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F'HDDFRWARDIR$IüL, 3ü" November 2011

Die Burger wachrütteln und
besser mit einbinden
Langwarder Groden Förderverein plant eine Informationskampagne -
Gemeinderats-Beschluss begrüßt

Noch seien viele Fragen unbeantwortet, Auch der Bevölkerung müsse
der Ausführungsplan vorgestellt werden.

VON ROLF BUI]TMANN

FEDDERWARDERSIEL - Die Bürger,,wachzurütteln" und sie besser als bisher
in den Kampf gegen eine Schleifung oder Öffnung des Vordeiches

einzubinden, das hat sich der Förderverein Langwarder Groden für die

kommenden Wochen zum Ziel gesetzt. Dazu soll eine Informationskampagne
gestaftet werden, auf die sich der Vorstand und einige Helfer während einer

Zusammenkunft am Montagabend in Fedderwardersiel verständigten.

Den Vereinen in Butjadingen, insbesondere den Bürgervereinen, soll

angeboten werden, dass auf Wunsch Vertreter des Fördervereins die

anstehenden Jahreshauptversammlungen besuchen und dort nicht nur über
den aktuellen Sachstand hinsichtlich der im Langwarder Groden geplanten

ökologischen Ersatzmaßnahmen für den Bau des Jade-Weser-Ports sowie für
Deichverstärkungen in Cäciliengroden und in Augustgroden zu informieren'

Auch sollen die Ziele und Beweggründe des Fördervereins sowie dessen

Demonstrationspläne für den Fall vorgestellt werden, dass im kommenden

Frühjahr die Bagger im Langwarder Groden anrücken.

Danach sieht es derzeit aus, denn bis zum 28. November musste die Jade-

Weser-Port-Realisierungsgesellschaft einen Ausführungsplan für die

Umsetzung des Planfeststellungsbeschlusses vorlegen, der ein Schleifen des

4,2 Kilometer langen Vordeiches am Langwarder Groden beinhaltet.

Noch gebe es viele Unklarheiten darüber, was nun im Langwarder Groden
geschehen soll, machte Jan Dunkhase deutlich. Das Vorstandsmitglied des

Fördervereins wies dabei auf die Aussage des Leiters der
Nationalparkverwaltung, Peter Südbeck, hin, wonach das Ziel der
Ersatzmaßnahme, das Entstehen neuer Salzwiesen im Langwarder Groden,

allein mit der Schleifung des Vordeiches nicht zu erreichen sei.

Deshalb schlieBt sich der Vorstand der in der jüngsten Sitzung des

Butjadinger Gemeinderates erhobenen Forderung an, dass die endgültigen
Pläne nach dem Anhörungstermin am 19. Januar mit den beteiligten
Verbänden und Behörden dann auch der Butjadinger Bevölkerung vorgestellt
werden müssen.

Ausdrücklich begrüßt wird vom Förderverein auch der Ratsbeschluss,

Niedersachsens Ministerpräsident David McAllister zu bitten, eine Öffnung

oder einer Schleifung des Vordeiches im Langwarder Groden zu verhindern.
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Die Bagger, die voraussichtlich im komrnenden Frühjahr im Langwarder

Groden anrücken sollen, werden dann nicht gleich mit dem Schleifen des

Vordeiches beginnen. Bevqr diese Arbeiten in Angriff genommen werden

können, muss der Hauptdeich verstärkt werden. Diese Anordnung ist

Bestandteil des Planfeststellungsbeschlusses, teilte Leeneft Cornelius mit'
Nach Auskunft des Vorstehers des II. Oldenburgischen Deichbandes wird der

für die Verstärkung des Hauptdeiches benötigte Boden (340 000 Kublkmeter)

dem Groden entnommen. Von der Planungsgruppe Grün sind die Flächen, die

deichbaufähigen Boden enthalten, bereits markiert worden. Der nicht so gute

Boden des Vordeiches soll bei dessen Schleifung im Groden verarbeitet und

mit ihm die Löcher gefüllt werden. Die Verstärkung des Hauptdeiches sei auch

der Grund dafür, dass die vom Deichband eingereichte Klage gegen die

Schleifung des Vordeiches abgewiesen wurde, so Cornelius'
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