Göpel, geb. 1976, 

arbeitet als Politökonomin und 

Nachhaltigkeitswissenschaftlerin 

an der Schnittstelle von Wissen-

schaft, Politik und Gesellschaft. 

 

Maja Göpel 

Unsere Welt neu denken 

Ullstein Hardcover 

ISBN: 9783550200793  

Rushhour auf Edewechts Haupt-

straße 
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Jahrgang 1960, Husbäke, Notfalls-

anitäter und Dipl. Politologe.  

 

Ich bin verheiratet und habe zwei 

erwachsene Kinder die beide in 

Oldenburg studie-

ren und arbeiten. 

Schon immer habe 

ich mich dort, wo 

ich lebe, einge-

mischt. Sei es als 

Schüler in der Schü-

ler*innen-

vertretung, als Zivil-

dienstleistender in 

der Friedensbewe-

gung, als Arbeitneh-

mer in der Gewerkschaft und als 

Betriebsrat oder eben in der Ge-

meinde in der ich wohne in der 

Kommunalpolitik. Seit mehr als 25 

Jahren bin ich für die Grüne Partei 

aktiv und seit 1996 als Ratsmit-

glied und Fraktionssprecher im 

Edewechter Rat vertreten. 

Viel konnten wir in 

dieser Zeit anstoßen, 

dennoch sind wir 

noch lange nicht am 

Ziel. Immer noch wird 

das Heil viel zu oft im 

Wachstum gesucht 

und die Natur und 

Umwelt haben dabei 

das Nachsehen. Als 

Planungs- und Ge-

nehmigungsinstanz, 

als Grundstückseigentümerin, 

Energieverbraucher und nicht zu-

letzt als Vorbild, spielen die Kom-

munen dabei eine entscheidende 

Rolle. Sie haben maßgeblichen 

Einfluss auf den Flächenverbrauch, 

die Energieversorgung und Ver-

brauch. Ohne erneuerbare Ener-

gien auf kommunaler Ebene ist 

das Erreichen der Klimaschutzzie-

le kaum möglich. 

Aber auch alle anderen Bereiche, 

auf die die Gemeinde Einfluss hat, 

wie beispielsweise die Schulen, 

die Jugend- und Seniorenarbeit, 

und die Busverbindungen, müssen 

nachhaltig und zukunftsfähig wei-

terentwickelt werden. 

Hierzu möchte ich für weitere fünf 

Jahre im Edewechter Rat meine 

Gedanken einbringen und die der 

Anderen anstoßen. Daher stelle 

ich mich erneut zur Wahl. 

Jahrgang 1978 Edewecht,-Mitte, 

Dipl. Ing. Agrar Ökologischer 

Landbau  

 

Ich kandidiere für den Rat, weil 

wir einen zukunftsweisenden Dia-

log in der ganzen Gesellschaft 

brauchen, um einen deutlichen 

Mehrwert für Ökologie und Arten-

vielfalt zu erreichen. Schulgärten 

können ökologische Zusammen-

hänge mit allen Sinnen vermitteln, 

Beratungsgutscheine für naturnah 

gestaltete Privatgärten als Gegen-

trend zum vermeintlich pflege-

leichten Schottergarten, urban 

gardening Projekte oder auch 

„essbares Edewecht“ für mehr 

Grün und Selbstversorgung – Bei-

spiele gibt es jede Menge!  

Wenn es um natur-

nahe Bewirtschaf-

tung geht, muss der 

öffentliche Sektor 

neue Wege aufzei-

gen und die Pflege 

seiner Flächen im 

Sinne der Artenviel-

falt innovativ gestal-

ten. Der fachliche 

Austausch zwischen 

Forschung und Pra-

xis bietet uns große Chancen – 

wenn wir es schaffen, neben dem 

Wissenstransfer auch die Bürger-

schaft kommunikativ einzubinden, 

erreichen wir eine dringend not-

wendige Bewusstseinsbildung auf 

allen Ebenen. Dafür 

möchte ich mich 

stark machen!  

Im Rahmen meines 

Studiums der Agrar-

wissenschaften und 

meiner fast 20 jähri-

gen Berufserfahrung 

in verschiedenen 

Bereichen des öko-

logischen Landbaus 

habe ich erfahren, 

dass Artenschutz und nachhaltige 

Wirtschaftskreisläufe keine Selbst-

verständlichkeit sind. 
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Jahrgang 1967, Edewecht, Diplom 

Biologe. 

  

Für die Edewechter 

GRÜNEN bin ich seit 

1989 als Naturschutz

- und Moorexperte 

aktiv; seit 2011 im 

Gemeinderat und im 

Kreistag. 

Ich bewerbe mich 

erneut für den Ge-

meinderat und bin 

gleichzeitig Ede-

wechter Kandidat der 

GRÜNEN für den Kreistag. 

In den kommunalen Parlamenten 

möchte ich mitarbeiten, um die 

wertvollen Bereiche von Natur 

und Landschaft und somit die na-

türlichen Grundlagen des Lebens 

zu erhalten. 

Natur und Land-

schaft sind allzu oft 

Verlierer der dyna-

mischen Entwick-

lung. Alte Eichen 

und Buchen wurden 

gerodet, weil sich 

gute Holzpreise er-

zielen lassen. Grün-

landstandorte wer-

den tiefgepflügt, 

weil Maisanbau hö-

here Renditen einbringt. 

In der Landschaft haben wir viele 

Elemente verloren: Hecken sind 

störendes Begleitgrün geworden; 

blütenreiche Feldraine sind völlig 

verschwunden. Massive Überdün-

gung und extremer Pestizid-

Einsatz lassen die Insektenwelt 

zusammenbrechen. Das sind Ent-

wicklungen von globaler Dimensi-

on. Aber wir müssen hier vor Ort 

Antworten finden! Da, wo wir et-

was beeinflussen können. 

Damit wir Natur und Kultur, die 

wir übernommen haben, weiterge-

ben können, muss unsere Genera-

tion den unbändigen Wachstums-

glauben überwinden. 

Auch in den kommenden fünf Jah-

ren will ich mich deshalb erneut 

als Anwalt der Kulturlandschaft 

Ammerland in den Parlamenten 

einsetzen.  

Jahrgang 1964, Friedrichsfehn, 

Dipl.-Ing. Techn. Informatik mit 

einem Softwareunternehmen im 

Industriegebiet Edewecht.  

 

Ich lebe mit meiner Frau und un-

serem Sohn (17) seit 1998 im 

Zentrum von Friedrichsfehn. Unse-

re Tochter (22) ist schon ausgeflo-

gen. Beide sind in Friedrichsfehn 

geboren und aufgewachsen.  

Seit zehn Jahren bin ich im Ge-

meinderat und möchte mich dort 

weiterhin für ein lebenswertes 

Umfeld für Familien und viele grü-

ne Farbtupfer in der Gemeindepo-

litik einsetzen.  

Wir haben ein starkes Einwohner-

wachstum in einigen Teilen Ede-

wechts. Ich möchte, dass wir die 

alten Wohngebiete sanft moderni-

sieren und stärken statt immer 

neue Baugebiete auf der grünen 

Wiese zu schaffen und damit Na-

tur und Landschaft zu zerstören.  

Die Zunahme des Verkehrs belas-

tet die Ortschaften. 

Wir brauchen Treff-

punkte für unsere 

Jugendlichen, mehr 

natürliche Bereiche 

für Naherholung, 

Nebenwege zum 

Radfahren und Spa-

zierengehen, eine 

sinnvolle Ver-

kehrslenkung und 

mehr Sicherheit für 

Rad fahrende Kinder.  

Ausgleichsmaßnahmen für Bautä-

tigkeiten müssen vor Ort durchge-

führt werden, wo die Menschen 

direkt etwas davon haben.  

