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GGRRÖÖNNSSNNAACCKK
Ortsbeilage Esens und Umgebung
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Das Ergebnis der Kommunalwahlen 2011 war hervorragend. Die GRÜNE Fraktion im Samtgemeinderat vergrößerte sich auf drei Sitze, die im
Stadtrat auf zwei Sitze. Insgesamt führte die Wahl in beiden Räten zu einer Veränderung der politischen Mehrheiten.
Zur Umsetzung unserer Grünen Vorstellungen stellten sich bezüglich einer Zusammenarbeit mit anderen Parteien und Gruppen in den Räten
vor allem zwei Fragen:
Wie können Kooperationen so verlässlich gestaltet werden, dass sie über den Status bedruckten Papiers hinausgehen?
Wie können wir dafür sorgen, dass Abmachungen auch von der Verwaltung umgesetzt werden?
Die Umsetzung dieser Voraussetzungen und unserer politischen Ziele sahen wir in einer rot-grünen Zusammenarbeit im Stadtrat und in einer
Zusammenarbeit mit der SPD und der Wählergemeinschaft Bürgerwil le im Samtgemeinderat am ehesten gewährleistet.
Die Fraktion und der Ortsvorstand führten die notwendigen Verhandlungen, und im Oktober 2011 wurden die Vereinbarungen einstimmig von
der Mitgl iederversammlung angenommen. Allen war klar, dass es sich bei diesen Vereinbarungen um inhaltl iche Rahmenkonzepte handelte,
die mit "Leben" erfül lt werden mussten.
Jetzt wenige Monate vor der Kommunalwahl gi lt es, ein Resümee zu ziehen. Doch politischer Erfolg lässt sich nur schwer messen.
Wahlergebnisse, „gewonnene“ Abstimmungen im Rat, Umfang und Qualität der öffentl ichen Berichterstattung sind zwar zählbare Indikatoren,
sagen letztl ich aber noch nicht viel darüber aus, in welcher Weise eine Fraktion in einer Wahlperiode tatsächlich politisch wirksam geworden
ist. Sicher ist, dass man sich zumindest an dem messen lassen muss, was man sich vorgenommen hat. Dies war in dieser Wahlperiode sehr
viel und einiges davon haben wir auch erreicht, mit manchem sind wir bislang erfolglos geblieben. Die folgenden kurzen Berichte aus
wichtigen Politikfeldern sind so gegliedert, dass die Leserin und der Leser schnell erkennen sollte, wo wir nach unserer Einschätzung Wie
erfolgreich waren, wo wir Warum Misserfolge verbuchen mussten und Welche Perspektiven sich für die Zukunft bieten.

Wir wollten: Keine weiteren „Sondergebiete für

Windenergienutzung“ festlegen und eine Erhöhung der

erzeugten Leistung nur über Repowering (Abbau von

Altanlagen) in den drei bestehenden Sondergebieten

ermöglichen.

In der Samtgemeinde Esens ist durch die Festlegung von drei
„Sondergebieten für Windenergienutzung“ die Grenze der
Windenergienutzung mit all seinen land- und gesellschaftl ich
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Wir wollten: Windparks ohne Dauerblinken.

Windkraftanlagen müssen ab 100 m Höhe mit Warnlichtern als
„Luftfahrthindernis" kenntl ich gemacht werden. Die nächtl iche „Befeuerung"
stört die Anwohner erheblich.
In Schleswig-Holstein wird erstmals eine radargestützte Technik genutzt. Das
System nennt sich „Airspex“ und blinkt nur noch dann, wenn sich ein
Flugzeug oder Hubschrauber nähert.
Damit wird eine wesentl iche Störquelle der Windenergie „an über 98 Prozent

negativen Auswirkungen
erreicht. Durch die
Festlegung der drei
Standorte hat die SG auch
einen Beitrag zur
Energiewende geleistet.
In der Bevölkerung ist die
Akzeptanz für den Bau
weiterer Anlagen nicht
vorhanden. Erwartet wird,

