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„Grundwasser in Weser-Ems stark gefährdet“
GRÜNE Bezirkskonferenz Weser-Ems diskutiert wichtige Themen
und stellt sich personell neu auf

Auf ihrer Sitzung am 20.09.2014
in Emden hat sich die Bezirkskonferenz Weser-Ems der GRÜNEN
mit der Gefährdung des Grundwassers in der Region auseinandergesetzt. Der Sprecher der
Landtagsfraktion für Land- und
Wasserwirtschaft, Hans-Joachim
Janßen (MdL), machte die
Gefährdungslage insbesondere
durch Überdüngung in Niedersachsen deutlich: besonders
betroffen ist hier die Region
Weser-Ems. Janßen stellte die
ersten Schritte der Landesregierung vor und nahm ebenfalls die
Bundesregierung in die Pflicht.
„Anders als Schwarz-Gelb nehmen
wir uns des Themas konsequent
an. Das von der EU gegen
Deutschland wegen zu hoher
Nitratbelastung des Grundwassers
eingeleitete Vertragsverletzungsverfahren zeigt, dass die von der
Neu gewählt wurde auf der
Bezirkskonferenz, die dem Austausch, der Kooperation und
Koordination der GRÜNEN
Kreisverbände aus dem ehemaligen Regierungsbezirk Weser-Ems
dient, auch ein neuer SprecherInnenrat. Ab sofort wird die Bezirkskonferenz durch diese sechs
gleichberechtigten SprecherInnen
vertreten: Bettina Pinzon-Assis (KV
Delmenhorst), Christina-Johanne
Schröder (KV Wesermarsch), Sonja
Wagner (KV Ammerland), Sebastian Bracke (KV OsnabrückStadt), Reinhard Prüllage (KV
Grafschaft-Bentheim) und Simon
Schütte (KV Oldenburg-Land).
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alten Landesregierung geleugneten
Probleme nicht mehr unter den Teppich gekehrt werden können“, so
Janßen. Der Landtagsabgeordnete
betonte, dass vor allem die Trinkwasserversorger wie der Oldenburgisch-Ostfriesische Wasserverband

wegen der Gefährdung des Grundwassers zunehmend besorgt seien.
Müssten zukünftig Nitrate aus dem
Trinkwasser herausgefiltert werden,
würde sich der Wasserpreis verdoppeln, warnte Janßen.

BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN
Niedersachsen haben sich auf
der zweitägigen (18./19. Oktober
2014) Landesdelegiertenkonferenz
in Walsrode erneut für einen
möglichst schnellen und kompletten Umbau der Energieversorgung
hin zu erneuerbaren Energien sowie
gegen Fracking ausgesprochen.
Die 170 Delegierten beschlossen
mit großer Mehrheit den Antrag
„Aufbruch für eine Energie- und
Ressourcenwende“.
Zur Erdgasförderung und zum
Fracking setzte sich nach intensiver
Debatte der Antrag „Den Widerstand aus Korbach in die Politik
tragen“ durch, mit dem die Grünen
ein komplettes Fracking-Verbot
fordern. „Wir Grüne sind die einzige politische Kraft, die ohne

Wenn und Aber für eine umfassende Energie- und Ressourcenwende kämpft. Um Fracking zu
verbieten, muss endlich das
veraltete Bundesbergrecht
reformiert werden. Bis dahin bleibt
uns nur, alle landespolitischen
Möglichkeiten zu nutzen, um in der
Erdgasförderung endlich klare Standards zu setzen, die dem Umweltund Gesundheitsschutz einen
maximalen Stellenwert geben“,
bekräftigt der Landesvorsitzende
der niedersächsischen Grünen Jan
Haude.

