
Grüne WählerinitiaUve 
Ammerland 

Gemeinde	 verband Edewecht 

oie Grünen 

~er sind. sie?	 Bürger allen Alters, die nicht länger tatenlos zu
schauen wollen, wie eine Landschaft ~erstört wird, 
wie wirtschaftli·che 'VIerte Vorrang haben Tor ökolo
gischen Tatsachen, daß immer mehr die Politik über 
die Köpfe der Bürger entschieden wird. 

wollen sie?	 Mit Ihrer Hilfe Tersuchen, eine andere Politik im 
Rat der Gemein~e Edewecht durchzusetzen : 
Eine Politik im Interesse der Menschen und ihrer 
natürlichen Umwelt, eine Politik im Interesse der 
Natur und der überlieferten Werte für Ihre Kinder, 
die ein Anrecht auf eine un~erstörte Umwelt haben 
und auch in fernerer Zukunft ein wohn- und erho 
lungsfreundliches Edewecht erleben wollen. 

Was 

erfahren Sie Wenden Sie sich an unsere Kandidaten für die 
mehr über uns  Gemeindewahl. 
yon uns? 

Margret Kaussow 
Lehrerin 
Sandkuhle 23 
Klein Scharrel 
Tel. 04486 - 1036 

Egbert Kosmis Dr. Enno Voigts 
ZahnarztLehrer 
Logenring 37Schubertstraße 30 
EdewechtEdewecht 

Tel. 04405 - 6160 Tel. 04405 - 5422 



Bei unserer Artreit im Gemeinderat werden wir versuchen, 

folgende Forderungen durchzusetzen : 

~ Bürpernahe Verwaltung 

Die Verwaltung muß bürgernah sein. 
Durch BürgerTersammlungen (z.B. zu 
Bebauungsplänen, Straßenbaumaß 
nahmen u.a.) müssen die Edewechter 
ehrlich und umfassend, bereits im 
Anfangsstadium in Entscheidungs 
prozesse einbezogen werden. 
Beratungsunterlagen (zu Gemeinde
rats und Ausschußsitzungen) 
allen interessierten Bürgern 
Verfügung stehen. 

müssen 
zur 

@ Raumordnung 

Im Pahmen der Flächennutzungspla

nung muß die Grünplanung gleich - 

gewichtig neben der Siedlungs- und
 
Wirtschaftsplanung stehen.
 
Nachdem in Edewecht in den letzten
 
Jahren der Schwerpunkt in der Sied

lungs- und Wirtschaftsentwicklung
 
gelegen hat, muß nun Terstärkt der
 
Natur- und Landschaftsschutz in den
 
Vordergrund treten.
 
Die im Flächennutzungsplan vorge

sehenen Landschaftsschutzgebiete
 
in der Vehne~ und Aueniederung, so

wie im Bereich Eschhorn und Haaksen

brook dürfen nicht beschnitten wer

den.
 
Zusätzlich sollten Naturschutzge

biete ausgewiesen werden.
 
So könnten Teiche, die durch Bod~n


abbau entstehen (z.B. in Mosles

höhe und in Westerscheps) unter
 
Schutz gestellt werden und sich
 
naturnah entwickeln.
 
Bei der Ausweisung neuer Bauflächen
 
ist eine weitere Zersiedlung der
 
Gemeinde zu Termeiden. Es sollten
 
daher zunächst Baulücken geschlos

sen und bestehende Ortsteile abge

rundet werden. Neben Edewecht und
 
Friedrichsfehn kann so auch in an

deren Ortschaften der Gemeinde ge

baut werden.
 
Für das Industriegebiet "Im Brannen"
 
gilt es, in nächster Zeit den ge

planten Schutzstreifen aufzufor3ten,
 
um eine Abgrenzung zur Wohnbebau

ung zu erreichen.
 

@ Grünanlagen 

Das Edewechter Ortsbild muß durch 
weitere Grünanlagen Terbessert wer
den. Baumanpflanzungen (wie an der 
Oldenburger Straße) müssen auch an 
anderen Stellen erfolgen. 
Neben diesen Maßnahmen im Ort Ede
wecht,müssen aber auch andere Stras
sen (Ortsdurchfahrten) der Gemeinde, 
durch das Anpflanzen heimischer 
Bäume und Sträucher attraktiveT 
werden (so z.B. in Klein Scharrel, 
Friedrichsfehn u.a.). 
Die Pflege gemeindeeigener Grün
anlagen muß überdacht werden. 
Auf ständiges Mähen und den Einsatz 
chemischer Mittel sollte Terzichtet 
werden. Das flächendeckende Ab
spritzen Ton Gehwegen ist Töllig 
unnötig, gefährdet die Umwelt und 
besonders spielende Kinder. 
Die Gemeinde muß eine Kompostier
ungsanlage errichten. Die bisherige 
Praxis, den Rasenschnitt zur Müll
deponie nach Mansie zu transportie
ren, ist allein aufgrund der hohen
Energiepreise heller Wahnsinn. 