wie in Neuharl ingersiel und Werdum vorbildl ich erfolgt, die
Reduzierung der Anlagen im Zuge von Repowering. Dieser
von der Samtgemeinde eingeschlagene Weg sollte deshalb
konsequent weiter verfolgt werden.
Was wir erreicht haben: Erstmalig wurden in einer Gemeinde
die BürgerInnen nach ihrer Meinung zum weiteren Ausbau
befragt. Das Ergebnis deckte sich mit unserer Einschätzung.
Zurzeit ist im Samtgemeinderat die notwendige Änderung des
Flächennutzungsplanes im Verfahren und soll noch in dieser
Legislaturperiode verabschiedet werden.

des Jahres abgeschaltet, ohne die
Luftfahrtsicherheit zu gefährden“.
Die Strahlung des verwendeten Radars
mit vier Watt entspricht in etwa der
doppelten Leistung eines normalen
Mobiltelefons, „Schädliche
Umwelteinflüsse sind somit für
Menschen und Tiere ausgeschlossen."
Im Fachausschuss trug die Firma
Enercon die zurzeit möglichen
technischen Lösungen vor. Nur das
System „Airspex“ erfül lt zurzeit die
Anforderungen des Bundesluftfahrt-
amtes.
Wir wollten erreichen , dass die Windkraftanlagen mit einer
bedarfsabhängigen Steuerung der Warnleuchten durch die Betreiber
nachgerüstet werden. Das ist sehr teuer und zurzeit rechtl ich nicht
durchsetzbar. Um dieses Problem zu lösen sind wir inzwischen auf Bundes-
und Landesebene aktiv geworden.



Kindergarten Bensersiel
Wir wollten:

Dass die Samtgemeinde Esens den Kinderspielkreis am Standort

Bensersiel zügig in einen Kindergarten umwandelt.

Dass der Kindergarten eine spezifische konzeptionelle Schwerpunkt-

setzung erhält.

Am Standort bietet sich in besonderer Weise die thematische Einbindung

„Wattenmeer und Küste“ an.

Wir haben erreicht:

Dass in Bensersiel ein neuer Kindergarten gebaut wurde.

Woran wir noch arbeiten:

Dass das als Alleinstel lungsmerkmal und zur weiteren Attraktivitätssteigerung
gedachte thematische Konzept des Kindergartens „Wattenmeer und Küste“ noch
erarbeitet wird.

Ist aus unserer Sicht der entscheidende Schritt, der
Politikverdrossenheit in der Stadt und Samtgemeinde
entgegenzuwirken. BürgerInnen wollen mehr gehört werden, als nur
mit dem Kreuz zur Wahl.
Wir wollten : Ein Bürgerinformationssystem , das allen den Zugang
zu den Sitzungsvorlagen für Rats- und Ausschusssitzungen
ermöglicht. Wir wollten als GRÜNE, dass es Videoaufzeichnungen

von Rats- und Ausschusssitzungen der Website der Stadt und
Samtgemeinde gibt, damit diejenigen, die nicht zu den Sitzungen
kommen können, dennoch sehen, wie sich die Ratsleute, denen sie
ihre Stimme gegeben haben mit dem Mandat umgehen.
Wir wollten einen Bürgerhaushalt einrichten. Das heißt, dass
BürgerInnen sich aktiv mit Vorschlägen in die Haushaltsberatungen
einbringen können.
Wir haben erreicht: Das Bürgerinformationssystem ist für die Stadt
und Samtgemeinde nun schon lange umgesetzt und ein Gewinn. In
vielen Mitgl iedsgemeinden, sind weder die Vorlagen noch die
Protokolle im Internet zu finden. Die Videoaufzeichnung wurde bei
der Änderung der Geschäftsordnung von der Mehrheit des Rates
abgelehnt. Der Bürgerhaushalt wurde zwar schon 2010 beschlossen,
dann aber zunächst mit der Mehrheit des Rates vertagt und seit 2014
von der Verwaltung verschleppt. Aktuell wurde zugesagt, mit dem
Haushalt 2017, das Zeitalter des Bürgerhaushalts zu beginnen.

