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Für eine neue Lösung zu spät?

Burhave. Der Langwarder Groden bewegt die Gemüter. Über lOO Bürger wollten
gestern bei einer Livesendung von Nordwestradio aus dem Rathaussaal hören, wie es
weitergehen soll mit dem Sommerdeich. Sie hörten allerdings kaum Neuigkeiten:
Umweltschützer und Deichschiitzer wichen keinen Millimeter von ihren Standpunkten
ab. Von klaus-günter aetting
Um der Schleifung des Sommerdeichs aus dem Weg zu gehen und eine andere Lösung zu
finden, scheinen die Positionen festgefahren und die Zelt zu kurz zu sein. NordwestradioModerator Hans-Heinrich Obuch versuchte, die Kompromissbereitschaft seiner
Gesprächspartner zu testen, doch an eine Kehrtwende so kurz vor der Eröffnung des JadeWeser-Ports (JWP) scheint kaum noch jemand zu glauben - oder an einer anderen Lösung
nicht interessieft zu sein. Ein Veftreter der JWP-Realisierungsgesellschaft war zur Veranstaltung
eingeladen worden, habe aber nicht reagieft, sagte ein Sprecher des Senders.
So diskutierten Dieter Brockhoff, Vorsitzender der Bürgerinitiative zur Erhaltung des Grodens,

der BUND-Kreisvorsltzende Dr. Wolfgang Meiners, der BUND-Landesvorsitzende Carl-Wilhelm
Bodenstein-Dresler, Beatrice Claus vofi WWF-Zentrum für Meeresforschung, der CDULandtagsabgeordnete Björn Thümler und der Deichbandvorsteher Leeneft Cornelius allein, aber
nicht weniger kontrovers.
,,Konfrontation gesucht"

Dieter Brockhoff ist optimistisch und geht davon aus, ,,dass gar keine Bagger kommen", Dr.
Wolfgang Meiners sagte, die Idee der Kompensation sei ja gut, es komme aber immer darauf
an, wie man es mache:
Butjadingen wird die Karre gerade vor die Wand gefahren".

"In

Auch Björn Thümler ist davon überzeugt, ,,dass die Maßnahme so keinen Sinn macht". Deshalb
müsse nach anderen Lösungen und einem Kompromiss gesucht und die Gespräche wieder
aufgenommen werden, sagte der Vorsitzende der CDU-Landtagsfraktion diplomatisch.
Obwohl die Redebeiträge von Beatrice Claus gar nicht so lustig waren, wurde sie immer wieder
von höhnischem Gelächter und Protestrufen unterbrochen. Die Maßnahme sei sinnvoll, weil die
Schaffung von Salzwiesen zu einer Aufwertung der Natur führe. ,,Der Protest ärgert mich",
sagte Beatrice Claus weiter, weil es einen Kompromiss gegeben habe, Den habe die
Bürgerinitiative nicht a kzeptieft .

In die gleiche Richtung ging der Wortbeitrag von Carl-Wilhelm Bodenstein-Dresler: ,.Die
Bürgerinitiative will keinen Kompromiss, sondern die Konfrontation." Die Planungen seien
längst bekannt, es habe zahlreiche Gespräche äuch vor Ort gegeben. Bürger, denen das nicht
reiche, ,,müssen sich die notwendigen Informationen selbst holen".
Das sieht Bürgermeister Rolf Blumenberg ganz anders: ,,Die Bürger sind nicht mitgenommen
worden". Die Information sei eine Bringschuld der beteiligten Behörden und Verbände. ,,Die
Informationen waren und sind unzureichend". Gleichwohl appelliert der Bürgermeister, in
weiteren Gesprächen an einer Lösung zu arbeiten.
Mehr Transparenz gefordert

An die glaubt Leenert Cornelius nicht mehr: Nachdem der Kompromiss gescheitert ist, ,,sehe ich
keine Chance mehr". Dennoch lehne der Deichband die Schleifung ab, sei mit selner Klage aber
erfolglos geblieben. Für ihn ist in dieser Frage auch entscheidend: .Der Küstenschutz wird nicht
beeinträchtigt."
Das glaubt Dr, Wolfgang Meiners auch, und deshalb sei es unsinnig, den Hauptdeich zu
verstärken, Überhaupt; Der BUND-Kreisvorsitzende lehnt Naturschutz mit dem Bagger ab.
Björn Thümler beendete die muntere Diskussion mit der Forderung, deradige
Planfeststellungsverfahren müssten schneller und transparönter abgewickelt werden. Für den
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Langwarder Groden kommt diese Forderung vielleicht zu spät. Seine Initiative werde dennoch
weitermachen, ,,80 Jahre lang hat uns der Deich geschützt, jetzt schützen wir ihn," sagte Dieter
Brockhoff kämpferisch,
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