GRÜN denkt weiter!
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Nordhorn - aus dem OV und der Fraktion

Personalwechsel in der Ratsfraktion

Nach 23 Jahren Ratsarbeit hat Gisela
Büsching-Stark in der letzten Ratssitzung vor der Sommerpause ihr
Mandat niedergelegt. Ihre Arbeit
wurde über alle Parteigrenzen
hinweg gewürdigt, alle Fraktionen
zollten ihr mit herzlichen Worten
Respekt für ihr politisches Wirken.
Der grüne Fraktionssprecher Mathias
Meyer-Langenhoff sagte:“ Egal in
welcher Funktion oder Rolle, du hast
dich durchweg mit viel Engagement
eingebracht und immer wieder an
zahllosen Anträgen und Beschlussvorlagen mitgestrickt.“ Allerdings
gibt sie die politische Arbeit nicht
vollständig auf, sondern wird den
Grünen weiter mit Rat und Tat
als kooptiertes Ausschussmitglied
und OV-Sprecherin zur Seite stehen.

Ihr Nachfolger ist der Nordhorner
Grüne Kreisverbandssprecher Reinhard Prüllage, der auch ihr Amt als
Vorsitzender des Kulturausschusses
übernommen hat.
Büsching-Starks Ausscheiden hat
zwar zu einigen Veränderungen in
der Ausschussverteilung geführt,
doch werden die grünen Themen
genauso aktiv weiter verfolgt wie bislang. Dazu gehört die Schulsozialarbeit in den Grundschulen, die durch

die Grüne Fraktion mit angeschoben
wurde und in einer Schulausschusssitzung im Oktober als Verwaltungsvorlage auf der Tagesordnung steht.
Auch die Wasserstadt Nordhorn liegt
ihr weiter am Herzen und wird in
den kommenden Haushaltsberatungen erneut zum Thema gemacht.

Auf dem Landesparteitag in
Walsrode am 18./19. Oktober
wurde auf Antrag des Nordhorner Ortsverbands die Landesregierung zur „nachhaltigen
Absicherung der Finanzierung
der Schulsozialarbeit“ aufgefordert. In das dafür zeitnah zu
erstellende Gesamtkonzept soll
auch die Primarstufe einbezogen werden.

Niedergrafschaft und Neuenhaus
Nach der Zerstörung des historischen Erscheinungsbildes der
Hinterstraße im Jahr 2012 folgt
nun das nächste „Meisterstück“
der Vernichtung historisch wertvoller
Bausubstanz: der Abriss des Ringlokschuppens in Neuenhaus. Bereits
in den 1980er und 1990er Jahren

onsvorsitzende der GRÜNEN im Rat
der Stadt Neuenhaus, Andreas Langlet. Diese über 100 Jahre alten
Gebäude jetzt leichtfertig aufzugeben, stoße in seiner Fraktion auf
großes Unverständnis. Sehr bedauerlich, so Langlet weiter, dass sein
Vorschlag, wesentliche Teile der

waren zentrale Gebäude wie das
Stellwerk und der aus der Zeit
der Dampflokomotiven verbliebene
Wasserturm dem Abrissbagger zum
Opfer gefallen. Nun hat es auch
die Reste dieses „Juwels“ erwischt.
Damit stirbt ein weiterer Teil der
sichtbaren Erinnerungen an die
enorme Bedeutung der Stadt Neuenhaus als Zentrum der Grafschaft.
„Der 6-ständige Ringlokschuppen mit
noch funktionierender Drehscheibe
war ein Alleinstellungsmerkmal der
Stadt Neuenhaus, weit über die Grafschaft hinaus“, erläutert der Frakti-

Gebäude an anderer Stelle – etwa
am Bahnhof in Veldhausen – wiederzuerrichten, leider nicht aufgegriffen
worden sei. „Nicht nur als Historiker
blutet mir da das Herz, sondern
auch als zugezogener Neuenhauser“,
ergänzt der GRÜNE Politiker.

Neuenhaus zahlt Graf MEC
60.000 Euro für Weggang

Richtig absurd wird die Geschichte
aber dadurch, dass Neuenhaus
diesen tragischen Verlust mit einer
Zahlung von 60.000,- Euro überhaupt
erst möglich gemacht hat. Der bisherige Nutzer, der Grafschafter Eisenbahnclub Graf MEC, hatte bereits