Link zum Bürgerinformationssystem:

http://buergerinfo.samtgemeinde-esens.de

Bürgerbeteil igungBaugebiet Falkenhamm
Wir wollten:

Die neuen Stra5en im Baugebiet „Falkenhamm" nach verdienten

Esenser Frauen benennen.

GGrruunnddsscchhuu ll eenn
Wir wollten (und wollen weiter als Ziel):

An möglichst vielen Standorten eine gebundene Ganztagsschule. Das heißt eine Schule, die allen SchülerInnen ein durchgehend
strukturiertes Angebot in der Schule an mindestens vier Wochentagen anbietet, in der die Aktivitäten der SchülerInnen am Vormittag und am
Nachmittag in einem konzeptionellen Zusammenhang stehen, bei der erweiterte Lernangebote,
individuelle Fördermaßnahmen und Hausaufgaben in die Konzeption eingebunden sind, in der an allen
Schultagen ein gesundes warmes für ALLE bezahlbares Mittagessen angeboten wird. Wir wollten,
dass mehr pädagogische Kräfte die Lehrer sowohl im Ganztagsbetrieb als auch bei der Inklusion
emotional und sozial herausfordernder Kinder unterstützen.
Wir haben erreicht:

Die Nachfrage nach Ganztagsschule ist vorhanden. Bisher wurde das von der Ganztagsschule Nord
bedient. Die Ganztagsschule Süd hat eine Bedarfsabfrage gemacht und ein tol les Konzept vorgelegt.
Die Nachfrage an den drei Standorten in Stedesdorf, Dunum und Holtgast war leider noch so gering,
dass es von Landesseite dafür keine Personalgelder gibt, und so der Bedarf laut Personalschlüssel
noch mit dem aktuellen Lehrerpersonal bewältigt werden muss. Die Samtgemeinde bietet nun an in
Vorleistung zu gehen und hofft, dass die Landesbehörde alle drei Standorte genehmigt. Das wäre gut und ein Einstieg. Noch sind das alles
„Offene Ganztagsschulen“ mit einem Zusatzangebot für nur einen kleinen Teil der Kinder am Nachmittag. Also noch weit entfernt von einer
Schule, die den Tag der Kinder kindgemäßer gestalten kann, wie die Gebundene Ganztagsschule. Aber jede lange Reise beginnt mit dem
ersten Schritt".
Sehr froh sind wir, dass der Antrag der GRÜNEN Kreistagsfraktion beschlossen wurde, zusätzl iche Intensivkräfte für den mobilen Dienst
einzusetzen, die an den Grundschulen die Inklusion unterstützen sollen.

Frauen haben schon immer ihren Teil
zur Historie beigetragen und können
wichtige Rollenmodelle für zukünftige
Generationen sein. Eine notwendige
Voraussetzung dafür ist jedoch ihre
Bekanntheit und die Pflege ihres
Andenkens, wie es bei den
männlichen Vorbildern bereits

geschieht. Bei über 30 Straßennamen in Esens mit männlichen
Patronen wird es höchste Zeit, auch den weiblichen Bürgerinnen der
Stadt mehr Ehre zu erweisen.
Auch die Esenser Bürgerinnen und Bürger hatten die Möglichkeit, sich
an der Namensfindung zu beteil igen.
Wir haben erreicht:

Dass die Straßennamen im neuen Baugebiet „Falkenhamm" nach
verdienten Esenser Frauen benannt wurden.



