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Der Deichöffnung den Kampf
angesagt
Langwarder Groden Butjadinger Gemeinderat schließt sich
Positionspapier des Fördervereins an
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Der Kompromissvorschlag habe
durch Streichung der
Naturerlebnis-Anlagen seine
Wlrkung verloren. Rolf
Blumenberg bezog klar stellung'
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Groden
soll an zwei stellen
geöffnet werden, damit Wasser

BURHAVE - ,,wenn wir a1e
zusammenstehen und es nicht nur
nur bei einem leisen Widerspruch
hinein gelangt. Zeichnung: Sprötge belassen, dann können wir auch
\
etwas erreichen", sagte Rolf
Blumenberg. Ungewohnt deutlich
sagte Butiadinqens Bürqermeister während der Sitzung des Gemeinderates
am Montagabend im Burhave Rathaus einer Schleifung oder Öffnung des
Sommerdeiches im Langwarder Groden den Kampf an.

Den Anlass dazu gab die Entscheidung über ein neues Positionspapier des
Fördervereins Langwarder Groden zu den geplanten
Kompensationsmaßnahmen im Langwarder Groden. Dem schloss sich der Rat
mit einem einstimmigen Beschluss an und sprach sich damit gegen eine
Schleifung oder teilweise Öffnung des Vordeiches im Langwarder Groden aus.
Gleichzeitig wurde die Gemeindeverwaltung beauftragt, diesen StandpunK
auch im Arbeitskreis Langwarder Groden und gegenüber der Landesregierung
zu vertreten.

Im vom Haupt- und Sommerdeich umgebenden Langwarder Groden sollen
ökologische Ausgleichsmaßnahmen für den Bau des Jade-Weser-Ports sowie
für Deicherhöhungen in Augustgroden und Cäciliengroden erfolgen. Es sollen
Salzwiesen entstehen, wozu B0 des 145 Hektar großen Areals der Tide
ausgesetzt werden sollen, damit sie überflutet werden.
Das Problem sei, dass es einen rechtskräftigen Planfeststellungsbeschluss

gibt, der die völlige Schleifung des Vordeiches beinhaltet. Daher werde

es

schwer, wenn nicht sogar unmöglich sein, die Kompensationsmaßnahme zu
verhindern, machte Rolf Blumenburg in einer Erklärung deutlich.
Er erinnerte an den im Arbeitskreis, in dem alle am Verfahren beteiligten
Behörden und Organisationen veftreten sind, ausgearbeiteten Kompromiss.
Die darin vorgesehenen Naturerlebnis-Anlagen wären etwas Neues, vielleicht
Einmaliges gewesen, Weil diese Anlagen aus Kostengründen gestrichen
wurden, könne niemand mehr mit dem Kompromiss leben. Es sei daher
folgerichtig, auch die teilweise Öffnung des lon4prdg1ghesi abzulehnen,

erläutefte der Bürgermeister.

wir Erfolg haben werden. Es stellt sich aber die
Frage, ob die Maßnahme gegen den Widerstand aller Butjenter durchgesetzt
wird", sagte Rolf Blumenberg. Auch die Deichbände, für die Butjadingens
Bürgermeister eine Lanze brach, weil sie sich für eine weitere
landwiftschaftliche Nutzung des Grodens eingesetzt hätten, sollten sich jetzt
fragen, ob es lohne, sich weiterhin für den Kompromiss einzusetzen.
,,Es bestehen Zweifel, ob

Der Förderuerein Lanqwarder Groden sollte die Gespräche mit dem
Arbeitskreis neu beginnen. Es sei besser, elne späte als gar keine Einsicht zu
haben. Denn es mache keinen Sinn, eine Maßnahme mit Polizeigewalt
durchsetzen zu müssen, machte Rolf Blumenberg deutlich.
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In dem Positionspapier des Förderyereins, dem slch der Gemeinderat per
Beschluss anschloss, wird insbesondere auf eine Gefährdung der
Fedderwardersieler Häfen und auch der Nordseelagune hingewiesen. Der
Grund dafür seien verändefte Strömungsverhältnisse durch den
Wasserabfluss aus dem Lanowarder Groden, die bislang nicht untersucht
worden seien.
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