Ende 2013 diese Summe erbeten,
um seinen Sitz aus der Stadt Neuenhaus nach Nordhorn zu verlegen.
„Aus Sicht des Vereines ein nachvollziehbarer Schritt“, kommentiert der
GRÜNE Fraktionsvorsitzende. Warum
die Stadt nun aber auch noch
60.000,- Euro zahlen sollen, um
diesen wichtigen Verein zu verlieren,
erschließe sich ihm in keinster Weise.
Ein Verein wie der Graf MEC sei
einzigartig, ein regionales Alleinstellungsmerkmal. „Dieses Stück kultureller Geschichte verkaufen wir, ohne
etwas zu bekommen, wir zahlen
sogar noch 60.000,- Euro drauf“,
ergänzt sein Fraktionskollege Markus
Serwatka.
Dass wir als GRÜNE dem nicht
zustimmen können, ist für uns eine
Selbstverständlichkeit, betont Langlet. Etwas verwundert sei man dann
aber doch gewesen, dass sowohl
SPD als auch CDU der Unterstützung
für den Weggang dieses Vereins
ohne das geringste Zögern zugestimmt haben.

Bad Bentheim - OV und Fraktion

Haushalt 2015

mit engem Gestaltungsspielraum

Die Beratungen zum städtischen
Haushalt 2015 sind in vollem Gange.
Angesichts der finanziellen Situation
sind wahrlich keine großen Sprünge
möglich. Unter anderem erfordern
die hohen Kosten für den Badepark
eine strenge Ausgabendisziplin auf
allen Ebenen, Spar- und Einnahmemöglichkeiten müssen gefunden
werden, ohne die Substanz oder
sinnvolle Strukturen zu gefährden
und Bürger übermäßig zu belasten.
Ideen, Fragen oder Anregungen zum
Haushalt können per Mail, Telefon
oder persönlich mitgeteilt werden.
Die Finanzausschusssitzungen sind
öffentlich. Die nächste Ausschusssitzung findet am 26.11.2014 statt .
Einfach mal reinhören!
Interesse an GRÜNEN Bad Bentheimer
Themen? Näheres zu Terminen, Infos
unter www.gruene-grafschaft.de/
bad-bentheim/ oder Tel. 05924-5248
Friedhild Füser, OV-Vorsitzende).

GRÜNE in Bad Bentheim:

Bauen nicht um jeden Preis

Die Diskussionen der letzten Monate
um die von verschiedenen Investoren
geplanten großen Bauvorhaben in
der Innenstadt zeigten: Den GRÜNEN
und vielen Bentheimer Bürgern ist es
nicht egal, wo und wie in Bad Bentheim gebaut wird. Die GRÜNE Fraktion machte in allen maßgeblichen
Sitzungen deutlich, dass für die Entwicklung von Bad Bentheims Mitte
ein hohes Maß an Sensibilität erforderlich ist. Viele Bürger stellten
ebenfalls durch vielfältige Aktionen
klar, dass ihnen eine zum Charakter
der Stadt passende Entwicklung
sehr am Herzen liegt. So konnten
Bausünden verhindert werden: im
Bereich der Stoltenkampstiege
wurden Weinstöcke gepflanzt statt
Häuser gebaut, innerstädtischer
Naturraum wurde erhalten. Das
monströse Bauvorhaben an der

Franziskusstraße wurde gestoppt,
weiteres ist noch nicht entschieden.
Ein „Zurück“ hinter die von den
Stadtplanern Heinicke und Refit vor-

gestellten Lösungen wäre jedoch
nicht mehr vermittelbar und würde
erneut eine Welle der Ablehnung
hervorrufen. Wirtschaftliche Einzelinteressen dürfen nicht Vorrang vor
nachhaltiger und angepasster Entwicklung im Stadtzentrum haben.
Bewährt haben sich im Laufe der
Beratungen 3-D-Visualisierungen und
Darstellungen der Höhenmaße vor
Ort. Diese Instrumente müssen
zukünftig grundsätzlich zur Entscheidungsfindung herangezogen
werden!