Unsere Schulen bringen wir gera-

de auf einen guten Stand, es sind 

aber weitere Anstrengungen nötig, 

um das Beste für unsere Kinder zu 

erreichen. Der Le-

bensraum für die älter 

werdende Generation 

kann noch deutlich 

verbessert werden.  

Durch Energiespar-

maßnahmen im öf-

fentlichen Bereich 

und den Einsatz er-

neuerbarer Energien 

können wir den öko-

logischen Fußabdruck 

Edewechts deutlich verkleinern 

und zu den großen Querschnitt-

aufgaben Klima- und Naturschutz 

beitragen. 
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Jahrgang 1957 Süd-Edewecht, 

Dipl. Pflegepädagogin und Ge-

sundheits- und Krankenpflegerin 

in Pension seit 

2021.  

 

Ich habe in Hanno-

ver, Luxembourg, 

Aurich und Olden-

burg gearbeitet. Zu-

sätzlich habe ich 

eine Coach Ausbil-

dung. Meine Familie 

ist in Edewecht seit 

dem 17. Jahrhundert 

ansässig und ich fühle mich mit 

dem Ammerland tief verbunden. 

Die einzigartige Kombination aus 

ursprünglicher Landschaft sowie 

die ökologisch- landwirtschaftli-

cher, vertretbarer Nutzung geht 

immer mehr verloren. Stattdessen 

wird Raubbau mit den natürlichen 

Ressourcen betrie-

ben. Wir Menschen 

benötigen allerdings 

eine intakte Natur 

zum Weiterleben und 

Überleben. Dafür 

möchte ich mich ein-

setzen. 

Mehr als 25 Jahre 

war ich als Leitung in 

einer Gesundheits- 

und Krankenpflege-

schule eines großen Oldenburger 

Krankenhauses tätig. Die sozialen 

Aspekte liegen mir daher sehr am 

Herzen. Zum Beispiel bezahlbarer 

Wohnraum ermöglichen, Quali-

tätsstandard erhalten für die pfle-

gerischen Versorgung und Betreu-

ung der Menschen. Einsetzen 

möchte ich mich auch für die In-

tegration der verschiedensten Kul-

turen und Einhaltung von ethi-

schen Grundsätzen sowie für die 

Inklusion. 

Eine weitere Idee ist es ein Projekt 

ins Leben zu rufen, welches grüne 

Grundsätze wie Nachhaltigkeit, 

Klimaneutralität und Energieeffizi-

enz berücksichtigt. Da wäre die 

Idee eines Mehrgenerationenhau-

ses für das Alten- und Pflegeheim 

Edewecht in Form von Kita, Kin-

derhort und Altenheim unter ei-

nem Dach.  

Jahrgang 1950, Friedrichsfehn, 

Zahnärztin und Rentnerin. 

 

1980 kamen mein Mann und ich 

auf der Suche nach einem Stand-

ort für unsere Zahnarztpraxis und 

einer neuen Heimat das erste Mal 

nach Friedrichsfehn. Daraus wur-

den 33 Jahre in eigener gemeinsa-

mer Praxis und unser Leben bis 

heute mit 3 inzwischen erwachse-

nen Kindern. 

Meine ehrenamtlichen Tätigkei-

ten, 35 Jahre Vorstandsarbeit im 

Verein „Pro Natura für naturnahes 

Gärtnern“, 12 Jahre Beisitzerin im 

Ortsverein und Ausschussmitglied  

für Dorfentwicklung und mein En-

gagement in der Bürgerinitiative 

für den Erhalt des Roten Steinweg 

Sees, haben meine Kandidatur für 

den Gemeinderat sozusagen vor-

bereitet.  

Sie haben mich darin bestärkt, 

Verantwortung im Rat zu überneh-

men und unser Gemeinwesen ak-

tiv nachhaltig zu gestalten. Ich 

setze mich dafür ein:  

Die Wünsche von 

Jugendlichen nach 

Zukunftsperspekti-

ven, ihre Beteiligung 

an Entscheidungs-

prozessen, Raum für 

gemeinsame Frei-

zeitgestaltung, Hilfe 

beim Überwinden 

der Pandemiefolgen 

zu unterstützen. Unsere Gemeinde 

nachhaltig aufzustellen, Initiativen 

und Betriebe zu unterstützen, die 

Kreislaufwirtschaft vorantreiben, 

Energieneutralität anstreben, Res-

sourcen schonen, wie z.B. Repair-

cafes und Hofläden. Eine Ver-

kehrswende, die die Zwänge einer 

ländlichen Gemeinde berücksich-

tigt, aber Anreize setzt, das Auto 

stehen zu lassen und umzusteigen 

auf Rad und Öffent-

lichen Nahverkehr, 

befürworteich. Dazu 

werden alle Linien 

zu allen Orten und 

zu Zeiten, wo sie 

gebraucht werden, 

vernetzt und Rad-

mitnahme in Bahnen 

und Bussen an be-

stimmten Haltestel-

len ermöglicht und eine Mitfahrer 

App. installiert. Es liegt jetzt an 

uns, diese Möglichkeiten zum 

Schutz des Klimas zu nutzen. 
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Jahrgang 1956, Wildenloh, 

Dipl.-Ökonom, Berufsschullehrer, 

Oberschulrat a.D. 

 

Ich kandidiere für den Gemeinde-

rat, weil Klimaschutz vor Ort in 

der Gemeinde realisiert werden 

muss. Seit 1996 wohne ich mit 

meiner Familie in Wildenloh. 

Nach meinem Ökonomie-Studium 

und anschließender freiberuflicher 

Tätigkeit habe ich ab 1995 in 

Oldenburg als Lehrer in Berufs-

schulen gearbeitet. Ab 2008 war 

ich als Schulentwicklungsberater 

der niedersächsischen Landes-

schulbehörde und anschließend 

als Referent für berufliche Bildung 

und Schulaufsichtsbeamter in Bre-

men tätig. 

Mit meinen vielfältigen berufli-

chen Erfahrungen aus Wirtschaft, 

Schule und Verwaltung möchte 

ich im Rat dazu bei-

tragen, dass wir mit 

klugen Konzepten für 

Nachhaltigkeit unsere 

Gemeinde zukunftsfä-

hig und ressourcen-

schonend gestalten.  

Um in unserer wach-

senden Gemeinde 

Wohlstand, Wohn- 

und Lebensqualität 

langfristig zu sichern 

müssen besonders Flächennut-

zung und Grundwasserschutz in 

den Fokus der Politik gerückt wer-

den. Für die Frage, wie und wo 

kann zukünftig in Edewecht ge-

baut werden, brauchen wir ein 

ganzheitliches Konzept mit Ent-

wicklungszielen, Standards, aber 

auch Grenzen, die 

den Anforderungen 

von Klima-, Natur- 

und Artenschutz 

gerecht werden. 

Das Bundesverfas-

sungsgericht hat 

festgestellt, dass 

wir jetzt handeln 

müssen, um die 

Freiheit der jungen 

Menschen in der 

Zukunft zu sichern. Dafür möchte 

ich mich im Gemeinderat aktiv 

einsetzen.  

Jahrgang 1976 Osterscheps, Agra-

ringenieurin, Ökologischer Land-

bau. 

 

Seit 12 Jahren wohne und arbeite 

ich nun mit meinem 

Mann und unseren 3 

Kindern auf unserem 

Biohof in Oster-

scheps. 

