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Was hat das mit Vernunft zu tun? Vor 6 Monaten hieß es noch wir schaffen das und die Kommunen haben dafür gearbeitet. Nun melden auch
die großen Städte, dass die Infrastruktur endlich geschaffen ist um viele Geflüchtete menschenwürdig und schnell unterzubringen. AUS
VORBEI : DEUTSCHLAND und EUROPA schotten sich ab. Es freut sich der CDU- Innenminister, dass die Balkanroute endgültig passe ist und
Deutschland bereit ist 100 Syrer pro Monat aufzunehmen. Die Bundesregierung hat sich den rechtextremen Hetzen unterworfen, die überall
fröhliche Urständ feiern. Tolles Land in dem wir leben. Hundertausende Flüchtl inge müssen nun in unsicheren und demokratisch
fragwürdigen Ländern ausharren und irgendwie überleben - oder sterben auf der alten, neuen Mittelmeerroute.
Bei solchen Nachrichten frage ich mich manchmal, wofür engagieren wir uns noch… .

„Auch wenn wir nicht wissen, ob wir erfolgreich sind, müssen wir es versuchen,“ sagte Ken Saro-Wiwa (nigerianischer Umweltaktivist).
Worüber ich und wir uns freuen, was uns motiviert sind die vielen Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten für die Integration der
Geflüchteten, für bessere Schulen, für den Erhalt unserer Natur u.a.m.
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Inklusion Wallhecken-

In den Gemeinden des Landkreises Wittmund gibt es eine Vielzahl von „Sondergebieten für
Windenergienutzung“ und Einzelwindenergieanlagen.
Durch die massive Nutzung der Windenergie sind die negativen land- und gesellschaftl ich
Auswirkungen nicht mehr zu übersehen. Die Grenze der Belastung ist längst erreicht.
Auch in der Bevölkerung ist die Akzeptanz für den Bau weiterer Anlagen nicht mehr vorhanden.
Wir wollen deshalb in den Gemeinden den derzeitigen Bestand an Windenergieanlagen festschreiben.
Eine Erhöhung der derzeitigen Anlagenzahl (Stand 2016) soll zukünftig ausgeschlossen werden.
Unser Ziel ist der Abbau von Altanlagen und der Ersatz durch wenige leistungsfähigere
Windenergieanlagen (Repowering). Neue und leistungsstärkere Windenergieanlagen sind nur dann zu
errichten, wenn damit die zeitgleiche Sti l l legung und der Rückbau von Altanlagen verbunden sind.
Zusätzl iche Anlagen sollen nicht errichtet werden. Für die Errichtung einer Repowering-Anlage sind
mindestens zwei Altanlagen abzubauen. Durch dieses Modell wird der Außenbereich mittel- bis
langfristig entlastet, und das politische Ziel, die Nutzung erneuerbarer Energien zu erhöhen, weiterhin
verfolgt.
Zusätzl iche Flächen für Windparkstandorte sowie zusätzl iche Windenergieanlagen-Standorte soll es
zukünftig nicht mehr geben.
Unser langfristiges Ziel ist es, die Anlagenzahl insgesamt zu verringern, um die negativen
Auswirkungen von Windenergieanlagen auf Menschen und Umwelt zu verringern. Die Bereiche
„Erholung, Freizeit, Fremdenverkehr (Tourismus)“ sind vor einer massiven Beeinträchtigung durch die
zunehmende Anzahl an Windenergieanlagen zu bewahren, und das Landschaftsbild mit seiner
kulturhistorischen Eigenart und den wertvollen Naturschutzbereichen müssen entlastet werden.
Schließlich ist die Erholung in Natur und Landschaft die wirtschaftl iche Basis der Region.
Deshalb müssen im Rahmen der städtebaulichen Entwicklung zukünftig die Aspekte:

