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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

Dre derzertrge Planung cler
Kompensa[ronsmaßnah me rnr

Langlvarder Groden sreh[ erne
Derchöffnung an zwer Stellen vor.
Grafrk: Sprotge

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
gesehen", betonte Rolf Blumenberg.
Nachdem das Projekt des
Naturerlebnispfads von den
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
D is kuss i onsbe re itsc ha ft .
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geben keinen Millimeter nach"

Tossens, Die Einweihung der Stromtankstelle durch Hans-
Heinrich Sander am Montag in Tossens hat der Förderuerein zur
Erhaltung des Langwarder Grodens genutzt, um mit dem
niedersächsischen Urnweltminister über Probleme zu Lande, zu
Wasser und in der Luft zu diskutieren. Von klaus-günter oetting

In Sachen Langwarder Groden gibt es inzwischen deckungsgleiche
Forderungen: Sowohl der Förderverein als auch die Gemeinde
Butjadingen lehnen die geplante Öffnung des Sommerdeichs ab.

Bürgermeister Rolf Blumenberg übergab dem Minister das am 9. Mai
vom Gemeinderat einstimmig verabschiedete Positionspapier. Die
Ausgleichsmaßnahme, so der Bürgermeister, könne nicht gegen den
Willen der Bevölkerung durchgesetzt werden.

Untersuchung gefordert

Noch deutlicher formulierte es der Fördervereins-Vorsitzende Dieter
Brockhoff auf Anfrage der Kreiszeitung Wesermarsch: ,,Wir rücken keinen
Millimeter von unserer Forderung ab." Eine komplette Schleifung des
Sommerdeichs, wie sie im Planfeststellungsbeschluss vorgesehen war,
und der Kompromiss mit zwei Deichöffnungen wird abgelehnt. ,,Darüber
diskutieren wir nicht", sagte Dieter Brockhoff.

Der Kompromisslösung wird auch deshalb eine Absage erteilt, weil der
Abfluss des Wassers durch die östliche Deichöffnung nach einer
Sturmflut unkontrolliert auf eine im Priel liegende Sandbarre treffe, die
sich verlagern und zum Verschluss des Fedderwarder Priels führen
könne.

Dadurch, so die Befürchtungen der Butjenter, seien Fischerei- und
Yachthafen, Nordseelagune und die Entwässerung über Fedderwardersiel
gefährdet. Jan Dunkhase, Mitglied des Fördervereinsvorstands und
zugleich Vorsteher des Entwässerungsverba ndes Butjad ingen, fordert,
dass die Auswirkungen untersucht und in einem
Beweissicherungsverfahren festgelegt werden. Noch besser sei es, im
östlichen Teil des Sommerdeichs ein neues Ein- und Auslassbauwerk zu
errichten, um einen kontrollierten Zu- und Abfluss des Wasser
gewährleisten zu können.

Messungen ausweiten

In dem Gespräch mit dem Umweltminister, das der FDP-
Gemeindeverband Butjadingen mit Hajo Meiners vermittelt hatte, ging
Rolf Blumenberg auch auf die Installation eines Luftüberwachungssystem
in Eckwarderaltendeich ein. Diese Anlage soll etwa ein Jahr lang
eingesetzt werden, hat aber mit dem im Bau befindlichen Kohlekraftwerk
in Wilhelmshaven nichts zu tun. Rolf Blumenberg bat den Minister, dafür
zu sorgen, dass die Messstation länger in Butjadingen bleibt als geplant.

Der ehemalige Landwirt Karl-Heinrich Dettmers aus Rodenkirchen
berichtete, dass sich Fauna und Flora in den Gräben in den letzten
Jahren durch erhöhte Salzzufuhr stark verändert hätten. Durch die
geplante Weservertiefung werde sich diese Tendenz fortsetzen.

,,Der Minister hat fleißig mitgeschrieben", sagte Dieter Brockhoff, der mit
dem Verlauf des Gedankenaustauschs zufrieden und optimistisch ist.
Und: Hans-Heinrich Sander habe zugesichert, die einzelnen Probleme
schriftlich zu beantworten. Der Förderverein werde am Ball bleiben.
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