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,,fJnser Kam pf wird anerkannt"
TANGwARDER GRoDEN Fördefverein zieht eine positive BiIanz seines Grodenfestes

Viele Besucher qriittier-
ten die Ausgleichsvorha-
ben im Langwarder Gro-
den mit Kopfschtitteln.
Es gab viel Lob ftir das
Engagement der Gegner.

VON ROLF BULTMANN

TANGWARDEN -,,Wir sind sehr
zufrieden. Das gilt nicht nur
für die große Zahl der Besu-
cher, sondern insbesondere
fiir die Zustimmung und den
Zuspruch, den wir heute ftir
unseren Kampf erhalten ha-
ben", freut sich Dieter Brock-
hoff. Der Vorsitzende des För-
dervereins Langwarder Gro-
den zog eine sehr positive Bi-
lanz des Grodenfestes, das am
Sonntag zahlreiche Interes-
sierte, .darunter auch etliche
Urlauber, auf das eingedeich-
te Areal an der Nordseeküste
lockte.

Einen Anlass'zum Feiern
gibt es für den Förderverein
bislang nicht. Deshalb hatte
das Grodenfest in erster Linie
einen informativen Charakter;
Anhand von aufgehängten
Karten und bei arvei Führun-
gen erläuterten Dieter Brock-
hoff und die anderen Vor-
standsmitglieder den Besu-
chem die für den circa 140

Anhand mehrerer Karten machte Vorstandsmitglied Jan Dunkhase (Mitte) den Besuchern
des Grodenfestes die planfestgestellten ökologischen Maßnahmen im Groden deutlich.

Förderverein-Vorsitzender Dieter Brockhoff (rechts) führte die Besucher durch den Langwarder Groden, um ihnen vor Ort die
dort geplanten Ausgleichsmaßnahmen und deren Folgen zu erläutern. BTLDER: RoLFBULTTvANN

Hektar großen Langwarder
Groden in Planfeststellungs-
beschlüssen angeordneten
ökologischen Ausgleichsmaß-
nahmen für den Bau des Jade-
Weser-Ports in Wilhelms-
haven und ftir den Deichbau
in Cäc-iliengrodcn.

Insbesondere die Schlei-
fung oder Öffirung des Vordei-
'ches sei bei den Besuchern
des Grodenfestes nur auf
Kopfschütteln und Unver-
ständnis gestoßen, berichte-
ten Dieter Brockhoff und sei-
ne Mannen. Gleiches gelte ftir
die erforderlichen umfangrei-
chen Arbeiten im Groden und
auch im Weltnaturerbe Wat-
tenmeer mit ihren negativen

Auswirkung auf den Natur-
und Küstenschutz sowie auf
die landwirtschaftlichen Exis-
tenzen der jetzigen Groden-
pächter.

Erfreut zeigten sich die Ver-
antwortlichen des Förderver-
eins darüber, dass sie bei den
Gesprächen auch so manchen
werlvollen Tipp ftir ihr weite-
res Vorgehen erhalten hätten.
Zudem trugen sich viele Besu-
cher in die Unterschriftenlis-
ten gegen die Pläne ein, meh-
rere Gäste traten sogar dem
Förderverein bei.

Dankbar zeigte sich Dieter
Brockhoff darüber, dass der
Tossenser Sunparks Nordsee-
küste den Förderverein unter-

stützt. Eine Abordnung des
größten touristischen RnUie-
ters in Butjadingen gehörte
auch zu den Besuchern des
Grodenfestes. Dies hätte sich
Dieter Brockhoffauch von der
Gemeinde Butjadingen und
ihrer Tourismus-Gesellsehaft
gewünscht, doch die wurden
nicht gesichtet,

Begleitetwurde das ganztä-
gige Grodenfest von einem
insbesondere musikalischen
Rahmenprogramm. Hierüber
und über einige weitere Ein-
drücke wird die wz noch be-
richten.
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