Erholung, Freizeit, Fremdenverkehr (Tourismus)
Immissionsschutz (Schallschutz, Schattenwurf, optische Beeinträchtigungen wie Beleuchtung
und erdrückende Wirkungen)
Naturhaushalt, Landschaftsbild und Artenschutz
Siedlungsentwicklung

gegenüber der ungebremsten Weiterentwicklung der Windenergie, stärker gewichtet werden.

schützenvorantreiben aufhalten
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Inklusion vorantreiben

Ob der Phil ipp heute sti l l
bleiben und nicht stören wil l?
Also spricht mit ernstem Ton
der Herr Lehrer, lauter schon.
Und die Klasse guckt sich stumm
und gespannt nach Phil ipp um.
Doch der Phil ipp, nicht erpicht
auf des Lehrers Unterricht,
gaukelt und schaukelt,
trappelt und zappelt,
schaut nach hinten, nicht nach vorn,
ignoriert des Lehrers Zorn.
Mag nicht Fu und Fara schreiben,
lässt auch das Lautieren bleiben
(kann schon lange richtig lesen),
malt ins Buch ein Fabelwesen,
läuft dann in der Klasse rum.
Dem Herr Lehrer wirds zu dumm.

Phil l ips Mutter, einbestellt,
hört, dass seine Art missfällt,
dass er sich nicht konzentriert,
ständig wieder was passiert,
dass er andere gefährde.
Heut schon wieder ne Beschwerde,
kurz, es könne wohl nicht sein,
Phil ipp sei ja nicht allein,
„meine ganze Energie,
absorbiert von diesem, die. . . “,
Phil l ips Mutter unterbricht:
„Bitte, ich verstehe nicht,
Phil ipp liest zu Hause gern,
lässt beim Rechnen sich nicht störn,
schreibt mir Briefchen nach Tabelle.
Er erscheint mir ziemlich helle
und am Lernen int’ressiert,
wenn auch Schule ihn frustriert. “

„Ja, zu Hause, das mag sein.
Bloß, hier ist er nicht allein. “,
sagt der Lehrer. „Unterricht,
richtet sich an alle, nicht
an den Einzelnen, ich kann
meinen Stoffvertei lungsplan
nicht beliebig umgestalten.
Arbeits- und Sozialverhalten
muss ich da ja wohl erwarten.
Wir sind nicht im Kindergarten.“

Phil ipps Mutter hört bestürzt,
seine Schulzeit würd verkürzt
jeden Tag auf 8 bis 10,
dann muss er nach Hause gehn.
Phil ipps Mutter ist schockiert.
Ob sie wil l , dass was passiert?
Konsterniert fül lt sie zu Haus
den Beratungsbogen aus.

Wochen später der Termin.
Phil ipp kriegt jetzt Rital in,
darf, zunächst einmal bis 11,
wenn es gut geht dann bis 12,
wieder in die Schule gehn.
Wie es weiter geht? Mal sehn.

Eins noch, l iebe Eltern, hört,
fal ls euch dieser Text verstört,
sei gesagt euch , unumwunden:
Das ist alles frei erfunden.
Schlimmstenfalls ists lange her,
solche Lehrer gibts nicht mehr
und auch keine Lehrerin,
ja, noch nicht mal Rital in.

Die GRÜNE Kreistagsfraktion hatte die Einsetzung von Intensivunterstützern an den Schulen im Landkreis Wittmund beantragt, um die Arbeit
des Mobilen Dienstes vor Ort operativ zu unterstützen. In der Praxis zeigt sich immer wieder, dass eine Beantragung als Einzelfal lhi lfe bei
drohender psychischer Behinderung (§ 35a SGB VI I I ) aufwendig und zeitverzögernd ist. Eine flexible Hilfe an den Schulen ist hier weniger
stigmatisierend und effektiver, damit frühzeitig bei Problemen interveniert werden kann. Es geht nicht darum, das einzelne Kind zu
unterstützen, sondern das Kind, die Lehrkraft und die Klasse zu unterstützen, besser zusammen lernen zu können. Schon mit der Einrichtung
des Mobilen Dienstes ist der Landkreis in Vorleistung für eine bessere Inklusion in den Grundschulen gegangen.