Wir wollten:

Dass die Stadt über die Samtgemeinde zeitnah ein „Baulücken- und Leerstandskataster“ auf den Weg bringt und hierfür einen

speziell für niedersächsische Kommunen zur internen Verwendung entwickelten Dienst erwirbt.

Da das BauGB die bauliche Entwicklung im Innenbereich bevorzugt, kann eine Entwicklung (z.B. ein neues Baugebiet) im Au"enbereich nur
nach einem nachvollziehbaren Abwägungsprozess, der schlüssig darlegt, warum eine Innenentwicklung nicht oder nur eingeschränkt in Frage

kommt, genehmigtwerden.

Eine sachgerechte nachvollziehbare Abwägung ist jedoch nur möglich, wenn die für die Flächennutzungsplanung zuständigen Gemeinden über

das erforderliche Datenmaterial verfügen.

Die Samtgemeinde ist also verpfl ichtet, in die Abwägung zu neuen Baugebieten, die Bestandssituation und die Potentiale der
Innenentwicklung darzustellen.
Wir haben erreicht:

Dass die Samtgemeinde zum Aufbau der Datenbank den Dienst „Baulücken- und Leerstandskataster“ erworben hat.

Baulücken- und Leerstandskataster

Mitgl ieder des Jugendparlaments in die Fachausschüsse des Rates
Wir wollten:

Dass die Mitglieder des Jugendparlaments als Beiräte in die Fachausschüsse des Rates der Stadt delegiert werden.

Einspruch erhoben und als GRÜNE haben wir informiert und auf Behandlung in den Samtgemeindegremien gedrängt, da es ein
gemeindeübergreifendes Interesse gibt. Diese Diskussionen haben stattgefunden. Aktuell ist von dem Projekt nichts mehr zu hören.

Bauschuttrecyclinganlage Dunum : Wir haben mit dem Betreiber gesprochen und darum gebeten, die im Grunde sinnvolle Anlage an eine
andere Stelle aus dem Wasserschutzgebiet heraus zu verlegen. Bisher ist es im Samtgemeindegebiet nicht gelungen, einen anderen Standort
zu finden. Auf welcher Seite es da mehr an Bereitschaft mangelt, ist offen.
Ansonsten haben wir der Öffentl ichkeit, in den Ausschüssen und im Rat über die Gefahren einer solchen Anlage informiert und deutl ich
gemacht, dass kein Restrisiko von Verunreinigung in Nähe der Trinkwasserbrunnen geduldet werden kann.
Im Laufe der Diskussion hat der Betreiber angeboten, die Anlage zu überdachen und den Boden zu befestigen. Das sind sicher gute Schritte
und für eine solch überdachte Anlage, müsste nun ein anderer Standort zu finden sein.
Im Wasserschutzgebiet hat eine Industrieanlage nichts zu suchen, und deshalb kann die beantragte Flächennutzungsplanänderung durch den
Samtgemeinderat nur abgelehnt werden.

UUnnsseerr TTrrii nnkkwwaasssseerr sscchhüüttzzeenn
Wir haben in der Samtgemeinde natürl ich auch die Verantwortung für das Trinkwasser der Region. In den Gemeinden Dunum und Moorweg
liegen unsere Trinkwasserbrunnen. Wie uns der Diplom-Geologe Markus Penning, bei einem Besuch des Wasserwerks Harlingerland erklärte,
haben wir hier das geologische Glück, dass der Lauenburger Ton fast im gesamten Einzugsbereich der Trinkwasserbrunnen eine natürl iche
Schutzschicht bildet. Das Wasser passiert die Bodenschichten nicht schnell , wie dies in sandigen Regionen der Fall ist, sondern es versickert
langsam in Richtung der Grundwasserreservoire. Aus diesem Grund mahnt der Geologe, dieser Schicht nicht unbedacht Ton zu entnehmen.