Meine Kindheit habe 

ich am Rhein in der 

Nähe von Mainz 

hauptsächlich 

draussen in der Na-

tur verbracht. Durch 

eine landwirtschaft-

liche Lehre auf Biohöfen und 

durch mein vielseitiges Studium 

der ökologischen Agrarwissen-

schaften in Witzenhausen bei Kas-

sel habe ich die Zusammenhänge 

von Landwirtschaft, Naturschutz 

und Klima verinnerlicht. 

Mit ganzem Herzen bewirtschaf-

ten mein Mann und ich unseren 

Gemüsebaubetrieb, den Himpsl-

Hof in Osterscheps 

mit Bioladen, Liefer-

service und Markt-

stand. 

Da auch wir schon 

das veränderte Kli-

ma auf unseren An-

bauflächen spüren 

und ich mir eine le-

benswerte und in-

takte Welt für die 

zukünftigen Genera-

tionen wünsche, habe ich mich 

entschlossen, in unserer Gemeinde 

politisch aktiv zu werden. Ich bin 

neues Mitglied bei den GRÜNEN, 

da ihr Grundsatzprogramm in die 

richtige Richtung führt. Ich bin 

überzeugt, dass wir unter anderem 

ein wirksames Klimaschutzpro-

gramm einführen müssen, um un-

sere Freiheiten, unsere Werte und 

unsere Natur zu schützen. Durch 

meine Kandidatur erhoffe ich mir, 

viele Menschen davon zu überzeu-

gen und mit Euch gemeinsam die 

Gemeinde so zu gestalten, dass 

das Ziel der Klimaneutralität bald 

erreicht wird. 

Energiesparmaßnahmen und der 

Ausbau der erneuerbaren Energien 

Unterstützung einer nachhaltigen 

und ökologischen Bodennutzung, 

mehr pestizidfreie Ackerzonen 

Ich möchte mich hierfür einsetzen 

und hoffe auch ihr wollt uns dabei 

unterstützen!  
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Jahrgang 1955, Portsloge, Land-

schaftsplanerin und Sozialpädago-

gin. 

 

Bedingt durch meine 2 Studien 

und sehr unterschiedliche Arbeits-

bereiche, sind mir sowohl ökologi-

sche als auch soziale Themen 

wichtig und diese auch miteinan-

der zu verbinden. Ich möchte mich 

dafür einsetzen, Menschen einzu-

beziehen, ihnen eine Stimme zu 

geben und sie an Planungen zu 

beteiligen. 

Ich bin der Überzeugung, dass 

Menschen sich für den Erhalt ihrer 

Umwelt und der Natur einsetzen, 

wenn sie selbst, vor allem als Kin-

der, in Kontakt zu Natur kommen 

können. Für diese Naturerfahrun-

gen braucht es Zugang zu natur-

nahen Bereichen, aber auch Ange-

bote im Bereich Umweltbildung 

für Schulen und im 

Freizeitbereich, 

denn wir werden 

uns nur für das ein-

setzen, was wir 

schätzen gelernt 

haben. Dies zu er-

möglichen, ist mir 

ein Anliegen. 

Ich möchte mich 

dafür einsetzen, 

miteinander auf Ge-

meindeebene Konzepte für mehr 

Nachhaltigkeit zu entwickeln und 

dabei vor Ort Ansätze zu weniger 

CO2 Ausstoß zu entwickeln. Dies 

kann bei der Umnutzung beste-

hender Gebäude, reduziertem Au-

toverkehr, dem Erhalt alter ortsty-

pischer Strukturen, wie Hecken, 

Bäumen und Gebäu-

den der Fall sein. 

Ich möchte mich 

dafür einsetzen, 

dass Menschen mit-

einander auf ver-

schiedenen Ebenen 

aktiv werden, sich 

an Begrünungen, 

kleinen Parks, natur-

nahen Gärten betei-

ligen und damit zu 

einer lebendigen Nachbarschaft 

und einem lebenswerten Woh-

numfeld beitragen.  

Jahrgang 1946, Friedrichsfehn, 

Zahnarzt und Rentner 

 

Geboren und aufgewachsen in 

Herne im damals stein(kohle)

reichen, aber 

schmutzigsten 

Ruhrgebiet. Die 

Sehnsucht der jun-

gen Familie (3 Kin-

der) nach frischer 

Luft und grünen 

Wiesen hat uns 

1980 eher zufällig 

nach Friedrichsfehn 

geführt, wo meine 

Frau und ich bis 

2013 unsere Zahnarztpraxis be-

trieben haben. 

Neben dieser freiberuflichen Tä-

tigkeit war ich über viele Jahre 

tätig als Bundesvorsitzender einer 

„alternativen“ Zahnärzteorganisa-

tion mit Schwerpunkten auf der 

Gesunderhaltung und dem gerech-

ten Zugang von Sozi-

alversicherten zu 

hochwertigen zahn-

ärztlichen Leistungen. 

Und wenn es die Zeit 

zuließ, hat mich über 

viele Jahre regelmä-

ßig die zahnärztliche 

Entwicklungshilfe 

nach Afrika und Süd-

ostasien verschlagen.  

Ich kandidiere, weil 

ich nach 40 Wohlfühl-Jahren in 

meiner „neuen“ Heimat Edewecht 

mit meinem Engagement und mei-

ner Erfahrung gern etwas zurück-

geben möchte. Auch die nächsten 

Generationen sollen so frei und 

sicher in einer gesunden Umwelt 

und liebenswerten Nachbarschaft 

aufwachsen und leben können wie 

ich es mit meiner Familie erleben 

durfte und darf.  

Schwerpunkte meines Engage-

ments neben dem Kampf gegen 

die Folgen des Klimawandels wird 

u.a. der Erhalt und Ausbau des 

Schwimmbades und anderer kom-

munaler Sport-, Freizeit- und Ge-

meinschaftseinrichtungen und die 

Integration von Randgruppen in 

die Gemeinde (z.B. mit bezahlba-

rem Wohnraum) sein.  
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Jahrgang 1985, Friedrichsfehn, 

Sozialwissenschaft/Sozial- und 

Jugendarbeit. 

 

Schon immer ist es mein Bedürf-

nis, mich in der Gemeinschaft, in 

der ich lebe, einzubringen. Dabei 

geht es mir insbesondere darum, 

sicherzustellen, dass sich eine 

Vielfalt an Menschen selbst in die 

Gesellschaft einbringen kann und 

ihre Anliegen gehört werden. Dies 

hat zu ehrenamtlichem und be-

ruflichem Engagement mit und für 

Geflüchtete, Familien mit Migrati-

onshintergrund sowie Kindern und 

Jugendlichen geführt.  

Ich bin davon überzeugt, dass 

Nachhaltigkeit die Grundlage für 

ein gesundes, sicheres und glück-

liches Leben für uns, unsere Mit-

menschen sowie nachkommende 

Generationen ist. Dazu müssen 

Ökologie, Wirtschaft und Soziales 

unbedingt zusammen gedacht und 

durch eine Politik gesteuert wer-

den, die es schafft, die Menschen 

mitzunehmen, denn wir können 

nur gemeinsam die großen Her-

ausforderungen der Zukunft be-

wältigen. In diesem 

Zusammenhang 

möchte ich mich 

insbesondere dafür 

einsetzen, dass da-

bei die sozialen Fra-

gen nicht aus dem 

Blick geraten.  

Seit 7 Jahren lebe 

ich mit meiner Fa-

milie in Friedrichs-

fehn. Hier haben 

wir einen Ort gefunden, in dem 

wir unsere zwei kleinen Söhne 

gerne aufwachsen sehen und eine 

Gemeinschaft in die wir uns ein-

bringen wollen. 

