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Förderverein sucht Verbündete
Butiadingen. Winterzeit - Zeit der Hauptversammlungen. Die will der Förderverein
Langwarder Groden dazu nutzen, die Bürger über die bevorstehende Umsetzung der
Ausgleichsmaßnahme im Vordeichgelände zu informieren, Von Klaus-günter oetting
Der Förderverein lehnt sowohl die komplette Schleifung des Sommerdeichs als auch den
Kompromissvorschlag mit zwei Deichöffnungen ab. Da sei es kein Wunder, glaubt der
Vorsitzende Dieter Brockhoff, wenn viele Bürger sich fragten: ,,Was wollt lhr denn eigentlich?"
Diese Antwort will Dieter Brockhoff geben und erläutern. Auch will er dem Eindruck
entgegentreten, der Förderverein sei verantwortlich für das Scheitern eines Kompromisses.
Diesem offensichtlichen Informationsdefizit will die Initiative mlt einer Aufklärungskampagne
begegnen. Insbesondere den Butjadinger Bürgervereinen wird angeboten, die
Hauptversammlungen zu besuchen und doft über den Hlntergrund und den aktuellen
Sachstand der im Langwarder Groden geplanten Ausgleichsmaßnahmen als Folge der
Deichbaumaßnahmen in Cäciliengroden und Augustgroden sowie des Baus des Jade-WeserPorts zu berichten.
Beratung am 19. Januar

Nachdem die Wasser- und SchifffahrtsdireKion Nordwest als Planfeststellungsbehörde den

Kompromiss als gescheitert erklärt und die Jade-Weser-Port-Realisierungsgesellschaft
aufgefordert hat, einen Plan für die Umsetzung der Kompensation vorzulegen, sieht alles
danach aus, als würde der gesamte Sommerdeich abgetragen. So jedenfalls steht es im
Planfeststel
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Am 19. Januar soll dieser Plan mit den beteiligten Behörden und Verbänden diskutiert werden.
Was genau im Groden geschehen soll, ,,darüber gibt es noch viele Unklarheiten", sagt
Vorstandsmitglied Jan Dunkhase. Er bezieht sich auch auf den Leiter der
Nationalparkverwaltung. Peter Südbeck soll bezweifelt haben, dass die Schaffung von
Salzwiesen durch die Schleifung des Sommerdeichs allein nicht erreicht werden könne.
Der Förderverein begrüßt die Forderung des Rates des Gemeinde Butjadingen, die Ergebnisse
der Januar-Anhörung der Bevölkerung vorzustellen. Gleichzeitig hat der Gemeinderat
beschlossen, den niedersächsischen Ministerpräsidenten David McAllister um Hilfe zu bitten, um
die Einebnung des Sommerdeichs zu verhindern.
Die Bagger, die voraussichtlich im Frühjahr anrücken, werden allerdings nicht mit der
Deichschleifung beginnen. Zunächst sollen 340 000 Kubikmeter deichbaufähigen Bodens aus
dem Groden entnommen werden, um den Hauptdeich zu verstärken. Das ist ebenfalls
Bestandteil des Planfeststellungsbeschlusses. Erst dann soll der Hauptdeich abgetragen
werden, um die entstandenen Löcher im Groden zu verfüllen.
Das will der Förderverein verhindern. Mit welchen Mitteln, das soll den Butjadinger Vereinen in
den nächsten Wochen vorgestellt werden. ,,Wir wollen die Bürger wachrütteln", bittet
Vorstandsmitglied Ralf Töllner um Unterstützung beim Kampf um den Erhalt des
Sommerdeichs.
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