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Priel-Gefährdung alarmiert die Politik
Langwarden. Für seine Ablehnung der öffnung des
Sommerdeichs am Langwarder Groden dürfte der Förderverein
jetzt politische Unterstützung bekommen. Ein vom Verein
erarbeitetes Positionspapier zu der geplanten
Naturausgleichsmaßnahme steht auf der Tagesordnung des
Gemeinderats. Laut Bürgermeister Rolf Btumenberg besteht zu
dem Thema große Einigkeit im Rat. Von Christian Heske
Eine deutliche Mehrheit der Ratsmitglieder habe das ,,Butjenter

Positionspapief' zu den geplanten Kompensationsmaßnahmen im
Langwarder Groden bereits unterzeichnet, sagte Rolf Blumenberg
gestern auf Nachfrage. ,,Die Abstimmung ist eher Formsache", meinte er.
Die Ratssitzung beginnt am kommenden Montdg, 9. Mai, um 20 Uhr im
Sitzungszimmer des Rathauses in Burhave.
Die Unterzeichner lehnen eine Schleifung oder Teilöffnung des Vordeichs
als Kompensation für den Bau des Jade-Weser-Ports sowie für
Deichbaumaßnahmen in Cäciliengroden und Augustgroden ab. Neben
grundsätzlichen Bedenken wegen der Deichsicherheit, des Tourismus,
der Landwirtschaft und des Naturschutzes sieht der Förderverein wie
berichtet mit der jetzt vorgesehenen Lösung eine Gefahr für die
Schiffbarkeit des Fedderwarder Priels, die Entwässerung Butjadingens
und den Wasserzufluss zur Nordseelagune.
Risiken durch Sturmfluten

Die Kritiker bemängeln, dass die Hauptmenge des Wasserzu- und abflusses im Groden wegen der Höhenlage des Außengrodens,
vorgelagertem Watt und Nähe zum Priel über die östliche
Vordeichsöffnung in Höhe des heutigen Siels erfolgen würde. Bei einer
Sturmfluthöhe wie 1962 müssten 4,5 Millionen Kubikmeter Wasser in
weniger als sechs Stunden die Öffnung passieren. Die Wassermassen
träfen auf die im Priel liegende Schluffsandbarre. Die Kritiker befürchten,
dass abgeschwemmter Sand den Priel verschließen könnte.
Die Folge; einer ungesteuerten Vordeichsöffnung seien nicht untersucht
worden, heißt 6s in dem Papier. Bisher habe man nur die aquatischen
Wirkungen im Groden begutachtet. Eingriffe in das Prielsystem mit
seinen wechselnden Strömungs- und Verlandungsverhältnissen seien nur
zu verantworten, wenn vorher das Problem untersucht, Alternativen
ausgelotet und eine Beweissicherung vorgenommen würden. Festgelegt
werden müsse auch eine Kompensation von eventuellen Schäden durch
eine Verlandung.
Der Förderverein plädiert dafür, statt der Öffnung des Sommerdeichs an
zwei Stellen, ein Ein- und Auslassbauwerk zu errichten. Dadurch könne
ein gedrosselter Wasserabfluss ermöglicht und der Kollaps des sensiblen
Prielsystems vermieden werden. Außerdem bleibe der Vordeich für eine
touristische Nutzung erhalten. Im Rahmen eines Konzepts zum
Naturerleben im Nationalpark Wattenmeer könnte er weiterhin als
Wanderweg dienen. Die Umsetzung ihres Vorschlags würde, so die
Autoren, auch Bau- und Unterhaltungskosten mehr als halbieren.
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Blumenberg kritisieft Plan
Langwarden. Einstimmig hat sich der Butjadinger Gemeinderat

hinter ein Positionspapier gestellt, das die geplanten
Kompensationsmaßnahmen im Langwarder Groden kritisiert,
Bürgermeister Rolf Blumenberg sprach sich entschieden gegen
die Planung aus. Delweil signalisierte Peter Südbeck gestern,
dass sich die Nationalparkverwaltung weiterhin bemühe, den
bereits beerdigten Naturerlebnispfad zu schaffen. Von Christian
Heske
Das unter Federführung des
Fördervereins La ngwa rder Groden

erstellte Positionspapier war bereits vor
der Ratssitzung von den Ratsmitgliedern
unterzeichnet worden. Es wird auch von
mehreren Vereinen getragen. ,,Wir
haben das schon früher kritisch
Dre derzertrge Planung cler
gesehen", betonte Rolf Blumenberg.
Kompensa[ronsmaßnah me rnr
Langlvarder Groden sreh[ erne
Nachdem das Projekt des
Derchöffnung an zwer Stellen vor.
Naturerlebnispfads von den
Grafrk: Sprotge
Vorhabenträgern gestrichen worden sei,
könne niemand mehr in Butjadingen mit der fragwürdigen
Kompensationsmaßnahme leben.
Rolf Blumenberg nahm den

II. Oldenburgischen Deichband in Schutz, der

mit der Teilöffnung statt der vollständigen Schleifung des Sommerdeichs
einen Kompromiss angestrebt habe. Denn der Planfeststellungbeschluss
schreibe die komplette Schleifung vor. ,,Ob etwas erreicht werden kann,
ist zweifelhaft*, sagte der Bürgermeister. Er appellierte aber an die
Verantwortlichen, Gespräche neu zu beginnen: ,,Lieber eine späte
Einsicht als keine." Ein Planfeststellungsbeschluss, der nur mit
Polizeigewalt gegen die Bevölkerung durchgesetzt werden könne, sei
nicht sinnvoll.
Das Positionspapier lehnt eine Schleifung oder Teilöffnung des Vordeichs
als Kompensation für den Bau des Jade-Weser-Ports sowie für
Deichbaumaßnahmen in Cäciliengroden und Augustgroden ab. Neben
Bedenken wegen der Deichsicherheit, des Tourismus, der Landwirtschaft
und des Naturschutzes sieht der Förderverein wie berichtet mit der jetzt
vorgesehenen Lösung eine Gefahr für die Schiffbarkeit des Fedderwarder
Priels, die Entwässerung Butjadingens und den Wassezufluss zur
Nordseelagune.

Eingriffe in das Prielsystem seien nur zu verantworten, wenn vorher das
Problem untersucht und eine Beweissicherung vorgenommen würden.
Festgelegt werden müsse auch eine Kompensation von eventuellen
Schäden durch eine Verlandung. Der Förderverein plädiert dafür, statt
der Offnung des Sommerdeichs an zwei Stellen, ein Ein- und
Auslassbauwerk zu errichten. Dadurch wäre ein kontrollierter
Wasserabfluss möglich. Außerdem bliebe der Vordeich erhalten.
Weitere Ortstermine

Peter Südbeck, Leiter der Nationalparkverwaltung Niedersächsisches
Wattenmeer und Moderator eines Arbeitskreises zur Umsetzung des
Planfeststellungsbeschlusses, betonte gestern im Anschluss an eine
aktuelle Arbeitskreissitzung: ,,Der kritische Dialog geht weiter." Es seien
weitere Ortstermine und Gespräche vereinbart worden. Gleichzeitig
bemühe er sich, doch noch die Finanzierung des Naturerlebnispfades
möglich zu machen. Von Seiten der Projektträger gebe es hier
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