@ straßenbau 

und Verkehr 

Das Straßennetz
 
der Gemeinde Ede

wecht ist ausreichend
 
ausgebaut. Es sind genü
gend Straßen Torhanden, die zum
 
Teil Tiel zu breit sind, zu grad

linig Terlaufen (Edewechter Orts

durchfahrt, Göhlenweg) und dadurch
 
die Autofahrer zum schnellen Fahren
 
herausfordern.
 
Es ist höchste Zeit, das Edewechter
 
Radwegenetz zu erweitern und aus

zubauen.
 



Der Ausbau des 
Göhlenweges hat 
ca. 250.000 DM ge
kostet. Dafür hät
ten einige Kilome
ter Radweg g&baut 
werden können. 

Die bestehenden Fuß- und Radwege 
sollten yon behindernden Barrieren 
befreit werden, damit yor allem 
ältere Radfahrer Und Mütter mit 
Kinderwagen die Wege auch benutzen 
können. 
Neue Wohngebiete müssen als yerkehrs
beruhigte Zonen geplant werden. 
In bestehenden Wohnsiedlungen müssen 
nachträgliche Maßnahmen zur Verkehrs
beruhigung yorgesehen werden. 
Gerade hier ist eine aktiye Beteili 
gung der Bürger wichtig und wünschens
wert. 
Für den Ort Edewecht ist in den 
nächsten Jahren ein, yon den straßen 
unabhängiges, Wanderwegenetz für Fuß
gänger und Radfahrer zu schaffen. 
Dieses Wegenetz würde gleichzeitig 
sichere Schulwege bieten. 

Der Gemeindeyerband der Grünen Wäh
lerinitiatiye hat für die Gemeinde 
Edewecht einen Radwanderplan er
stellt, der 10 Vorschläge für Rad
touren durch die Gemeinde enthält. 
Sie erhalten diesen Plan kostenlos 
bei Egbert Kosmis, Schubertstr. 30 

~	 Abwasser- und Abfallbeseitigung 

Wir werden dafür eintreten, daß in 
allen Gemeindeteilen Altglas- und 
Altpapiercontainer aufgestellt wer
den. 

Der Ausbau der Edewechter Kläran
lage muß schnellstens erfolgen. 
Eine eyentuelle Beschränkung der 
Abwässer aus der Industrie (derzei
tiger Anteil: ca. 90 % ; die rest 
lichen 10 % der Abwässer kommen aus 
den Priyathaushalten) muß erwogen 
werden. 

Eine	 weitere Belastung der Vehne und 
Aue muß verhindert werden. 
Es darf in Edewecht kein weiteres 
Fischsterben geben. 

~	 Landwirtschaft, Baumschulen 

und Gartenbau 

Die Gemeinde sollte finanzielle 
Mittel zur Aufklärung yon Landwirten, 
Baumschulbesitzern und Grundstücks
eigentümern über ökologische Land
wirtschaft und Gartenbau zur Ver 
fügung stellen und über die Gefähr
dung der Umwelt bei der Anwendung 
yon Giften und chemischen Düngers 
aufklären. 
Zusätzlich sollten besonders kleine 
und mittlere landwirtschaftliche 
Betriebe die ~nterstützung der Ge
meinde finden. 

Neben dem Radwanderplan halten wir 
für Sie einen Aufsatz mit dem Thema: 

"Der Garten als Lebensraum" 
bereit. 
Mit der Weiteryerbreitung dieses 
Aufsatzes möchten wir dafür sorgen, 
daß immer mehr Gärten naturnah ge
staltet werden und somit ein wich
tiger Beitrag zur Erhaltung einer 
gesunden Umwelt geleistet werden 
kann. 

o Denkmalschutz 

Die Gemeinde muß sich für den Be
stand alter erhaltenswerter Gebäu
de einsetzen (z.B. die alte Brennerei, 
das Kaufhaus Orth). 
Hausbesitzer die bereit sind, ihren 
Altbau zu erhalten,. sollten Zuschüsse 
der Gemeinde bekommen. Abrißgenehmi
gungen müssen erschwert werden. 
Edewecht soll keine "Großstadt" wer
den,	 sondern seinen dörflichen 
Charakter behalten. 

