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Grüne Gemeinderatspolitik in der Gemeinde Moorweg:  

Die Gemeinde Moorweg als  Mitgliedsgemeinde der Samtgemeinde Esens hat als Pflichtaufgaben  die 
Zuständigkeit für die Verkehrssicherheit der (Gemeinde-)Wege, die Bauleitpläne und den Grünord-
nungsplan (Teil des Flächennutzungsplan). Alle anderen kommunalen Pflichtaufgaben sind an die 
Samtgemeinde bzw. den Landkreis delegiert. Das heißt Schulen, Kitas, Flächennutzungsplanung, 
Feuerwehr, Nahverkehr, Naturschutz usw. sind nicht in Gemeindeverantwortung. Freiwillig kann die 
Gemeinde weitere Aufgaben übernehmen im Bereich des Dorflebens und der Dorfentwicklung.  

 

Bürger*innenbeteiligung/Transparenz  

Wir wollen Bürger*innen der Gemeinde aktiver miteinbeziehen: 

▪ Bürger*innenfragestunden sollen zu Beginn und am Ende der Ratssitzung erfolgen, damit 
auch während der Sitzung aufgeworfene Fragen beantwortet werden können. 

▪ Es soll pro Jahr mindestens eine  Bürger*innenversammlung geben, in der aktuelle 
Entwicklungen, aber auch Dorfentwicklungsideen besprochen werden können. 

▪ Es sollen Arbeitsgruppen des Gemeinderates gebildet werden, an denen sich auch 
interessierte Bürger*innen beteiligen können z.B. zu: Wegepolitik, 
Veranstaltungen/Dorfleben, Dorfentwicklung.  

▪ Es soll maximale Transparenz für alle Bürger*innen geschaffen werden: Protokolle und 
Sitzungsvorlagen müssen gemäß der aktuellen Datenschutzverordnung (DSGVO) formuliert 
sein und gehören auf die Website der Gemeinde Moorweg, damit alle Bürger*innen Einsicht 
nehmen können - jederzeit, auch von zuhause aus.  

Siehe auch noch offene Anträge:  https://gruenlink.de/22sx und https://gruenlink.de/22sy 

 

Dorfentwicklung 

Moorweg besteht zu großen Teilen aus Natur-, Wasserschutz- und Landschaftsschutzgebieten und ist 
damit sozusagen die Lunge und die Nieren der Samtgemeinde Esens. Das ist eine verantwortungs-
volle Aufgabe, bringt der Gemeinde aber leider kein Geld für größere Entwicklungen. U.a. deshalb 
setzen wir uns dafür ein, dass es eine Flächenverbrauchsvereinbarung gibt, die allen 
Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde Esens bis 2030 noch eine gewisse (s. Landes- und 
Bundesvorgaben) Hektarzahl an Flächenverbrauch gestattet. Gemeinden wie die Gemeinde 
Moorweg, die die Flächen nicht verbrauchen, können die Rechte an andere Gemeinden verkaufen. 
https://www.umweltbundesamt.de/themen/boden-landwirtschaft/flaechensparen-boeden-
landschaften-erhalten 

Aber Geld ist nicht alles. Ob Menschen sich wohlfühlen, das entscheiden die wenigen Kilometer um 
den Wohnort. Für uns heißt das, dass neben der Natur, die Anbindung an Einkaufsmöglichkeiten, 
Kultur und Gesundheitsmöglichkeiten durch Mobilitätsangebote für alle (Ältere, Kinder, Jugendliche) 
verbessert werden muss.  

https://gruenlink.de/22sx
https://gruenlink.de/22sy
https://www.umweltbundesamt.de/themen/boden-landwirtschaft/flaechensparen-boeden-landschaften-erhalten
https://www.umweltbundesamt.de/themen/boden-landwirtschaft/flaechensparen-boeden-landschaften-erhalten
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Auch im Ort könnten die dänischen und schleswig-holsteinischen Beispiele des Markttreffs ein Weg 
sein. Das Mehrzweckgebäude, das noch im Besitz der Samtgemeinde ist und Jugendtreff und Kita 
beherbergt, könnte aufgewertet werden zum Gemeindetreff: Sporthalle (mit sportfähigem Boden), 
kleine Bibliothek, Spielmöglichkeiten für Kinder (auch außerhalb der Kita-Zeiten), WLAN, Café, E-

Lade-Station, Carsharing Standort, Multimediawand ( für Fußballevents      ) 

https://markttreff-sh.de/de/markttreff-brodersby 

 

Grüne Wirtschaftsförderung 

*Zusammen z.B. mit Coworkerhaus wollen wir z.B. beim Kita-Umbau ein bis zwei  Mietbüros 
integrieren ( statt selten genutzten Gemeindebüros). Solche Coworking-Spaces im Zusammenhang 
mit einer Kita können für junge Familien eine interessante Alternative zum Arbeiten in der Stadt sein.  

https://www.zukunftderarbeit.de/2020/11/19/coworking-spaces-im-laendlichen-raum/ 

https://coworking-spaces.info/coworking-spaces/ostfriesland 

https://coworkerhaus.de/ 

*Wir stehen auch weiterhin dafür, kleine und nachhaltige Gewerbebetriebe in bestehende 
Siedlungsbereiche zu integrieren. Damit respektieren wir unsere Schutzgebiete und bieten 
Gewerbetreibenden eine Chance.  