„Inklusion hei,t, dass alle Beteiligten lernen, sich in ihrer Unterschiedlichkeit besser zu verstehen, zu respektieren, voneinander
und miteinander zu lernen. Das erfordert aber auch mehr Personaleinsatz, dies hat die Landesregierung mit einem entsprechenden Gesetz
im November 2015 anerkannt. Der einstimmige Beschluss im Kreis ist nach unserer Auffassung ein weiterer kleiner Schritt in die richtige
Richtung“.

Der Mobile Dienst ist ein Projekt des Präventionsrates und arbeitet eng mit den beiden Förderschulen zusammen. Nach dem Beschluss
besteht dieser nun aus zwei pädagogischen Fachkräften in Vollzeit und zwei Fachkräften in Teilzeit, die sich die Zuständigkeit auftei len in
Wittmund/Friedeburg und Esens/Holtriem. Das kann natürl ich nur der Anfang sein. Beschlossen wurde auch eine Evaluation der Arbeit des
nun erweiterten Mobilen Dienstes unter Einbeziehung aller Beteil igten. Auch wenn es nicht die Zustimmung des Kreistages fand, aus unserer
Sicht hätte alles versucht werden müssen, für diese Evaluation wie bei MESEO* Projekten eine Hochschule zu gewinnen.

Von der Landesregierung erwarten wir als Unterstützung dieser positiven Schritte im Landkreis auch ein Signal, dass mit weiterem
sozialpädagogischen Personaleinsatz und einer engen Vernetzung von Mobilem Dienst, Schulen, Jugendamt und Förderzentren die Schulen
für alle Kinder verbessert werden. „Damit soll vermieden werden, dass Kinder mit emotionalen und sozialen Problemen weit weg von ihrem
Zuhause in speziel len Förderschulen, wie in Wilhelmshaven und Großefehn, beschult werden müssen.

*MESEOModellprojekt Emotionale undSoziale Entwicklung in Ostfriesland
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Du möchtest am Samstagnachmittag von Westerholt nach Oldenburg fahren und am selben Abend um 23 Uhr zurück? Kein Problem. Mit dem

neuen „Verbund-Nordwest-Ticket“ fährst Du problemlos mit dem Bus nach Wittmund, mit der Bahn bis Oldenburg und zurück mit dem Bus bis Norden. Dort

holt Dich – online bestellt - das Ruftaxi oder eine Mitfahrgelegenheit ab und bringt Dich gut gelaunt zurück nach Westerholt. Ein Ticket für die ganze Fahrt.

Und sogar Dein Fahrrad kannst Du mitnehmen, für nur 2 Euro.

Personennahverkehr: die Revolution beginnt auf dem Land

Gibt’s nicht, sagst Du? Stimmt, gibt’s noch nicht. In
Ostfriesland jedenfalls noch nicht.
Aber: das ist was wir von Bündnis90/DIE GRÜNEN für die
ostfriesische Halbinsel wollen:
ein Verbund – ein Fahrschein – ein Netz. Die
Busse fahren im Takt, abhängig von der Auslastung
stündlich oder auch seltener. Wo die Auslastung nicht
reicht, werden Ruftaxi oder Rufbus engagiert. Alles zu
erschwinglichen Preisen, zum Beispiel abhängig von der
Anzahl der Kommunen oder Landkreise, die Du
durchfährst.

Und nur ein Fahrschein, egal mit welchen
Verkehrsmitteln Du Dich bewegst. Alle sind einbezogen:
Der Öffentl iche Personennahverkehr mit Bussen, die Bahn,
der gewerbliche Nahverkehr mit Taxis und der private
Personenverkehr mit Bürgerbussen und
Mitfahrgelegenheiten.