Ich kandidiere für den Rat in Ede-

wecht, weil wir vor Ort die Chance 

haben, das Gemeindeleben so zu 

gestalten, dass wir unsere Res-

sourcen in einer Weise einsetzen, 

die uns heute und in der Zukunft 

ein gutes Leben ermöglichen. Da-

bei setze ich mich dafür ein, dass 

wir die Bedürfnisse der hier leben-

den Menschen: Familien, Kinder 

und Jugendliche, Se-

nior*innen, Arbeit-

nehmer*innen etc., im 

Blick behalten und 

ein lebendiges und 

nachhaltiges Gemein-

deleben gestalten, in 

dem jeder und jede 

ihren Platz hat. 

In Edewecht möchte 

ich mich insbesonde-

re für mehr Partizipa-

tionsmöglichkeiten an Entschei-

dungen für Bürger*innen, ein Ge-

samtkonzept für eine Kinder- und 

Jugendarbeit, die alle mitnimmt 

sowie eine Gemeinde mit Plätzen 

für ein vielfältiges Miteinander 

einsetzen. Dazu gehört auch ein 

Augenmerk auf eine ökologisch-

soziale Weiterentwicklung der Ge-

meinde, z.B. im Bereich Wohn-

raumschaffung und Wirtschaftsför-

derung. 

Nigel Hinton hat sich ein besonde-

res Projekt vorgenommen. In fast 

300 Seiten erzählt er 

spannungsreich über 

ein Jahr im Leben ei-

nes Vogels.  

Der Autor nimmt uns 

mit in die Erlebnis-

welt einer Hecken-

braunelle und erzählt 

ausschließlich aus der 

Sicht des Braunellen-

weibchens. Menschen 

spielen eine sehr untergeordnete 

Rolle, andere heimische Tiere wie 

Igel oder Fuchs haben allerdings 

schon ihren Part in diesem Drama. 

Der Autor schafft es 

kenntnisreich, aber un-

sentimental über die 

Entstehung neuen Le-

bens und Tod zu schrei-

ben. 

Das Buch nimmt mit in 

die unscheinbare Welt 

um uns herum und gibt 

der Leserin/ dem Leser 

Einblicke in eine Wun-

derwelt, deren Existenz wir so nur 

in kleinen Ausschnitten wahrneh-

men. 

Hinton schafft es von der ersten bis 

zur letzten Seite spannend zu er-

zählen. Empfindsam das Thema 

ausleuchtend erzeugt er eine Sen-

sibilisierung für diese Welt bei sei-

nem Lesepublikum. Ein Roman mit 

ungewöhnlichen Akteuren, aber 

dennoch mit allem was dazugehört 

- Liebe, Sex and Crime.  

 

Hinton, Nigel 

Im Herzen des Tals, 

DTV - Reihe Hauser 

ISBN 9783423620802  
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In den letzten 40 Jahren sind die 

Hauptorte Edewecht, Friedrichs-

fehn und auch Osterscheps stark 

gewachsen. Die Infrastruktur wie 

Straßen, Dorfgemeinschaft, Schu-

len und Kitas konnten das 

Wachstum kaum bewältigen. 

Unsere schönen Ortschaften 

wie Osterscheps und Ports-

loge verlieren ihren dörfli-

chen Charakter. In den 

Hauptorten wird die Lebens-

qualität durch mehr Lärm 

und mehr Verkehr reduziert. 

Die Ratsmehrheit hat den 

Bauboom genutzt, um damit 

Einnahmen für den Gemein-

dehaushalt zu generieren. Jedes 

Baugebiet auf den Grünen Wiese 

wirkt wie ein süßes Gift; es bringt 

Geld in die Kasse, macht aber In-

vestitionen in neue Schulen Kita, 

Straßenbau etc. nötig. Das wiede-

rum wird durch neue Baugebiete 

finanziert.  

Wir Grünen glauben nicht an 

dieses sich selbst erhaltende 

Wachstum! Wir brauchen 

andere Wege, den Gemein-

dehaushalt zu finanzieren. 

Zu dem ist Bauen einer der 

großen Klimakiller. Eine 

Tonne Zement setzt rein 

chemisch bei der Erzeugung 

eine Tonne CO2 frei, selbst 

wenn alle Produktions- und 

Transportschritte aus rege-

nerativer Energie betrieben wer-

den würden. Die wärmedämmen-

den Verbundwerkstoffe sind sehr 

energieaufwendig in der Herstel-

lung und problematischer Sonder-

müll in der Entsorgung. 

Die Edewechter Grünen wollen 

den Flächenverbrauch reduzieren. 

Große Baugebiete auf der „Grünen 

Wiese“ sind nicht mehr zeitgemäß. 

Für uns ist der richtige Weg, die 

alten Wohnquartiere behutsam 

und planvoll zu überarbeiten. 

Neue Siedlungen sind für uns nur 

als Gemeinschaftsanlagen denk-

bar. Das Erscheinungsbild ist an-

sprechend geplant, der Wohnraum 

nicht überdimensioniert, geparkt 

wird außerhalb des Wohnbereichs 

und auf den schmalen Zuwegun-

gen ist nur Lieferverkehr möglich. 

Es gibt ein zentrales Gemein-

schaftsgebäude und die großzügi-

gen Grünanlagen werden gemein-

schaftlich genutzt. 

Die Wärmeerzeugung sollte ohne 

fossile Energieträger erfolgen; auf 

die Dächer gehören Photovoltaik-

Anlagen. Der Niedrigenergiestan-

dard muss mit natürlichen Bau-

stoffen erreicht werden: Holz, 

Lehm, Kalk, Hanf statt Beton und 

synthetische Baustoffe der 

Petro-Chemie. 

Regenwasser sollte auf dem 

Grundstück verrieselt oder 

gesammelt und als Brauch-

wasser genutzt werden.  

Die Ansiedlung von Gewer-

be ist immens flächenver-

brauchend und per se klima-

relevant. Wir möchten be-

vorzugt klima-sensible Ge-

werbetreibende fördern.  

Auch unsere Industrie- und Gewer-

beflächen sind stark versiegelt. 

Freiflächen werden meist intensiv 

als Rasenfläche gepflegt, die Ma-

schinen verbrauchen Treibstoff, 

der Dünger belastet das Grund- 

und Oberflächenwasser. Es wird 

Zeit, eine extensive ökologische 

Durchgrünung einzuführen. 

Mehrjährige, einheimische 

Blühwiesen eingerahmt von 

einheimischen Hecken. So 

könnten unvermeidliche 

Eingriffe in die Natur von 

Ort abgemildert werden. 

Für die Finanzierung des 

Gemeindehaushaltes müs-

sen neue Wege gefunden 

werden, wie z.B. Gewerbe-

steuer zu einer kommunalen 

Wirtschaftssteuer umzubauen, die 

von allen zu zahlen ist, die Gewin-

ne erwirtschaften. Dadurch wird 

diese Steuer nicht nur gerechter, 

sondern stetiger und damit für die 

Kommunen leichter kalkulierbar.  

Zur Renaturierung geplante Flächen wurden... 

...zum Wohngebiet. Hier hat Natur keine Chance! 
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Vor fünf Jahren berichteten wir hier im Löwenzahn über den damals noch konventio-

nell wirtschaftenden Milchviehbetrieb von Andi Bruhn. Mittlerweile wirtschaftet der 

Hof nach Bioland Vorschriften. Wir sind wieder zu Besuch bei Andi, mit dabei ist sein 

Mitstreiter Holger Baran. 