Die Angriffe:

Im Jahr 2014 gab es in der Gemeinde Moorweg einen Antrag auf Abbau von
Lauenburger Ton am Landschaftsweg.
Seit Juni 2014 liegt ein Antrag auf Flächennutzungsplanänderung vor. Es soll im
Wasserschutzgebiet nur wenige 100 Meter entfernt von den Dunumer
Trinkwasserbrunnen eine il legale Bauschuttlagerstätte als
Bauschuttrecyclinganlage legalisiert werden. Es ist schon ein unglaubliches
Versagen der für Wasserschutz zuständigen Behörden, über Jahrzehnte eine
solche wilde Lagerstätte im Wasserschutz zu dulden. Alleine durch die
Zuwegungen der Windenergieanlagen wurde die Lagerstätte immer ausufernder
genutzt.

Was wir erreicht haben:

Tonabbau in Moorweg: Unsere Moorweger Mitgl ieder haben wie andere Bürger

In Gesprächen von Vertretern der Gruppe SPD-Bündnis90/Die GRÜNEN mit dem Jugendparlament der
Samtgemeinde Esens wurde diskutiert, wie die Jugendlichen ihre Vorstellungen und Wünsche in die Arbeit
des Rates einbringen könnten. Die Möglichkeit über die Mitarbeit in den Fachausschüssen wurde als
konsequentester Weg angesehen.

Wir haben erreicht:

Dass das Jugendparlament inzwischen die Möglichkeit hat, in die Fachausschüsse des Rates (Bau- und
Umweltausschuss, Ausschuss für Finanzen und Stadtwerke und den Betriebsausschuss Tourismusbetrieb
Esens-Bensersiel), jeweils ein Mitgl ied als Beirat zu delegieren.



Bahninfrastruktur an der ostfriesischen Küste
Die „Optimierung der Bahninfrastruktur an der ostfriesischen Küste“ mit
der Reaktivierung der Küstenbahnstrecke zwischen Norden und Sande und der
Bahnanbindung Bensersiels zügig voranbringen
Wir wollten:

Dass nach dem Vorliegen der Machbarkeitsstudie zur Bahnanbindung

Bensersiels im Juli 201 2 die Machbarkeitsstudie für den Lückenschluss

zwischen Norden und Esens zeitnah in Auftrag gegeben wird.

Was haben wir erreicht:

Dass die Firma PGT UMWELT UND VERKEHR GMBH ein Gutachten

„Entwicklung eines Infrastruktur- und Betriebskonzeptes zum Anschluss der
Küstenbahn (Norden-Esens) an die Strecke Esens – Bensersiel“ erarbeitet hat.

Nach der Landtagswahl hat die neue Landesregierung ein Programm zur Reaktivierung von Bahnstrecken auf den Weg gebracht.
2014 hat das Niedersächsische Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr 28 Projekte (darunter auch die Strecken im hiesigen Raum) im
Rahmen einer Nutzwertanalyse begutachtetet. Leider wurden unsere Strecken nicht für vertiefte Untersuchung vorgeschlagen.
Was wollen wir weiter als Ziel:

Zukunftssicherung der Bahnstrecke Esens – Sande

Die Ertüchtigung der Bahnstrecke Wilhelmshaven Oldenburg wird noch bis ca Mitte der 2020er dauern. Dies verhindert kurzfristige Konzepte.
Da der Planungsvorlauf aber viele Jahre verschlingt, ist jetzt der Zeitpunkt einzusteigen, in die Entwicklung eines verbesserten, attraktiveren
Fahrplankonzeptes für die Bahnstrecke Sande – Esens.
Die Beseitigung der Langsamfahrstellen und die Lösung umsteigefreier Verbindung von und nach Esens sind zwingend erforderl ich.
Auch die Wiedereröffnung von weiteren Haltestellen muss ein Ziel bleiben.

Innenstadt zukunftsfähig weiterentwickeln!
Wir wollten:

Ein ganzheitl iches Innenstadtkonzept, das eine zukunftsweisende
Entwicklung und die notwendige Attraktivitätssteigerung der Esenser
Innenstadt zum Ziel hat.