Uwe
Textfeld
www.gruene-edewecht/Loewenzahnpapier_Archiv/Fahrradplan_1981.pdf

Uwe
Linien

Uwe
Textfeld
www.gruene-edewecht/Loewenzahnpapier_Archiv/Lebensraum_Garten.pdf

Uwe
Linien



~ Jugend und Senioren 

Die Belange der jüngeren und älteren 
Bewohner der Gemeinde.müssen stärker 
berücksichtigt werden. 
Initiatiyen der Jugendlichen müssen 
gefördert und finanziell unterstützt 
werden. In allen Gemeindeteilen Bol
lten Freizeiteinrichtungen ausge~ 

baut werden (u.a. in Friedrichsfehn). 
Im Interesse der Beyölkerung, insbe
sondere der älteren Menschen, muß 
dafür Sorge getragen werden, daß die 
Einzelhandelsgeschäfte in den ver
schiedenen Bauernschaften der Ge
meinde existenzfähig bleiben und 
nicht durch die Konkurrenz weniger, 
zentral gelegener Supermärkte zum 
AUfgeben gezwungen werden. 

@ Schulen 

Alle Schulhöfe in der Gemeinde müs

sen kindgerecht und freundlich' ge

staltet sein. Durch das Pflanzen
 
heimischer Gehölze kann man den
 
Kindern die hiesige Natur näher
 
bringen. Die 'alten' Schulgärten
 
sollten wiederentdeckt werden.
 
Die Schulwege müssen weiter sicherer
 
gemacht werden. Dies kann z.B. durch
 
farbige Markierungen auf der straße
 
erfolgen.
 
Die Gemeinde muß dafür Sorge tragen,
 
daß Schulbusse nicht überfüllt sind.
 
Die Absicherungen an den schulbus

haltestellen sind nicht überall aus

reichend. Ein weißer streifen (wie
 
z.B. in Jeddeloh I) genügt nicht. 

G Ausländer 

Der Ausländeranteil in der Gemeinde 
Edewecht beträgt ca. 1,6 %, das sind 
über 200 Menschen. Diese Ausländer 
(yor allem Türken) müssen in das 
Leben in der Gemeinde eingegliedert 
werden. 
Ihre Kultur und ihre Eigenarten 
müssen respektiert werden. Die Be-' 
gegnung zwischen ihnen und uns muß 
gefördert werden. Insbesondere die 
ausländischen Jugendlichen müssen 
unterstützt werden, damit ihre 
schulische und berUfliChe Ausbildung 
gesichert wird. 

ViSdP : Grüne WI Ammerland, E. Kosmis 

(l) Die große Frage: 

Wer kann das alles finanzieren? 

Die verfahrene Finanzlage der Gemein~ 

de ist mittlerweile überall bekannt, 
und auch, wie sie verursacht wurde:· 
durch zu maßlosen Ankauf yon Ba~land 

(allein in Friedrichsfehn sind 40 
Bauplätze ~och nicht verkauft, ihr 
Erlös im Haushalt aber eingeplant) 
und durch zu großzügige Behandlung 
yon Industrie und Gewerbe bei Er
schließungs- und Kanalisationsbei
trägen. 
Aus dem Grunde wird in nächster Zeit 
vieles Notwendiges und Wünschenswer
tes nicht bezahlt und damit nicht ver
wirklicht werden können. 
Nur kosten Maßnahmen entsprechend 
unseren Vorstellungen und Forderung~ 

nicht immer viel und etliche würden 
auch zu Einsparungen führen (z.B. 
mehr Energieeinsparung, weniger 
Straßenbeleuchtung, weniger Bauen und 
auch Reinigen von Straßen, weniger 
Unkrautbekämpfungsmittel und, und, •• ). 
An vielen weiteren Dingen könnte ge
spart werden, ohne daß es dem Bürger 
weh täte (z.T. würde es ihm sogar 
gut tun !).' 
Vor allem schlagen wir yor, daß der 
Wahlzettel benutzt wird als Quittung 
für diejenigen, die die Finanzmisere 
der Gemeinde Edewecht zu einem gut 
TEül verschuldet haben. 
Nur durch deutliche Umschichtungen 
in der Ratsmehrheit kann die Arbeit 
des Rates vertrauenswürdig bleiben . 
und verantwortungsbewußt werden für~ 

die Menschen und unsere Umwelt. 

Ubrigens: Am 27. September 81 

ist "AutofTeier Sonntag" 

fahren Sie mit dem Fahrrad zur 

Wahl ! 

Schubertstraße 30 2905 Edewecht 


	Unbenannt