Solche Modelle gibt es anderswo längst. Vorbilder finden sich zum Beispiel im
Schwarzwald und im Odenwald. Bei uns ist es heute noch anders: Taxi- und
Busunternehmen reden kaum miteinander. Für jedes Verkehrsmittel müssen eigene,
teure Tickets gekauft werden. Fahrradmitnahme kostet mindestens 4,50 Euro oder 5
Euro. Von Oldenburg oder auch nur Wilhelmshaven abends zurück nach Westerholt
(oder sonst irgendeinen Ort im LK Wittmund) geht gar nicht. Und die Fahrzeiten für
Busse (soweit es außerhalb von Schulbeginn und -ende bzw. Fähranlegezeiten
überhaupt einen gibt) sind nicht einfach zu ermitteln, jedenfalls kaum zu merken. Das
bestehende Angebot befriedigt die Mobil itätsbedürfnisse nicht.
Andere Angebote werden dringend gebraucht!

Wir von Bündnis 90/DIE GRÜNEN setzen uns ein für flexible, barrierefrei,
vernetzte, umweltschonende, leicht zu erreichende und einfach zu bedienende,
für alle erschwingliche Verkehrskonzepte. Um dies zu entwickeln, fordern wir
einen runden Tisch der Kommunalpolitiker, der Bahn-, Bus-, Taxiunternehmer
und der Verkehrsinitiativen im Bereich der Kommunalpolitiker, der Bahn-, Bus-,
Taxiunternehmer und der Verkehrsinitiativen im Bereich der Verkehrsregion
Nahverkehr Ems-Jade (VEJ). Voranbringen wollen wir auch einen gemeinsamen
Verbund der VEJ mit dem Verkehrsverbund Bremen-Niedersachseneine (VBN).

Dieser Verbund muss die Fahrplan-, die Fahrpreisgestaltung und den Aufbau
eines gemeinsamen Verkehrsnetzes voran bringen. Und er muss die
Einbeziehung und das Vorantreiben neuer, digitaler Geschäftsmodelle für
Mobil ität gewährleisten.

Mobilität 4.0 beginnt auf dem Land!
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http: //gruenlink.de/14rv
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Der Großteil der Straßen und Wege im LK Wittmund sind sogenannte Land- oder Kreis - Straßen und weisen eine lange Historie auf. Sie
sind meistens zu Anfang und Mitte des letzten Jahrhunderts unter den damaligen technischen Anforderungen der hauptsächlich
landwirtschaftl ich genutzten Zuwegungen erbaut worden. Über Jahrzehnte hinweg hat sich die eingesetzte Schlepper-/ Traktorentechnik
rasant weiter entwickelt und die Infrastruktur wurde teilweise angepasst und modernisiert. Inzwischen ist die Technik in einer Leistungsklasse
angelangt, die von den bestehenden Stra,en und Wegen in den meisten Fällen nicht mehr getragen werden kann – sei es einfach in
der offensichtl ichen Breite und Führung der Straße (Kurvenradien und Streckenführung) oder aber in der bedingten Tragfähigkeit der Straßen
(in vielen Bereichen nur in der Größenordnung von 5,5 Tonnen oder sogar weniger).

Investieren statt subventionieren!

Wallhecken sind ein prägendes Landschaftsbild in großen Teilen unseres
Landkreises. Dies gilt es zu erhalten! Wallhecken sind wichtige
Rückzugsorte für Flora und Fauna. Sie bestimmen das Bild der
ostfriesischen Geestlandschaft maßgeblich. Wallhecken stehen unter
Naturschutz. Sie dürfen gemäß Bundes- und Niedersächsischem
Naturschutzgesetz nicht beseitigt werden. Zudem sind alle Handlungen,
die das Wachstum der Bäume und Sträucher beeinträchtigen, verboten.

