Geheimniskrämerei um Details - Drucken - Startseite - Kreiszeitung Wesermarsch

Seite 1 von

1

Geheimniskrämerei um Details
butjadingen. Wie geht es weiter im Langwarder Groden? Das haben gestern Vertreter
von Behörden und Verbänden erörtert. Es gebe noch Abstimmungsbedarf über
Detailfragen, $agte Eva Hülsmann, Pressesprecherln der Wasser- und
Schifffahrtsdirektion Nordwest (WSD). Von kla us-g ü nter oetting
,,Es geht nicht mehr darum, ob der Sommerdeich geschleift

wird, sondern wie". Das hat Frank Hellenbrecht, WSDDezernatsleiter auf Anfrage der Kreiszeitung Wesermarsch vor
dem gestrigen Behördentreffen in Aurich gesagt.
Über das ,,Wie" hüllten sich alle Beteiligten nach der Sitzung
in Schweigen. Im Ostfriesischen
weitestgehend
Der Langwarde!' Groden ist Teil des
Nationalparks Wattennreer: Wenn die
zusammengekommen waren vertreter der wsD, von ladeSagger anrücken, könnte es vorbei sein
Weser-Port, der Kreisverwaltung sowie des IL und III.
rnlt der Idylle" Foto Archiv
Oldenburgischen Deichbandes. Die Umweltverbände NABU,
WWF und BUND waren ebenso dabei wie das Domänenamt
und der Niedersächsische Landesbetrieb für Wasserwiftschaft, Küsten- und Naturschutz
(NLWKN).
Die Gemeinde Butjadingen war nicht eingeladen worden. Kämmerer Bernd Rummel durfte dann
auf Intervention des Landtagsabgeordneten Björn Thümler doch dabei sein - als Zuhörer. Ob

ihm gefallen hat, was er höfte, darüber ließ Bernd Rummel nichts verlauten.

Immerhin soll es ein ,,konstruktives Gespräch" gewesen sein, sagte Eva Hülsmann. Die Wasserund Schifffahrtsdirektion als Planfeststellungsbehörde für den Jade-Weser-Port und somit auch
für die Kompensation im Langwarder Groden zuständig, sei zufrieden. Worüber offensichtlich
allgemeine Zufriedenheit herrscht, sagte sie nicht.
Baubeginn unklar

Die Maßnahme an sich sei nicht mehr diskutiert worden. Es habe Abstimmungsbedarf gegeben
über die zeitliche Abfolge und über die Sicherung des Hauptdelchs, wenn der Sommerdeich
geschleift wird. Auch prüfe man, ob während der Bauphase SynergieeffeKe genutzt werden
können.

Mitte Februar sollen die beiden Deichbände und Jade-Weser-Port über die einzelnen
Planungsschritte mit dem NLWKN Einvernehmen hergestellt haben. Wenn nicht, treffe die
WSDD eine Entscheidung. Wann die Bagger anrücken, ist unklar, hänge auch von der
Witterung ab. Eva Hülsmann sprach von einer zeitnahen Umsetzung der Baumaßnahme,
Wann das genau und wie teuer das sein wird, wollte Hans-Henning Pötter, Justitiar bei Jade-

Weser-Poft, auf Anfrage der Kreiszeitung nicht sagen: ,,Mitten in der Entscheidungsfindung
kommentiere ich das nicht."
Leenert Cornelius, Vorsteher des II. Oldenburgischen Deichbandes, wollte die
Gesprächsergebnisse nicht kommentieren, sondern zunächst seinen Vorstand informieren voraussichtlich Ende Januar. An der groben Linie, dass im Groden zuerst Erde ausgehoben und
damit der Hauptdeich verstärkt wird und die Baggerlöcher mit dem Boden des zu schleifenden
Sommerdeichs gefüllt werden, werde zunächst festgehalten.
:
Leeneft Cornelius ist bereit, mit dem Förderverein Langwarder Groden die Problematlk noch
einmal zu erörtern. Eine öffentliche Bürgerversammlung ,,kann ich mir nicht vorstellen". Genau
die fordert Dieter Brockhoff, Vorsitzender des Förderereins: ,,Die Öffentlichkeit hat ein Recht
darauf, zu erfahren, was im Groden passieren soll,"
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