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Ulli Maus für B90/Die Grünen im Gemeinderat Moorweg, Legislatur 2016- 2021 

Was konnte ich im Gemeinderat Moorweg von unseren grünen Zielen umsetzen? 

Für den Gemeinderat kandidiert traditionell eine Einheitsliste, die 8 Sitze bekam. Wir Grünen 
kandidierten, weil wir fanden, dass mehr Auswahl die Demokratie in Moorweg beleben könnte. Wir 
bekamen zwar 15% der Wähler*innenstimmen, aber nur 1 Sitz. Für die erste Legislaturperiode 
nahmen wir uns deshalb v.a. vor, Transparenz durchzusetzen und ansonsten die konstruktive 
Mitarbeit bei allen Gemeindethemen und das Wahrnehmen der Wächterfunktion für Wasser-, Natur- 
und Landschaftsschutz.  

 

Unser Wahlproramm für Moorweg 2016-21 
https://gruene-
wittmund.de/category/groensnack/groensnack-
esens/ 
Seite 4 

Was wurde erreicht?  

Einwohnerfragestunde auf jeder 
Gemeinderatssitzung 

Umgesetzt in Geschäftsordnung 

Niederschriften von allen 
Gemeinderatssitzungen zeitnah auf 
www.moorweg.de 

Nicht umgesetzt (s. unten: Anträge) 

Eine Bürgerversammlung pro Jahr zu 
anstehenden Problemen und Themen, bei 
denen der Gemeinderat von der Vielzahl der 
Ideen aller Moorweger*innen profitieren kann. 

Teilweise umgesetzt (war leider nur zum Thema 
Kanalisation durchsetzbar)  

Nutzung der Mehrzweckhalle als offener Treff-
punkt 

Nicht umgesetzt, nur während des Mobilen 
Marktes durch Landaufschwung 

 

Anträge während der Legislatur- alle unter : 
https://gruene-wittmund.de/category/ov-
esens/gemeinderat-moorweg/antraege-
gemeinderat-moorweg/ 
 

Was von den Anträgen konnte eine Mehrheit 
gewinnen, wurde umgesetzt?  
Was verschoben? 

Antrag Versetzung des Warteunterstandes 
Pinkawa vom Spajeweg an die Ecke 
Königsweg/Flachsweg 11/2016  

Umgesetzt  
Und daraufhin haben wir uns als Gemeinderat 
gleich alle wichtigen Wartehäuschen 
vorgenommen und sie mit Mitteln des 

Landkreises barrierefrei gestaltet 😊 

Antrag zur Website Moorweg 5/2017: 
Einstellen von Protokoll der 
Gemeinderatssitzung 

Nicht umgesetzt (wurde immer wieder 
verschoben mit Hinweis/Ausrede 
Datenschutzgrundverordnung) 

Antrag zur Website Moorweg  4/2018: 
Einstellen der Tagesordnung und 
Beschlussvorlagen jeder Gemeinderatssitzung  

Teilweise umgesetzt  (Einladungen, 
Tagesordnung)  

Neue Wege im neuen Baugebiet  4/2018 Verschoben auf nächste Legislatur, da aktuell 
keine Planungen machbar sind 
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Unser Wahlproramm für Moorweg 2016-21 
https://gruene-
wittmund.de/category/groensnack/groensnack-
esens/ 
Seite 4 

Was wurde erreicht?  

Antrag Baumschutz: 3/2019 : 
1. Die gemeindeeigenen (an Gemeindestraßen 
stehenden) Bäume werden nach einer zu 
erstellenden Baumschutzsatzung gepflegt.  
2. Die kränkelnden Bäume am Spajeweg 
werden in gleicher Anzahl durch neue gesunde 
und kräftige Bäume ersetzt. (Antrag an 
Naturschutzstiftung beschlossen) 
3. Die EinwohnerInnen bekommen 
Unterstützung bei der baumschutz-
satzungsgemäßen Pflege ihrer Bäume, das gilt 
für ortsbildprägende Bäume. Weitere Infos 

 
1. nicht umgesetzt  
 
 
2. teilweise umgesetzt  ca. 20 Bäume wurden 
von mir über Naturschutzstiftung besorgt, 
leider wurde nur 7 an den vorgesehenen Stellen  
gepflanzt, der Rest von Nachbarn gerettet 
3. verschoben auf ?  

Antrag Wildblumenwiesen 3/2021:  
1. Die Gemeinde Moorweg legt mit regionalem 
Saatgut bestückte mehrjährige Blühwiesen an. 
2. Die Gemeinde Moorweg stellt diesbezüglich 
einen Förderantrag an die Naturschutzstiftung. 

 
Verschoben auf nächste Legislatur 
Bis dahin werden geeignete Flächen gesucht 

 

Außerdem war es mir ein Anliegen, die Überwegung der Landesstraße 8 zum Schöpfwerk wieder an 
der Brücke möglich zu machen. Verschiedene Initiativen zwischen 2018 und 2019 habe ich gestartet, 
siehe Archiv: www.gemeinderat-moorweg.de  
Leider ohne Erfolg, v.a. auch weil der zuständige MdL Beekhuis ein Totalausfall war. Aufgeben werde 
ich nicht, vielleicht gibt es ja ab 2021 bzw. 2022 eine Bundes- und Landesregierung, die den 

Fußgänger*innen, Fahrradfahrer*innen und Rollstuhlfahrer*innen mehr zugewandt ist       und die 
die gesetzlichen Vorgaben („Autoverkehr steht über allem“) endlich zugunsten aller 
Verkehrsteilnehmer*innen verändern.  

Außerdem wurde ich in den Samtgemeinderat Esens gewählt. Die Bilanz dazu unter https://gruene-
wittmund.de/category/ov-esens/samtgemeinderat/aktuelles-samtgemeinderat/ 

Auf Samtgemeindeebene habe ich mich unter anderem dafür eingesetzt, dass bei den Planungen zur 
Kanalisation die speziellen Probleme der Moorweg*innen gehört und gelöst werden (Stichwort: 
Übergabeschacht).  

Zusätzlich wurde ich für den Wahlkreis Esens-Süd in den Kreistag gewählt und konnte mich da auch 
für Anliegen aus unsrer Gemeinde einsetzen. Bilanz der Grünen Kreistagsarbeit unter: 
https://gruene-wittmund.de/category/landkreis-wittmund/kreistag/aktuelles/ 

 

Fazit: Es hat sich gelohnt als eigene Liste zu kandieren und damit mehr Sachlichkeit und Transparenz 
in den Gemeinderat Moorweg zu bringen. Aber: ein Sitz ist definitiv zu wenig, um wirklich NEUE 
Wege zu gehen.  

Wie weiter:  

Alles was nicht umgesetzt wurde, kommt wieder auf die Tagesordnung, wenn im September wieder 
Grüne in den Gemeinderat Moorweg gewählt werden. 
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Wir freuen uns über Mitstreiter*innen, die - auch ohne Parteimitgliedschaft - auf der Liste von 
Bündnis90/Die Grünen in den Gemeinderat wollen und/oder am aktuell entstehenden 
Wahlprogramm für Moorweg mitarbeiten möchten.  

Interessierte melden sich bitte unter: ulli.maus@t-online.de oder unter 04977/990000 oder sprechen 
mich an, wenn sie mich sehen. Oder schauen einfach mal auf die grüne Website: www.gruene-
wittmund.de  
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