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Einvernehmen geht vor Tempo

burhave, Bei der Umsetzung des Planfeststellungsbeschlusses für
die Ausgleichsfläche Langwarder Groden ist die Herstellung des
Einvernehmens mit den Menschen vor Oft wichtiger als das
Tempo, mit der die Maßnahme umgesetzt werden soll, Das sagte
Almut Kottwitz, Leiterin der Abteilung
Wasseruriftschaft/Umweltschutz im niedersächsischen
Umweltmi nisteri um . Von klaus-gü nter Oetti ng

Dreter Brockhoff (iinks) und
Burgermerster Rolf Blumen berg
erläLrterten Almut KottwiLz vom
Urnwel[mrnrstenum dre Situation rnr
Langlvarder Gr"oden . Foto: kgo

Die Ministerialbeamte war gestern in
Butjadingen, uffi mit Vertretern des
Fördervereins Langwarder Groden und
dem Rat der Gemeinde Butjadingen die
nach wie vor umstrittene Umsetzung
des Planfeststellungsbeschlusses für die
Ausgleichsfläche im Langwarder Groden
zu diskutieren.

Dabei stellte Almut Kottwitz, die bei
ihrem Besuch auch einen Blick auf den
Sommerdeich warf, klar, dass am
Planfeststellungsbeschluss an sich nicht

gerüttelt werden könne. Allerdings gebe es Spielräume, wie denn der
Beschluss umgesetzt werden könne.

Vorschlag : Sieldurchlass

Deshalb hoffen Rat und Förderverein, dass es doch noch gelingen kann,
eine Lösung herbeizuführen, die einerseits die Forderungen des
Beschlusses erfüllt und andererseits im Einklang mit den Bürgern
hergestellt wird .

Dazu kommt der Eindruck, dass die lade-Weser-Port-Gesellschaft als
Träger des Vorhabens durchaus gesprächsbereit sein könnte, in welchem
Umfang der Ausgleich geschaffen wird. Wichtig sei es den
Hafenbetreibern, dass im Falle eines weiteren Kompromisses alle
beteiligten Verbände auf den Klageweg verzichten.

Bei dieser Zielsetzung kommen die Umweltverbände ins Spiel, allen
voran der WWF, der bisher stets betont hatte, von dem bisher erzielten
Kompromiss nicht abweichen zu wollen. Der sieht vor, dass der
Sommerdeich des Grodens an zwei Stellen geöffnet und zur Schaffung
von Salzwiesen vernässt wird, Das kostet rund 10,5 Millionen Euro. 3,5
Millionen Euro hat lade-Weser-Port bereitgestellt. Kritiker glauben
allerdings, dass dieses Geld kaum reichen werde.

Aus diesem Grund schlägt der Förderverein vor, das Geld für den Bau
eines neuen Sieldurchlasses mit einem Schott zu nutzen. ,,Eine
Deichöffnung ist mit uns nicht zu machen", sagte der Vorsitzende Dieter
Brockhoff .

,,Heftiger Widerstand"

Dem schloss sich Bürgermeister Rolf Blumenberg an. Er wies einerseits
auf die ,,hohe rechtliche Relevanz" des Planfeststellungsbeschlusses hin,
machte aber auch deutlich, dass man die Planung den Menschen vor Ort
nicht vermitteln könne, weil ein Kulturdenkmal zerstört und die
Deichsicherheit gefährdet werde.

Für den Bürgermeister stellt sich die Frage, ob alle Beteiligten den
formellen Weg weitergehen wollen. Dann nämlich müssten sie bei der
Umsetzung und der Öffnung des Sommerdeiches mit ,,heftigem
Widerstand" der Bevölkerung rechnen. Und das, so Rolf Blumenberg,
könne eigentlich niemand verantworten. Er setzt auf weitere Gespräche
und die Bereitschaft der Umweltverbände und Behörden, ,,gemeinsam
mit den Menschen vor Ort" eine Lösung zu finden.

Bedenken nachvollziehen

An einer solchen Lösung sei das Umweltministerium sehr interessiert,
sagte Almut Kottwitz, fügte aber hinzu, dass die Gemeinde Butjadingen
die Initiative ergreifen müsse. Die Bedenken der Bürger könne sie
nachvollziehen. Auch sie stelle sich die Frage, ob es der Natur helfe,
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wenn eine AusgleichsmaBnahme ständige Unterhaltungsarbeiten nach
sich zieht.

Die Vertreterin des Umweltministeriums plädierte für weitere Gespräche.
Ein solches soll schon in der kommenden Woche stattfinden, wenn die
WwF-Vertreterin Beatrice Claus nach Butjadingen kommt.

Einen ganz anderen Aspekt brachte in der Bürgerfragestunde der
Ratskandidat der Grünen, Jürgen Sprickerhof, in die Diskussion. Sollte
die AusgleichsmaBnahme den Kutterhafen, den Yachthafen, die
Entwässerung und die Nordseelagune beeinträchtigen, eröffne das den
Betroffenen die Möglichkeit der Klage - bis hin zu
Schadensersatzforderungen. Besser sei es allerdings, miteinander an
einer Lösung zu arbeiten.

Artrkel vom 15.06.11- 12:00 Uhr
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