Wir haben erreicht:

Unser Antrag wurde im Rat einstimmig angenommen und ein Planungsbüro
mit der Durchführung beauftragt.
Die vom Planungsbüro entwickelten Vorstellungen wurden in mehreren
Arbeitskreissitzungen und sehr gut besuchten Workshops mit den
EsenserInnen diskutiert.
Diese Vorstellungen wurden von dem Büro zusammengefasst und in einem
Abschlussbericht der Bevölkerung vorgestellt.

Was bleibt noch zu tun:

Im neuen Rat werden wir zügig an der Umsetzung der Empfehlungen
arbeiten.

Weitere ergänzende Schritte sind inzwischen gemacht:

Altenwohnungen
Wir wollten:

Dass die Stadt älteren MitbürgerInnen mit geringem
Einkommen bezahlbaren, kostengünstigen Wohnraum
anbieten kann.
Dies ist unter Berücksichtigung des Demografischen
Wandels und der zunehmenden Altersarmut unerlässlich,
stel lt aber die Stadt vor großen Herausforderungen.

Wir haben erreicht:

Dass die Altenwohnungen in städtischer Hand geblieben
sind und die zwingend erforderl iche Kernsanierung der
Wohnungen auf den Weg gebracht wurde. Die ersten 9
Wohneinheiten sind inzwischen saniert.
Sie haben offenbart, dass die finanziel len Aufwendungen
hierfür erheblich über den veranschlagten
Kostenschätzungen liegen.
Eine weitere Sanierung wäre somit nur über günstige
kommunale Kredite möglich, die zurzeit nach Aussage des
Stadtdirektors von der Kommunalafsicht nicht genehmigt
würden.

Wie geht es weiter:

Bis zur Ratssitzung, Mitte Mai, wird an einem Konzept
gearbeitet, das unsere Ziele und die finanziel len
Möglichkeiten der Stadt in Einklang bringt.

Wir wollten: Die Aufstellung eines Landschaftsplanes und die Übernahme
der Ergebnisse in den Flächennutzungsplan . Die Einrichtung eines
Flächenmanagements als Prozess einer nachhaltigen Entwicklung in der
Samtgemeinde.
In Niedersachsen wurden 2010 täglich Böden (meist landwirtschaftl ich genutzt)
in einem Umfang von ca. 8 ha Hektar für Siedlungs- und Verkehrsflächen in
Anspruch genommen und ca. 3,5 ha vollständig versiegelt.

Eine weiterhin hohe Inanspruchnahme neuer Flächen auf der "grünen Wiese" ist
angesichts einer Bevölkerung, die nicht nur immer weniger, sondern auch älter
und „bunter“ wird, wenig nachhaltig. Die anhaltende hohe Neuinanspruchnahme
von Flächen für Siedlungs- und Verkehrszwecke stellt ein gravierendes Problem
auf dem Weg zu einer nachhaltigen Stadt- und Gemeindeentwicklung dar. Die
Reduzierung der Flächeninanspruchnahme ist daher bundesweit ein wichtiges
Handlungsziel.

Erreicht haben wir, dass der Flächennutzungsplan neu aufgestellt werden soll .
Im Haushalt sind hierfür Gelder eingeplant.
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Es wurde ein Fachbüro beauftragt eine Erhaltungs- und eine Gestaltungssatzung für den Innenstadtbereich zu erarbeiten. Die
Erhaltungssatzung wird noch von diesem Rat verabschiedet, um die Gestaltungssatzung muss sich der neue Rat ab November kümmern.

Der Antrag auf Aufnahme in das Förderprogramm „Städtebaulicher Denkmalschutz des Landes Niedersachsens" wird solange
zurückgestellt bis die Cofinanzierung durch die Stadt sichergestellt ist.




