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Umweltverbände
Deichöffnung
Langwarder Groden Kritik am Umweltministerium - Maßnahmen
u msetzen

Die Alternative sel der Planfeststellungsbeschluss. Dann würde der
Deich geschleift.

VON ROLF BULT]IANN

I-ANGWARDEN - Die Veftreter der beteiligten niedersächsischen

_Umwgllygrbönde wollen auf eine Öffnung des Vordeiches bei den geplanten
ökologischen Kompensationsmaßnahmen im Langwarder Groden nicht
verzichten. Wenn dieser Kompromiss vor Ort nicht akzeptieft wird, werde der
Planfeststellungsbeschluss umgesetzt. Der sieht eine gänzliche Schleifung des
4,2 Kilometer langen Vordeichs vor.

Das teilten am Donnerstagabend Vertreter von WWF, BUND und NaBu mit.
Sie hatten sich zuvor nochmals mit Mitgliedern des Fördervereins Langwarder
Groden zu einem Gespräch über die geplanten Ersatzmaßnahmen im
Langwarder Groden getroffen.

Die Umweltverbände bekräftigten erneut die Notwendigkeit, den
Sommerdeich zu öffnen, damit dort auf landeseigenen Flächen ökologisch
weftvolle Salzwiesen als Ersatz für Eingriffe in den Naturhaushalt durch die
Deichbauarbeiten in Cäciliengroden und in Augustgroden sowie durch die
Errichtung des Jade-Weser-Ports entstehen können. Die wurden in drei längst
rechtskrä ft i gen Pl a nfeststel I u n gsbeschl ü ssen festgesetzt.

Touristische Aufwertung
,,Wir gehen davon aus, dass die geplanten Ersatzmaßnahmen nicht nur die
erheblichen Eingriffe der drei Baumaßnahmen kompensieren, sondern
zugleich auch die Region touristisch aufweften werden", erläuterte Beatrice
Claus vom WWF.

Kritisiert wird von den Umweltverbänden, dass das Niedersächsische
UmweltmllfstgfiUll, wohl ,,auf Druck von vor Ort", das über fünf Jahre hinweg
gemeinsam mit zuständigen Behörden, Deichbänden und dem lade-Weser-
Port geplante Entwicklungskonzept zur Umsetzung der
Kompensationsmaßnahmen im Langwarder Groden öffentlich in Frage gestellt
habe. Deshalb fordern die Umweltverbände Umweltminister Hans-Heinrich
Sander auf, die lange geplanten und längst überfälligen Maßnahmen
unverzüglich umzusetzen.

,,Alle efforderlichen Maßnahmen sind in aufwendigen Diskussionen und
Planungsschritten inhaltlich und finanziell optimieft und abgestimmt worden.
letzt muss endlich Schluss sein, und das Ministerium muss seine Aufgabe
wahrnehmen, Natur und Umwelt zu erhalten", so Heiner Baumgatten,
Landesvorsitzender des BUN D.

Der NaBu-Landesvorsitzende Dr. Holger Buschrnann, fügt hinzu: ,,Die
Planfeststellungsbeschlüsse für die oben genannten Verfahren sind seit
langem rechtskräftig. Das Land muss die bereits entstandenen Eingriffe in die
Natur durch den Jade-Weser-Port und die Deichbauten umgehend
ausgleichen."

beharren auf

ANZE I(; E

w
bis zu 12% Rendite p.a und
mehr. Bereits ab 3.900 €.

Exklusives Rotwein -Pa ket
6 Flaschen Les Jamelles
Cabernet-Merlot + 4 Spiegelau
Rotweingläser gratis!

Bessergeht's-
nicht-Kredit: individuell und
sicher

http://www.nwzonline.de/Region/KreisAMesermarschA.,lordenham/Artikell2632836U... 25.07.2011



Langwarder Langwarden: Umweltverbände beharren auf Deichöf&rung - NWZonlin... Seite 2 von2

Weltere @spräche slnnloe
Die UmwelWerbände sind sich sicher, dass weitere Gespräche mit dem
örtlichen Interessenverein kelnerlei Fortschritt mehr bringen. Die Verbände
seien bei den Planungen bereits viele Kompromisse auf Wunsch örtlicher
Interessenvertreter eingegangen: Sie hätten nicht nur auf den vollständigen
Abtrag des Sommerdeichs zugunsten der Akzeptanz der Bevölkerung vor Ort,
sondern auch auf eine vollständige Nutzungsaufgabe (Beweidung) vezichtet.

,,Wenn die erzielten Kompromisse nicht gewünscht sind, dann sind auch die
jetzt in die gemeinsame Planung als Kompromisse eingearbeiteten Wünsche
und Vorstellungen der örtlichen Vertreter hinfällig", erklält BUND-
La ndesgescfräftsftih rer Ca rl-W i I hel m Bod enstei n- Dresl er
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