Andreas „Andi“ Bruhn                                                                        Holger Baran 

Das vollständige Interview mit Andi und Holger lesen Sie auf den beiden folgenden Seiten 

 

2011 waren sich die Parteien CDU, 

SPD, GRÜNE, UWG und FDP noch 

einig. In einer gemeinsamen Er-

klärung haben sie verkündet: "Die 

im Edewechter Gemeinderat vertre-

tenen Parteien CDU, SPD, Grüne und 

FDP sowie die Unabhängige Wäh-

lervereinigung (UWG) wollen anläss-

lich der bevorstehenden Kommunal-

wahl am 11. September die Plaka-

tierung einschränken. Wahlplakate 

sollen nicht an Bäumen und Later-

nenmasten befestigt werden. Als 

Plakatflächen will man die 21 

„offiziellen“ Stellwänden im Ge-

meindegebiet nutzen; außerdem 

sollen einige Großflächenflächen-

plakate aufgestellt werden."  

 

Die anderen sagen es, wir tun es 

nicht! Wir beschränken uns nach 

wie vor auf die 21 offiziellen Pla-

katwände, die die Gemeinde zur 

Verfügung stellt. Denn zum einen 

wissen wir, dass es Ihnen nicht auf 

bunte Bilder sondern sachgerech-

te Information ankommt, zum an-

deren meinen wir, dass man nicht 

über Plastikmüll klagen und 

gleichzeitig einen Plakatwild-

wuchs erzeugen kann, der mittler-

weile nicht mehr auf Papier und 

Pappe und wiederverwendbare 

Hartfaserplatten basiert, sondern 

fast nur noch aus Kunststoff be-

steht, der gleich nach dem Wahl-

kampf im Müll oder gar in der Um-

welt landet.. 



Löwenzahn: Andi, als wir vor fünf 

Jahren gesprochen haben, war Bio

-Landwirtschaft für dich eher eine 

Idee. Wie kam es dazu, dass du 

umgestellt hast? 

Andi: Erst mal wollte ich die Fut-

termittelimporte aus Südamerika 

nicht mehr unterstützen. Das sehe 

ich nicht ein, dass der Regenwald 

für uns abgeholzt wird, damit wir 

unsere Kühe füttern können. 

Dann hatte ich eine Beratung mit 

meinen Freunden [deutet auf Hol-

ger]. Die haben gesagt, 

das klappt bestimmt. 

Vom Prinzip her waren 

wir ja immer schon 

n‘bisschen extensiver 

als die anderen. Jo, 

dann haben wir das ein-

fach mal probiert. Die 

Gesellschaft ist ja auch 

dafür, die Resonanz war 

gut. Wobei, unter Kolle-

gen wird man schon 

skeptisch angeschaut. 

Holger wirft ein: Die, 

die das vor 20 oder 30 

Jahren gemacht haben, 

waren ganz klar Über-

zeugungs-Ökobauern. 

Und heute sind auch 

viele aus wirtschaftli-

chen Erwägungen dabei.  

Die Eigenversorgung in Deutsch-

land mit Biomilch ist 70 %, wir 

müssen 30 % vor allem aus Däne-

mark und Österreich importieren. 

Und konventionell haben wir 

deutliche Überschüsse. Ein großer 

Teil wird auf dem Weltmarkt ab-

gesetzt. 

Der Biomarkt bei Milchprodukten 

wächst um 10 % im Jahr. Die Bio-

bauern haben es durch Verhand-

lungen geschafft, eigene Preise 

durchzusetzen. Im Biobereich ha-

ben wir Unterversorgung und seit 

fast zehn Jahren stabile Preise. 

 

LZ: Der Preis für Biomilch ist also 

für euch wesentlich besser und 

stabil? 

Andi: Ja, aber wir haben einen viel 

höheren Aufwand; der Preis ist 

schon gerechtfertigt. Wir haben 

jetzt 30 Kühe weniger. Der Platz-

bedarf im Stall ist größer, und wir 

müssen sie vom eigenen Land er-

nähren. Aber Bio-Kraftfutter für 

den hohen Eiweißbedarf müssen 

wir trotzdem noch zukaufen, da 

reichen auch Klee-Gras-Mischung 

und Mais nicht. 

 

LZ: Ist dir etwas im Verhalten der 

Kühe aufgefallen, sind sie weniger 

krank? 

Andi: Die jungen Tiere sehen auf 

jeden Fall besser aus, weil sie von 

Anfang an mehr Platz haben und 

die Boxen organisch eingestreut 

sind. Die Weidehaltung macht sich 

auf jeden Fall bemerkbar; das ist 

das Beste für die Kühe. Eigentlich 

ist ja die Kuh auch ein Tier, was 

über die Prärie laufen und nicht 

auf Beton stehen will. Aber das ist 

natürlich viel mehr Aufwand.  

 

LZ: Also betreut ihr mit gleicher 

Mitarbeiterzahl weniger Kühe? 

Andi: Ja, genau. 

Holger fällt ein: Es gibt aber auch 

konventionelle Bauern, die sich 

gut um ihre Tiere küm-

mern. Es gibt Leute, die 

sagen, der Bauer muss 

nur im Stall sein. Da 

wird das Geld verdient. 

Da hängt viel vom Ge-

schick des Tierhalters 

ab. Treckerfahren kann 

jeder. 

An der konventionellen 

Landwirtschaft ist viel 

zu kritisieren, aber dem 

einzelnen Landwirt 

kann man meist keinen 

Vorwurf machen. Die 

rackern oft auch bis 

zum Umfallen und ste-

hen mit dem Rücken an 

der Wand. 

 

LZ: Würdest du diesen Landwirten 

die Umstellung empfehlen? 

Holger: Es ist ein Schritt, der viel 

Aufwand bedeutet, aber der Markt 

für Bioprodukte ist da. Auf lange 

Sicht werden alle von der Umstel-

lung auf Biolandwirtschaft profi-

tieren. 

 

LZ: Andi, gibt es denn sonst Prob-

leme?  

Andi: Ja, das sind die Kontrollen, 

das ist echt nervenaufreibend. Ich 
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Wir wollen eine Landwirtschaft, 

die mit der Natur arbeitet und 

nicht gegen sie, die Tiere wür-

dig behandelt, das Klima 

schützt und die Artenvielfalt 

bewahrt.  

Eine Landwirtschaft, in der Bäue-

rinnen und Bauern ein gutes Aus-

kommen haben und faire Preise 

erhalten, in der Bauernhöfe 

nicht zu riesigen Agrarfabriken 

wachsen müssen, um zu überle-

ben. Umwelt- und Tierschutz 

dürfen kein Wettbewerbsnach-

teil sein. Verbraucherinnen und 

Verbraucher wollen Tierschutz 

und regionale Lebensmittel. 

Unser Leitbild ist der ökologi-

sche Landbau. Eine giftfreie Be-

wirtschaftung des Bodens, bei der 

die Artenvielfalt gefördert und das 

Grundwasser vor zu hohen schäd-

lichen Einträgen geschützt wird, 

gewährleistet auch für unsere Kin-

der und Enkelkinder eine sichere 

und gesunde Zukunft. Davon sind 

wir überzeugt. 

Auf Bio-Betrieben dürfen keine 

chemischen Mittel auf den Acker 

ausgebracht werden. Stattdessen 

wird der Mais gegen Verunkrau-

tung gehackt und im Gemüsebau 

werden Nützlinge und Netze ein-

gesetzt. Die Düngung darf nur mit 

natürlich vorkommenden Dünge-

mitteln und nicht mit schnell lösli-

chem, in der Herstellung sehr 

energieaufwendigem Kunstdünger 

durchgeführt werden. Dadurch 

wird eine artenreiche Kulturland-

schaft und ein vielfältiges Boden-

leben gefördert. Die Tiere haben 

mehr Platz im Stall, dürfen nicht 

ausschließlich auf Spaltenboden 

gehalten werden und müssen 

mindestens im Sommer nach 

draußen. Um die Erzeugnisse mit 

dem Hinweis „bio“ oder „öko“ ver-

kaufen zu dürfen, müssen sich die 

Unternehmer einem sehr umfang-

reichen und auch kostspieligen 

Kontrollsystem unterstellen. 

