
Land untersttitzt Schleifung

ButJadingen. Post vom M inisterpräsidenten höchstpersönlich bekommt ein
Bürgermeister nicht oft. Das Antwortschreiben von David McAllister kann Rolf
Blumenberg allerdings im Ordner für schlechte Nachrichten abheften. Bei der
Kompensation im Langwarder Groden bleibt alles so, wie es ist. Von klaus-günter
oettlng

,,Nicht sehr erbaulich", kommentierte Rolf Blumenberg den Brief von David McAllister. Die
Sorgen der Gemeinde,,werden seitens der Landesregierung sehr ernst genommen", heißt es in
dem Brief, der am Donnerstag bei der Sitzung des Rates zur Sprache kam. Das Thema
langwarder Groden wurde kurzfristig auf die Tagesordnung genommen.

Auch wenn man die Beftirchtungen ernst nehme - große Sorgenfalten scheint man sich in
Hannover wegen der Ausgleichsmaßnahme nicht zu machen. Aus Sicht des Landes könne
festgehalten werden, .,dass sich die ursprünglich geplante Schleifung des Sommerdeichs nach
wie vor als eine geeignete Maßnahme darstellt, die den Vorgaben des
Planfeststellungsbeschlusses vollumfänglich entspricht". Die Kompensation werde,,unter
strengster Berücksichtigung der Deichsicherheit durchgeführt', schrieb David McAllister am 13.
Januar.

Thümler-Initiative

Zu dem Zeitpunkt war dem Ministerpräsidenten noch nicht bekannt, dass der
Landtagsabgeordnete Björn Thümler wenig später eine Initiative mit dem Ziel starten sollte,
um die Schleifung des Sommerdeichs zu verhindern. Der Rat wurde auch über die
Entwicklungen und Gespräche der letzten Wochen vom Bürgermeister informiert.

Wie viele andere setzt Rolf Blumenberg nun alle Hoffnung - wohl auch die letzte - in die
Gespräche, die BJörn Thümler - als CDU-Fraktionsvorsitzender im Landtag ,,ein politisches
Schwergewicht" - ankurbeln will. Weil es bis dahin - ein Termin für den Runden Tisch steht
noch nicht fest - keine neuen Argumente gibt, verzichtete der Rat auf eine lange Diskussion.

Jürgen Sprickerhof (Grüne), auch Mitglied des Fördervereins zur Erhaltung des Langwarder
Grodens, wies allerdings noch einmal auf den Aspekt der Sicherheit hin. Die Verstärkung des
Hauptdeiches am Groden sei zum jetzigen Zeitpunkt nicht erforderllch. ,,Es gibt dringendere
MaBnahmen", sagte Jürgen Sprickerhof und nannte Deichabschnitte in Tossens als Beispiel. In
Langwarden werde Zeit und Material verschwendet.

,,Moderner Ablasshandel"

Die Kompensation und die geplante Schleifung des Sommerdeich bezeichnete der Grüne als
unverantwortlich. Es gehe hier nicht um Naturschutz, sondern nur um die wiftschaftlichen
Interessen von Jade-Weser-Port: ,,Das ist moderner Ablasshandel."

Lambertus Poll (Unabhängige) kann die Aussagen seines Vorredner,,voll unterstreichen". Aber:
Ohne ein Einlenken der Umweltverbände werde es keine andere Lösung geben.
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