Schüttorf - OV - Stadrat und Samtgemeinde

Grundschulen: GRÜNE machen sich
stark für eine Schulentwicklungsplanung, die auf genauen Analysen von
jetzigen und zukünftigen Schülerzahlen UND den Konzepten der
Schulen basiert. Instandhaltung, Sanierung und ggf. Ausbau von Schulgebäuden kann nur gelingen, wenn
man weitsichtig, strukturiert und
vernünftig plant ohne die Schulen
gegeneinander auszuspielen. Wir fordern, dass Samtgemeindebürgermeister
Windhaus zukünftig Schulen, Ortsräte, Politik und Bürgerinnen frühzeitig umfassend informiert und
beteiligt, nicht erst, wenn Räte und
Eltern ihn dazu zwingen. Eine klammheimliche Abwicklung einer Dorfschule ist mit uns nicht zu machen.
(Claudia Middelberg)
Komplex: Das Jugend- und Kulturzentrum wird dieses Jahr 35 Jahre
alt. Im Gegensatz zum 30. Geburtstag gibt es diesmal keine Feier.
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Niemandem ist zum Feiern zumute.
Vor fünf Jahren wurde in einer Festrede selbstsicher behauptet: „Den
35. feiern wir nicht mehr in den alten
Mauern“. Passiert ist seitdem praktisch wenig. Zwar liegt inzwischen ein
inhaltliches Konzept vor, aber noch
immer keine Planung. Der Frust bei
haupt- und ehrenamtlich Aktiven ist
groß. Dass im Frühjahr mit dem Kulturabo eine fast 20-jährige Tradition
mit hochkarätigen Veranstaltungen
aufgrund der räumlich schlechten
Bedingungen eingestellt wurde, ist
sichtbares Zeichen für die Not dieser
Einrichtung. Jugend, Kinder, (Sozio-)
Kultur, Konzerte brauchen zeitgemäße Räume - auch und besonders
in Schüttorf! Damit alle hier Tätigen
in Zukunft das Gebäude und Umfeld
haben, in dem sie ihre vielseitige
Arbeit fortsetzen können. ( Angela
Raabe, raabe@gruene-schuettorf.de)
Kontakt: Claudia Middelberg, Mail:
middelberg@gruene-schuettorf.de
Tel. 0174-9239038, 05923-4364

Fahrradfreundliche Kommune 2013 und nix passiert?! Der Wettbewerb
im letzten Jahr wurde unter fachlicher Anleitung mit Hilfe vieler
ehrenamtlicher Helfer und weiterer
Fachleute gewonnen. Aber was
ist im vergangenen Jahr passiert?
Aufkleber wurden gedruckt, ein
paar Verkehrsschilder entfernt oder
umgestellt, was an manchen Stellen
eher die Verunsicherung als die
Sicherheit im Radverkehr erhöht
hat.“ Gefühlt“ ist nix passiert. Die
GRÜNE Fraktion möchte wissen:
Werden die Maßnahmen, die im
Wettbewerb als Ergebnis herauskamen, überhaupt umgesetzt und
wenn ja, wann? Gibt es einen Plan?
Im nächsten Planungs- und Umweltausschuss (vermutlich November),
der übrigens immer öffentlich tagt,
möchten wir diese Fragen von der
Verwaltung erläutert bekommen und
darüber diskutieren.
(Claudia Middelberg)

29.10.2014, 10:13
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GRÜNE Politik im Kreis und in der Region

Müllverbrennungsanlage Laar Kette von Verstößen ohne Ende

An der Müllverbrennungsanlage
bietet sich nicht nur ein Problemfeld: illegal eingebaute Schlacke
in großen Mengen, der
unübersehbare Ascheberg, als Zeichen dafür, dass viel mehr Verbrennungsasche vor Ort gelagert wird,
als erlaubt, Geruchsbelästigungen,
weil Müllballen unter freiem Himmel
lagern. Zu Recht fragen sich die

BürgerInnen, ob hier die Gewerbeaufsicht ihrer Pflicht in der
Vergangenheit nachgekommen ist.
Das Wichtigste ist jetzt, dass die
für die Taten Verantwortlichen voll
umfänglich dafür einstehen, zur
Rechenschaft gezogen werden und
die Missstände beseitigt werden und
zwar auf Kosten des Verursachers
und nicht aus dem Steuersäckel.
Dafür setzen wir uns ein.