Auch in der Gemeinde Edewecht 

wirtschaften einige Landwirte 

nach diesen Prinzipien. Auf dem 

Himpsl-Hof in Osterscheps wird 

Gemüse nach den strengen Bio-

landrichtlinien angebaut und die 

Hühner in dem Mobilstall legen 

Bio-Eier. Beim Hof-Nachbarn An-

dreas Bruhn geben die Kühe Bio-

milch und bei Klaus Hinrichs in 

Westerscheps läuft die Mutterkuh-

herde auf großen Bioweiden. 

Der Ackerbauer Gerd Gräper be-

wirtschaftet seinen Boden eben-

falls nach Biolandkriterien. 

Einladung zur Fahrradtour zum 

Thema Landwirtschaft in unse-

rer Gemeinde am Sonntag, den 

05.09.2021 

Mit einer Fahrradtour zum The-

ma Landwirtschaft mit Start um 

10:00 Uhr am Edewechter Rat-

haus wollen wir Station an ver-

schiedenen Punkten in der 

Landschaft und auf zwei Bio-

Betrieben (Mutterkuhhalter Klaus 

Hinrichs und Gemüsebetrieb 

Himpsl Hof) machen und werden 

Gelegenheit haben, über den Un-

terschied zwischen konventionel-

ler und ökologischer Wirtschafts-

weise zu sprechen. Beide Betriebe 

vermarkten Ihre Erzeugnisse di-

rekt in unserer Region. Damit wird 

CO2 durch kurze Transportwege 

eingespart. Vor Ort entstehen Ar-

beitsplätze und die Wertschöp-

fung bleibt in der Gemeinde. 
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Auch diese Fahrradtour beginnt vor dem 
Edewechter Rathaus 

komme mir vor wie ein Verbre-

cher, obwohl ich es gut meine. Es 

muss ja alles in Ordnung sein, 

aber es ist sehr streng. Für alle 

großen und kleinen Probleme 

muss ich Konzepte entwickeln. 

Und wenn ich was mit dem Tier-

arzt abgesprochen habe, ist es-

dem Kontrolleur noch nicht ge-

nug und sie brauchen einen 

Nachbericht. Es ist viel Papier-

kram, viel Aufwand. 

Holger: In der Umstellungsphase 

waren ganz am Anfang, bevor 

Andi Biomilch geliefert hat, drei 

Kontrolleure hier. Da war die 

Kammer, die Tierärztin und der 

vom Bioland. 

 

LZ: Wie ist das jetzt mit deinen 

Freunden, die du erwähnt hast, 

beteiligen die sich? 

Andi: Die bauen auf ihren Flä-

chen Futter in Bioqualität für un-

sere Kühe an und bekommen 

dann die Gülle als Nährstoff zu-

rück. So haben wir einen sehr 

lokalen Kreislauf.  

 

LZ: Danke für das Gespräch! 
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Petra Knetemann ist überzeugt: 

„Es bedarf eines gemeinsamen 

roten Fadens, damit die Zusam-

menarbeit zwischen den mich un-

terstützenden Parteien und mir 

zukunftsorientiert und für Ede-

wecht erfolgreich sein kann.“ 

 

Baupolitik ist eines der großen 

Handlungsfelder der Gemeinde 

und hat große Auswirkungen auf 

Klima, Flächenverbrauch, Arten-

schutz. Durch Festlegungen wie 

Gründach, Fassadenbegrünung, 

Photovoltaik könnte die Gemeinde 

bei neuen Baugebieten direkt Ein-

fluss nehmen. Baubiologische Ver-

besserungen wie die Verwendung 

von Naturbaustoffen müssen 

durch Anreize vorangebracht wer-

den. Durch solche Anreize könnten 

all diese Verbesserungen der 

Klimabilanz auch im Altbestand 

vorangebracht werden.  

Hierüber werden sich Rat und Ver-

waltung intensiv Gedanken ma-

chen müssen, wie diese Belange 

alle miteinander vereinbar sein 

könnten.  

Für Petra Knetemann ist ganz 

wichtig, dass Bauen nicht nur für 

Reiche umsetzbar ist. Sie möchte 

möglichst vielen jungen Leuten 

aus Edewecht die Gelegenheit da-

zu geben: „Wir sollten die alten 

Siedlungen überplanen, bevor wir 

nach außen gehen. Ich würde un-

heimlich gern mal ein alternatives 

Wohnprojekt ausprobieren. Kleine-

re Wohneinheiten mit Gemein-

schaftskonzept und autofreiem 

Innenbereich. Funktioniert dieses 

Zusammenleben von Alt und Jung 

auch bei uns? Von riesigen Bauge-

bieten halte ich überhaupt nichts. 

Das kann die Infrastruktur nicht 

aufnehmen, Kitas und Schulen 

sind sofort zu klein. Und der Ver-

kehr noch dazu! Kann nicht funkti-

onieren, hier müssen wir gemein-

sam neue Wege gehen und kreati-

ve Lösungen suchen.“  

Für Petra Knetemann sind die na-

türlichen Grenzen Edewechts in 

Sicht. Die Leistungsfähigkeit der 

Gemeinde hängt bislang wesent-

lich von der Bauentwicklung und 

den leistungsfähigen Unterneh-

men in der Gemeinde ab. Auch 

hier werden Rat und Verwaltung 

gemeinsam ressourcenschonende 

Alternativen für eine entsprechen-

de gewerbliche Weiterentwicklung 

heimischer und neuer Unterneh-

men erarbeiten müssen. Hierzu 

betont Knetemann: „Andere Ge-

meinden gehen mit gutem Bei-

spiel voran. Da gibt es inzwischen 

schon klimaneutrale Gewerbege-

biete!“ 

 

„Gewohnheiten zu verändern, ist 

das Schwerste überhaupt!“ (Petra 

Knetemann) 

Mehr zu Petra Knetemann finden 

Sie auf ihrer Homepage:  

https://petra-knetemann.de/ 

 

Oder scannen Sie einfach den QR-

Code: 

 

Detlef Reil, Stephanie Behrens und Hergen Erhardt (v.l.n.r.) im Gespräch mit Pet-

ra Knetemann (dritte v.l.) 



   Löwenzahn  Nr. 73  August/September 2021   17    

Auch für die Kinder- und Jugend-

politik konnten wir gemeinsame 

Linien und konkrete Vorhaben mit 

Petra Knetemann ausmachen. 

„Die Edewechter Jugendpflege ist 

personell gut aufgestellt und auch 

an den Schulen vernetzt mit dem 

Ziel, alle miteinzubinden.“ Damit 

trifft Frau Knetemann den Kern 

Grüner Visionen für die Kinder- 

und Jugendpolitik in Edewecht. 

Alle sollen mitgenommen, nie-

mand zurückgelassen werden. Da-

mit dieses Ziel auch nachhaltig 

erreicht werden kann, muss sich 

die Politik auf vielfältige Lebens-

lagen einstellen und hier neue 

Konzepte entwickeln. Insbesonde-

re vor dem Hintergrund der gra-

vierenden Folgen der Pandemie ist 

dies noch dringlicher geworden: 

„Momentan mit Corona kriegen 

wir die Kids nicht mehr über Schu-

le. Wir müssen ein gutes Angebot 

schaffen, die Kinder und Jugendli-

chen sowohl in Schule als auch 

‚nebenbei‘ zu sozialisieren.“  

„Den besten Erfolg hatten wir da-

mals, als wir einen Streetworker 

hatten.“, ist sich Petra Knetemann 

sicher und sieht gute Chancen da-

für, wieder eine solche Stelle in 

der Gemeinde zu schaffen. Die Fi-

nanzierung über verschiedene 

Töpfe, wie bspw. den Corona-

Ausgleichsfond sollte machbar 

sein. Es müsse allerdings eine ge-

eignete Person gefunden werden, 

die Jugendliche an ihren Plätzen 

aufsucht und ihnen motivierende 

Angebote macht, um sie in das 

Gemeindeleben zu integrieren und 

Chancen zu eröffnen. So 

können auch neue und 

vielfältige Freizeitangebo-

te entstehen.  

