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Weiter denn je von Lösung entfernt
Butiadfngen. Beim Tfiema Langwarder Groden sind alle
Beteiligten weiter denn je von einer Lösung entfernt. Am
Donnerstagnachmittag gab es Gespräche, die ergebnislos
blieben, Noch am gleichen Abend gaben die Umweltverbände
eine auf Krawall gebürstete Pressemitteilung heraus, in der das
Umwettministerium aufgefordert wurde, die Kornpensation sofott
umzusetzen, Von klaus-günter Oetting
Außerdem teilten die Vertreter von
BUND, WWF, Nabu, des
Niedersächsischen Heimatbundes,
Mellumrat sowie der Wissenschaftlichen
Arbeitsgemeinschaft für Natur- und
Umweltschutz mit, dass weitere
Gespräche ,,keinerlei Fortschritte in der
Sache bringen".

Die Pressemitteilung, vor allem die
Schärfe der Formulierung, hat Dieter
Brockhoff, Vorsitzender des
Fördervereins zur Erhaltung des
Langwarder Grodens ziemlich
überrascht. ,,Passt aber"', sagte Dieter
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Beim Treffen am Nachmittag in der Deichschäferei Feldhausen, an dem
auch Vertreter der Planungsgruppe Grün und des Domänenamtes
teilgenommen haben, sei mit den vier Pächtern gesprochen worden, die
die rund 70 Hektar im Groden, die nicht vernässt werden sollen,
beweiden können. Aber auch in dieser Frage sei man zu keinem Ergebnis

gekommen, sagte der Fördervereinsvorsitzende.
KontaK mit Ministerium

Obwohl keine Fortschritte erzielt worden seien und die Pressemitteilung
der Umweltverbände nicht gerade zur Suche einer gemeinsamen Lösung
beitrage, will sich der Förderverein zunächst zurückhalten. Gestern hat
Dieter Brockhoff mit dem Umweltministerium in Hannover Kontakt
aufgenommen, uffi sich mit Almut Kottwitz, die vor zwei Wochen in
Butjadingen war, abzustimmen.
Auch das Ministerium ist von den Umweltverbänden kritisiert worden.
Dass das Ministerium von einem seit Langem gemeinsam erarbeiteten
Konzept abweiche und es öffentlich in Frage stelle,,,empfinden wir als
Affront", sagte Beatrice Claus auf Nachfrage der Kreiszeitung
Wesermarsch.

Die Umweltverbände haben in ihrer Pressemitteilung darauf hingewiesen,
dass die Kompensation schon im Jahr 2008 hätte umgesetzt werden
müssen. Aus diesem Grund wird das Ministerium aufgefordert, die
Maßnahme sofort umzusetzen. Die WwF-Vertreterin weiter: ,,Wir sind mit
unserer Geduld am Ende."
Touristische Aufwertun g ?

Man habe sich mit der Sommerdeich-Offnung an zwei Stellen auf einen
Kompromiss eingelassen. Sollte der nicht gewünscht sein, bleibe nur,
den planfeststellungsbeschluss so umzusetzen, wie er ursprÜnglich
formuliert worden war - mit der Schleifung des gesamten
Sommerdeichs. Und: Betarice Claus geht davon aus' dass die
Ersatzmaßnahmen,,die Region touristisch aufwerten".
,,Das ist schlicht und einfach gelogen", erwiderte Dieter Brockhoff. Eine

touristische Aufwertung hätte man mit dem geplanten Natur-Wanderpfad
erreichen können. Aber der sei ersatzlos gestrichen worden, sagte der
Förd erverei nsvors itzen de.
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- Finger weg vom Sommerdeich. ,,Der
Langwarder Groden ist keine Spielwiese für Umweltschützer", sagte
Dieter Brockhoff. Er wies darauf hin, dass der Verein selbst bereits einen
Vorschlag unterbreitet habe. Statt der ÖfFnung des Sommerdeichs solle
ein neues Sielbauwerk errichtet werden. Das, so Dieter Brockhoff, habe
man im Arbeitskreis, dem neben den Umweltverbänden auch die
Nationalparkverwaltung und das Planungsbüro angehören, vorgestellt.
Die Kosten für ein neues Sielbauwerk habe der Arbeitskreis hingegen
nicht errechnen lassen.
Der Verein bleibt dabei

Wie geht's jetzt weiter? Man sei weiterhin gesprächsbereit, betonten
Beatrice Claus und Dieter Brockhoff, um sich gleichzeitig auf ihre
Positionen zurückzuziehen. Noch steht der Kompromiss - zwei Öffnungen
im Sommerdeich. Sollte es dabei bleiben, wird der der

Planfeststellungsbehörde, der Wasser- und Schiffiahrtsdirektion
Nordwest in Aurich, vorgelegt. Die muss prüfen, ob der Kompromiss oder
eine andere Lösung dem entspricht, was im Planfeststellungsbeschluss
festgeschrieben worden ist.
Artikel vom 25.06.11 - 12:00 Uhr
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