 

Grüne Wegepolitik  

*Wege und Straßen müssen verkehrssicher sein. Es braucht ein längerfristiges Wegeprogramm , auch 
in Zusammenarbeit mit der Flurbereinigung. Sicherheit darf aber nicht nur für Autos, landwirtschaft-
liche Fahrzeuge und (Schul-)Busse gelten, sondern insbesondere auch für Radfahrer und Fußgänger – 
auch mit Kinderwagen, Hilfsmitteln wie 
Stützen oder Rollatoren, oder 
Menschen im Rollstuhl. U.a. auch 
deshalb wollen wir weiter die Über-
wegung der L8 hin zum Schöpfwerk 
erreichen 

*Schonung der Verkehrswege und 
Sicherheit der Menschen geht über 
eine Begrenzung der Geschwindigkeit. 
In vielen Siedlungsbereichen sind schon 
30 km/h umgesetzt. Wir wollen weiter 
schauen, wo sich noch mehr 30km/h 
Zonen im Außenbereich einrichten lassen. Insbesondere der Leegmoorweg durch die Siedlung muss 
zur verkehrsberuhigten Zone erklärt werden. 

*Wege im ländlichen Bereich sind mit den Wegerandstreifen auch wichtige Orte des Artenschutzes. 
Insekten und andere kleine Lebewesen brauchen mehr ungestörte Lebensräume, weil sie wichtig für 
ein funktionierendes System sind, von dem am Ende auch der Mensch profitiert. Deshalb brauchen 
wir ein Ende des Mulchens, stattdessen nur Schnitt von nicht mehr als 1m Wegerand. 

  

https://markttreff-sh.de/de/markttreff-brodersby
https://www.zukunftderarbeit.de/2020/11/19/coworking-spaces-im-laendlichen-raum/
https://coworking-spaces.info/coworking-spaces/ostfriesland
https://coworkerhaus.de/
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*Bäume und Hecken am Wegerand müssen fachgerecht gepflegt werden. Bäume und Hecken am 
Wegerand werden im Kontext des Klimawandels zukünftig wichtiger werden. Deshalb braucht es 
eine kluge Auswahl der passenden heimischen Arten und deren nachhaltige Pflege. Wir fordern 
manuelles Schneiden der Gehölze, kein Weghacken mit Heckenschneider am Traktor. Es braucht 
Wässerung der jungen Bäume bei Dürre, Baumscheiben bei Alleebäumen. Baumpatenschaften zur 
Anlage und Pflege wollen wir fördern, weil sie einen wichtigen Beitrag leisten können. 

*Blühwiesen und auch die Anlage von Wallhecken können von der Naturschutzstiftung gefördert  
werden. Patenschaften für Blühwiesen können unterstützt werden  

Siehe noch offene Anträge: Baumpaten Moorweg,  Blühwiesen Moorweg  

https://gruenlink.de/22sz 

https://naturschutzstiftung-fww.de/ 

 

Grüne Bauleitplanung:  

Die Flächenversiegelung schreitet in unserem Landkreis weiter voran, die Gemeinden begeben sich 
geradezu in einen Wettbewerb um weitere Baugebiete. Wer als Bürgermeister*in seiner Legislatur 
nicht mindestens ein Baugebiet verwirklicht hatte, galt bisher als Totengräber seiner Gemeinde: 
keine neuen Steuereinnahmen, keine Zukunft. Am besten noch ein Gewerbegebiet um mehr 
Gewerbesteuern einzunehmen.  

Wir wollen neue Wege in der Gewinnung von neuen Bürger*innen:   

Sollte es noch ein weiteres Baugebiet geben, muss auch eine Anteil barrierefreier Mietwohnungsbau 
vorgehalten werden. Damit auch Einwohner*innen, die sich kein Wohneigentum wollen, eine Chance 
haben. Darüber hinaus sollten wir Bauplätze nur an Menschen vergeben, die noch kein 
Wohneigentum haben ( keine Zweithäuser).  

Tausch von Wohnraum anregen: ältere Alleinwohnende könnten ihr Haus, ihren Resthof in Alleinlage 
tauschen mit Eigentum in senior*innengerechten Wohneinheiten in der Nähe von Ortsstrukturen 
(Bus, Laden). Für den freiwerdenden Wohnraum könnten Neubürger*innen gewonnen werden. 
Städter*innen beginnen spätestens seit Corona das Leben auf dem Land zu schätzen. Das Anbieten 
von mobilen internetfähigen Büroarbeitsplätzen im Gemeindehaus könnte ein weiterer Anreiz sein, 
in unsere Gemeinde zu ziehen. 

 

https://gruenlink.de/22sz
https://naturschutzstiftung-fww.de/