Doch die Corona Pandemie 

hat viele Kinder, Jugendli-

che und Familien zurück-

gelassen, die nun mehr 

benötigen, als aufsuchen-

de Jugendarbeit. Als Leite-

rin des Jugendamtes Am-

merland weiß Petra Knete-

mann, dass das Fernbleiben von 

Schule und das Einkapseln zu 

Hause ein großes Problem gewor-

den ist.  

„Es braucht ein Konzept, 

um die Kinder und Jugend-

lichen, die wir weder auf 

der Straße noch in den 

Schulen antreffen, wieder 

zu erreichen. Da müssen 

wir nicht den Edewechter 

Alleinweg gehen. Dieses 

Problem hat jede Gemein-

de und da könnte man 

auch mal ammerland weit 

gucken, hier würden kommunale 

Zusammenschlüsse Sinn machen.“  

Um diese Kinder, Jugendlichen 

und Familien wieder einzubinden, 

Halt zu vermitteln und vor allem 

langfristig zu stärken, könnten in 

den Ammerländer Gemeinden ver-

netzte Sozialarbeiter*innen ganz-

heitliche Angebote zusätzlich zu 

den bereits bestehenden Struktu-

ren machen. 

Daneben ist uns Grünen besonders 

wichtig, die Menschen, die unsere 

Politik betrifft, selbst einzubinden 

und sie zu Wort kommen zu las-

sen. Auch Petra Knetemann ist 

überzeugt, dass Jugendliche selbst 

das Geschehen in der Gemeinde 

mitgestalten sollen. „Es ist wichtig 

und richtig, Kinder und Jugendli-

che zu beteiligen, gar keine Frage, 

sie nachhaltig zu binden und zu 

motivieren ist eine Herausforde-

rung.“ Im Jugendgemeinderat sieht 

sie ein wichtiges Instrument diese 

Herausforderung anzugehen: 

„Jugendliche wollen wir wieder 

mehr motivieren, sich im Jugend-

gemeinderat zu engagieren.“ 

Nicht zuletzt ist die Einbindung 

der Kinder und Entlastung der Fa-

milien ein wichtiges Thema in un-

serer jungen Gemeinde. Jedes Kind 

braucht ein adäquates Betreu-

ungsangebot, und dies gilt insbe-

sondere für Familien, die auf diese 

Unterstützung angewiesen sind, 

seien es Alleinerziehende, Vollbe-

rufstätige, Menschen mit Unter-

Jugendzentrum Edewecht in der Holljestraße  

Oberschule Edewecht am Breeweg 
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stützungsbedarf etc. um gute Le-

benschancen für alle gewährleis-

ten zu können. „Es wird unsere 

Aufgabe sein, insbesondere die 

Betreuungsangebote für die U3 

weiter auszubauen. Das muss 

nicht immer die institutionelle 

Krippe sein, sondern kann auch 

über die Tagespflege gehen, die 

immer professioneller wird.“ Hier 

kann die Gemeinde Rahmenbedin-

gungen schaffen, wie z.B. Unter-

stützung bei der Gewinnung wei-

terer Tagespflegepersonen und 

weiterhin die Übernahme der Mie-

te für einen begrenzten Zeitraum, 

um Sicherheit beim Sprung in die 

Selbständigkeit zu gewährleisten. 

Letztlich kann so in Edewecht ei-

ne vielfältige Betreuungsland-

schaft entstehen, die Möglichkei-

ten für unterschiedlichste Lebens-

lagen bereithält. „Bei der Entwick-

lung der Betreuungsangebote sind 

wir noch nicht am Ende.“ 

Und nach unserem konstruktiven 

und netten Gespräch mit der Bür-

germeisterkandidatin Petra Knete-

mann sind wir sicher: Zusammen 

können wir noch viel mehr für Fa-

milien, Kinder und Jugendliche in 

Edewecht erreichen!  

in die Gemeindepolitik einge-

bracht werden. Hier bestimmen 

wir zwar nicht über die großen 

politischen Fragen. Aber hier kön-

nen wir über viele Bereiche unse-

res Alltags vor Ort entscheiden. 

 

Wir wollen, dass die Gemeinde 

Edewecht auch für Kinder und Ju-

gendliche ein lebenswerter Ort ist. 

Dazu haben wir folgenden Vor-

schlag: 

 

Ihr musstet in den letzten Jahren 

sehr viel zurückstecken, dafür 

möchten wir uns für vielfältige 

kostenlose Freizeit- und Bildungs-

angebote in der Gemeinde stark-

machen. Dabei ist uns eure Mei-

nung wichtig!  

 

Damit Ihr auf politischer Ebene 

auch selber zu Wort kommen 

könnt, setzen wir uns für die Stär-

kung des Jugendgemeinderats ein. 

Dort könnt Ihr zum Beispiel mit 

eigenem Budget Projekte in der 

Gemeinde umsetzen oder eure 

Meinung im Gemeinderat einbrin-

gen. 

Die Jugendbewegungen der letz-

ten Jahre haben sich für Klima-

schutz, eine vielfältige Gesell-

schaft in einem vereinten Europa 

und weltweite Gerechtigkeit ein-

gesetzt. Ihr Engagement hat die 

Gesellschaft verändert. Jetzt ist 

der Moment, diese Veränderung in 

politische Entscheidungen zu 

übertragen, damit aus dem 

Wunsch nach Erneuerung auch 

Wirklichkeit werden kann. 

 

Du kannst Deine Stimme am 

Sonntag, den 12.09. in deinem 

Wahllokal abgeben – oder ganz 

bequem schon vorher von zu Hau-

se aus: Per Briefwahl kannst Du 

das einfach jetzt schon erledigen. 

Auf gruene.de/briefwahl haben wir 

alle Informationen für dich zusam-

mengestellt. Fordere Deine Unter-

lagen an und wähle Grün für kon-

sequenten Klimaschutz und eine 

vielfältige Gesellschaft. 

Wir wollen uns mit unserer Politik insbesondere auch an junge Menschen wenden und deren Bedürfnisse und 

Meinungen in Entscheidungsprozesse aufnehmen. Dies ist einerseits ein wichtiger Aspekt in unserem Ede-

wechter Wahlprogramm andererseits wollen wir aber auch direkt auf Euch junge Menschen zugehen. 

Mobili-
tät auf dem Land 

Gerechtigkeit für alle 
Generationen 

Bessere Chancen für Bil-
dung, auf dem Arbeits-

markt und bei der Woh-
nungssuche 

Umwelt- und Kli-
maschutz 

Digitalisierung der 
Schulen 

am 12. September kannst Du zum 

ersten Mal bei einer Kommunalwahl 

mitentscheiden. Du kannst deine 

Stimme dafür einsetzen, dass hier vor 

Ort Themen wie : 

Schreibt uns auf Instagram 
(@gruene_edewecht) per DM 
oder kommentiert unter dem 

Post über Freizeitangebote eure 
Ideen und Wünsche. 



   Löwenzahn  Nr. 73  August/September 2021   19   

Moin, liebe Amerländerinnen und 

Ammerländer,  

 

mein Name ist Karin Harms und 

ich möchte bei der Wahl am 12. 