Trotzdem kommt es immer wieder vor, dass Wallhecken von
uneinsichtigen Bürgern abgetragen, abgeholzt oder angepflügt werden.
Ihre Funktion ist dann nicht mehr gegeben! Dies wird von der unteren
Naturschutzbehörde des Landkreises als Ordnungswidrigkeit geahndet.

In wenigen Ausnahmefällen, wo eine Wallhecke entfernt werden muss,
sind Ausgleichsmaßnahmen in Form von Neuanlegungen an anderer
Stelle zwingend vorgeschrieben. Dies entscheidet und kontroll iert
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ebenfalls die Untere Naturschutzbehörde. Doch leider kommt sie ihrem Auftrag in vielen Fällen nicht nach. Wir unterstel len hier keine Unlust,
aber ein Grund könnte die personelle Unterbelegung der Behörde sein. Seit langem fordern wir eine personelle Aufstockung, damit die
Kontrolle der Wallhecken, z. B. bei durchgeführten Ausgleichsmaßnahmen, auf Dauer gewährleistet bleibt. Nur so können unsere Wallhecken
erhalten bleiben.

dimensionen nicht mehr gefahrlos möglich, da bedingt durch Breite, Gewicht und Geschwindigkeit
(tei lweise bis zu 60 km/h) die landwirtschaftl iche Nutzfahrzeugtechnik nicht mehr mit den
Verkehrsführungen des letzten Jahrhunderts zusammen passt. In den Dörfern und Gemeinden in
unserem Landkreis l iegen teilweise Gehwege von nur 0,6 Meter Breite (und weniger) mit direkt
anliegendem Hausbestand vor und es ist nur eine Frage der Zeit, bis ein (hoffentl ich nur glimpfl ich
verlaufender) Unfall eintritt. Es ist zwingend erforderl ich, dass schnellstmöglich entsprechende Konzepte
erstellt und Maßnahmen eingeleitet werden.

Die Anzahl der bearbeiteten landwirtschaftl ichen Flächen ist nahezu unverändert geblieben.
Daher stellt sich die Frage, ob das Befahren mit den neuen „Super-Traktoren“ nicht generell auf
den nicht geeigneten Strecken untersagt werden sollte. Ebenso ist die Einführung einer
„Verursacher-Gebühr“ für landwirtschaftl iche Nutzfahrzeuge denkbar, um so die finanziel len
Beteil igung bei der Finanzierung der Straßensanierung sicherzustellen und die
Hauptverursacher der Schäden entsprechend zu beteil igen.

Die durch die permanente Überbeanspruchung - entgegen der ursprünglichen
Planungsannahme und fehlender Instandsetzung - entstandenen Schäden an den Straßen und
Wegen treten immer stärker zu Tage. Eine übliche und zugleich kostengünstige Alternative ist
die Verwendung von Schildern und kosmetisch-oberflächlichem Flickwerk statt einer
tiefgründigen Instandhaltung und tragfähiger Anpassung, gerade unter dem Aspekt der
potentiel len Regressansprüche bei Schäden an Kfz durch schlechte Straßen und Wege.
Diverse aktuelle Diskussionen und Überlegungen gehen in die Richtung, dass „weg vom
Verursacherprinzip“ und hin zur "Umlage auf die Anwohner" die Lösung des jahrzehntelangen
Ignorierens sein soll .

Wenn man sich die aktuelle Traktoren -
Technologie ansieht und diese in Kombination
mit Anhänger (z.B. Güllefass mit 20, 30 oder
sogar 40.000 Liter Füllvolumen) betrachtet,
fäl lt auf, dass bei einer Gesamtlänge von 10
bis 15 Metern mit max. 6 Achsen und einem
Gesamtgewicht von bis zu 45 bis 50 Tonnen,
die Belastungsgrenze hinsichtl ich der
Tragfähigkeit deutl ich überschritten wird. Des
Weiteren sind viele Ortsquerungen und
Kreuzungen bei solchen Fahrzeug-