Atom-Müll-Alarm

Im Rahmen der bundesweiten
Atommüll-Alarm- Kampagne haben
sich Grafschafter Grüne bei verschiedenen Kundgebungen und
Demonstrationen in der Region für
die Schließung der Atomanlagen
in Lingen und Gronau engagiert.
Desweiteren wurde gegen die Inbetriebnahme des geplanten „DauerZwischenlagers“ für 60.000 Tonnen
Uranoxid in Gronau und die
möglichen Exporte von hochradioaktivem Atommüll aus Jülich und
Hamm(Ahaus)in die USA protestiert.
Die Urananreicherungsanlage der
Urenco in Gronau und die Brennelemente-Fertigung bei der ANF
Grafschafter Grüne
lehnen Asylrechtsänderung ab.
Offener Brief an
Ministerpräsident Kretschman

Durch die Stimme Baden-Württembergs im
Bundesrat konnte die Bundesregierung eine
Änderung des Asylrechts durchsetzen. So
können demnächst Roma aus Bosnien-Herzegowina und Mazedonien schneller in ihre Herkunfsstaaten abgeschoben werden, da diese
zu sicheren Herkunfsstaaten
erklärt wurden.
Die Grafschafter Grünen nahmen diese Entscheidung der grün-roten Landesregierung
aus dem Südwesten mit Verwundern zur
Kenntnis und distanzierten sich mit einem
offenen Brief an Winfried Kretschman.
(www.gruene-grafschaft.de)

in Lingen sind durch unbefristete
Betriebsgenehmigungen vom Atomausstieg ausgenommen. Mit der Konsequenz, dass in Deutschland nach
2022 zwar kein Atomstrom mehr
erzeugt wird, aber dennoch bei
der Produktion von Kernbrennstoffen
für den Weltmarkt munter weiter
Atommüll produziert wird. Atommüll,
für dessen Lagerung es weder ein
Konzept noch eine Lösung gibt.
Wir setzten uns für die Schließung
von Urenco und ANF ein, damit
kein weiterer Atommüll produziert
wird. Zudem würden durch den
Entzug der Betriebsgenehmigungen
auch die zahlreichen Urantransporte
durch das Transitgebiet der Grafschaft Bentheim entfallen, betont die
grüne Anti-Atomkraft-Aktivistin Christina Burchert
Redaktion und Layout: Reinhard Prüllage
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Erdölleckagen
in Georgsdorf

Rund ein Dutzend Unfälle mit
defekten Leitungen gab es in
den vergangenen zwei Jahren
in der Niedergrafschaft. Jedes
Mal traten Lagerstättenwasser und/
oder Rohöl aus - zum Teil in sehr
großen Mengen - das zum Teil toxische und krebserregende Bestandteile enthält und für die Mensch,
Tier, Flora, Fauna und das Trinkwasser hochgefährlich ist. Im
Oktober 2013 traten 500 - 600
cbm Lagerstättenwasser in der
Nähe des Trinkwasserschutzgebietes aus. Damit man eine Vorstellung von der Menge hat: das sind
rund 3500 Badewannen voll! Nur
durch einen glücklichen Umstand
(Fließrichtung) wurde der obere
Trinkwasserleiter nicht vergiftet.
Das Unternehmen Exxon Mobil
hat bei uns jegliches Vertrauen
verspielt. Es wurde vertuscht,
verharmlost und wissentlich in
maroden Leitungen aus den 80er
Jahren gefördert. Nach der kompletten Stilllegung der Förderfeldes
nach dem letzten, großen Unfall,
hat das LBEG (Landesamt für
Bergbau und Geologie) als
Aufsichtsbehörde dem Unternehmen jetzt bis auf in der Nähe
des Trinkwasserschutzgebietes die
Ölförderung wieder genehmigt. Die
Leitungen wurden druckgeprüft
und sollen in den kommenden
Jahren erneuert werden. Aber bis
dahin sind es dieselben maroden
Leitungen, in die wir kein Vertrauen
mehr haben. Eine Förderung dürfte
es nach gesundem Menschenverstand nur in modernen doppelwandigen Leitungen geben und
nicht in maroden betonummantelten Stahlleitungen. Alles andere ist
ein Glücksspiel auf Kosten unserer
Umwelt. So befürchten wir, dass
der nächste Schadensfall nicht
lange auf sich warten lassen wird.