September 2021 neue Landrätin 

im Landkreis Ammerland werden. 

Unser Ammerland gilt bundesweit 

in vielerlei Hinsicht als Vorzeige-

Landkreis. Dass das auch in Zu-

kunft so bleibt und wir alle Chan-

cen nutzen, um unsere Position zu 

festigen und möglichst noch zu 

verbessern, dafür werde ich mich 

als Landrätin einsetzen. Politik 

muss glaubwürdig sein – in turbu-

lenten Zeiten mehr denn je. Ich 

möchte nicht laut tönen, sondern 

seriös sagen, welche Ziele ich im 

Blick habe und was meiner An-

sicht nach machbar ist. 

 

Mit meinem Mann und unseren 

Zwillingstöchtern lebe ich fast 25 

Jahre in Petersfehn, Gemeinde Bad 

Zwischenahn. Meine Familie ist für 

mich der wichtigste Teil in mei-

nem Leben und eine große Unter-

stützung in allen Belangen. Gebür-

tig stamme ich aus Sande/Kreis 

Friesland. Beim Bezirksverband 

Oldenburg (BVO) bin ich als Stell-

vertretende Verbandsgeschäfts-

führerin seit 2009 beschäftigt und 

als Personalchefin für mehr als 

1100 Mitarbeitende zuständig. Ich 

freue mich schon darauf, meine 

Kompetenzen im Bereich Verwal-

tung, Personal, Organisation und 

EDV und in die Landkreisverwal-

tung einbringen zu können. 

 

Bei der Landratswahl werde ich 

übrigens als unabhängige Kandi-

datin von der Ammerländer SPD, 

dem Kreisverband Bündnis 90/Die 

Grünen und der UWG Ammerland 

unterstützt.  

 

Hier ist nicht der Platz, um Ihnen 

all meine Ziele, für die ich mich 

als Landrätin einsetzen werde, 

darzustellen. Aber: Nähere Infor-

mationen und mehr finden Sie bei 

Instagram und facebook – und auf 

meiner Webseite: www.karin-

harms.de oder scannen Sie einfach 

den QR-Code am Ende des Textes. 

Meine herzliche Bitte an Sie alle: 

Gehen Sie am 12. September 2021 

zur Wahl. Und tragen Sie mit Ihrer 

Stimmabgabe dazu bei, dass erst-

mals in der Geschichte des Am-

merlandes eine Frau an die Spitze 

der Landkreisverwaltung gewählt 

wird! 

 

Lernen Sie mich kennen und er-

fahren Sie meine Beweggründe für 

mein politisches Engagement und 

meine Ziele als zukünftige Landrä-

tin für unser Ammerland. Seien Sie 

versichert: Sie können sich auf 

mich verlassen! 

 

Die andauernde Pandemie ermög-

licht derzeit bei Veranstaltungen 

und Treffen nur sehr einge-

schränkt den persönlichen Kon-

takt. Das ist sehr schade. Ich freue 

mich daher sehr über einen digita-

len Austausch. Schreiben Sie mir 

(info@karin-harms.de), rufen Sie 

mich an oder verabreden Sie sich 

mit mir zu einem Videogespräch. 

 

„Politik muss glaubwürdig sein—in 

turbulenten Zeiten mehr denn je“. 
Landratskandidatin Karin Harms im Gespräch mit Jugendlichen 
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Auf dem eigenen Grundstück kann 

sich Mensch verwirklichen und 

sich die Natur untertan machen, 

ist sich der zuständige Heimgärt-

ner sicher. In den letzten Jahren 

werden Vorgärten zunehmend zu  

 

Wüsten, Steinwüsten, Folie drun-

ter, Kies und Steine in allen Grö-

ßen und Farben obendrauf, dazwi-

schen ein paar bonsaigroße im-

mergrüne Sträucher, ein paar Grä-

ser mit großem Abstand und 

schon kann der pfiffige Gartenbe-

sitzer die Zeit statt im Beet im Lie-

gestuhl verbringen, so die Idee.  

Aber wie Vieles im Leben hat auch 

diese Medaille zwei Seiten. Wir 

sollten uns beide anschauen, be-

vor wir uns für eine entscheiden. 

Die Herausforderung unserer Zeit 

ist der drohende Klimawandel. In 

Zukunft wird die Anzahl der Hitze-

tage (um die 30°) steigen, Nieder-

schläge bleiben aus. Unsere Kies-

beete heizen sich zusätzlich auf 

(Hitzeinseln). Die Schatten und 

Feuchtigkeit spendende Bepflan-

zung fehlt, der kühlende Effekt für 

Boden (Bodenleben ade) und Luft 

auch. Das hat auch Auswirkungen 

auf unsere Gesundheit. Die Anpas-

sungsfähigkeit von Kindern und 

Senioren an die Temperaturen 

wird auf eine harte Probe gestellt.  

Für`s Klima sollte man unbedingt 

Bäume pflanzen, die zusätzlich 

Haus und Freiflächen beschatten. 

Das nächste Problem ist das In-

sektensterben. Die Bio-

masse, also das Gesamt-

gewicht aller Insekten, 

hat sich in vielen unter-

suchten Schutzgebieten 

um 75%verringert seit 

1989. 45% der Wildbie-

nen sind gefährdet., 

ihnen setzen die Pestizi-

de der Landwirtschaft 

zu. Diese Bestäuber sor-

gen für unsere Obst- und Gemüse-

ernten und sichern unsere Ernäh-

rung. Aber vor allem sorgen Insek-

ten für gesunde und vielfältige 

Vogelwelt. Und das alles nur, weil 

es einige Steinbeete gibt? Kaum 

zu glauben, aber die 

Masse macht`s. Eine 

sinnvolle Maßnahme 

zum Insektenschutz ist, 

mehr Flächen bereit zu 

stellen mit pestizidfreier 

Bewirtschaftung und  

Rückzugsmöglichkeiten 

für Insekten, Vögel, Am-

phibien, Igeln… Und da 

kommt Ihr Garten ins 

Spiel. 

Es gibt nämlich auch einen Kö-

nigsweg: Auch Kiesbeete oder z.B. 

Steingärten und -mauern in einem 

Teil des Gartens können ökolo-

gisch und insektenfreundlich ge-

staltet werden. In praller Sonne 

empfiehlt sich z.B. ein sogenann-

tes Präriebeet, bepflanzt flächen-

deckend mit blühenden Stauden 

und Gräsern, die trockenheitsver-

träglich sind, z.B. Lavendel, Wolfs-

milch, Nachtkerze, Thymian, krie-

chender Rosmarin u. A. Da kommt 

es auf die Sortenwahl an. Jede 

Menge üppig blühender, kissenbil-

dender Stauden verschönern Mau-

ern und Steingärten. Gegen ein 

wasserdurchlässiges Vlies (keine 

Folie) darunter ist auch nichts ein-

zuwenden.  

Wenn Sie sich dann auch noch 

dafür interessieren, dass Ihre Stei-

ne nicht in China unter zweifelhaf-

ten Bedingungen erzeugt werden 

und tausende von Kilometern bis 

zu uns zurückgelegt, sondern ein-

heimische verbaut haben, haben 

Sie Vieles richtig gemacht.  

Haben Sie Lust auf einen gemein-

samen Spaziergang durch`s Dorf , 

um einen Blick auf andere Vorgär-

ten zu werfen, meine Gartenerfah-

rung teile ich gerne: angelika-

ernst@gmx.de. 

 

„Es wird durchgeblüht“, war das 

Motto von Karl Förster, berühmter 

deutscher Pflanzenzüchter und 

Gartengestalter. Insekten sehen 

das genauso. 

...lebende Blühten Landschaften.   

Tote Steinwüsten versus ...  


