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SCHNELLES INTERNET
FÜR EDENBÜTTEL II
Mit Breitband sind alle Anschlussarten von schnellem Internet gemeint. Dazu
zählt besonders DSL. Die Abkürzung steht
für „Digital Subscriber Line“ und ist der Ausdruck für eine Breitband-Übertragungstechnik,
die sehr schnelles Surfen und umfangreichen
Datentransfer im Internet über das Telefonnetz
ermöglicht. Mit Abstand die meisten Nutzer in
Deutschland mit einer schnellen Internetverbindung, besitzen einen DSL-Anschluss. Dabei
läuft die Internet-Datenübertragung heute zum
größten Teil über moderne Glasfaserkabel.

(JüST)
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Die Glasfaser-Infrastruktur bildet demnach das
Rückgrat des Breitband-Internets. Das Problem ist allerdings, dass nur selten reine Glasfaser-Verbindungen für eine schnelle Internetgeschwindigkeit vorhanden sind. Der Regelfall
ist ein „Leitungsmix“ aus Glasfaser- und Kupfer- bzw. Koaxialkabel. Und gerade das Kupferkabel bremst die Datenraten extrem aus.
Leistungsfähige Netze, die auch in Zukunft dem
exponentiell steigenden Datentransfer gewachsen sind, basieren also auf Glasfaserleitungen
ohne Leitungsmix.
Das gilt jetzt für Edenbüttel II und wird hier konsequent umgesetzt.

DIGITALISIERUNG DER VERWALTUNG
Die Digitalisierung der öffentlichen Ver- Im Wahlkampf zur Bürgermeisterwahl war die Digitalisierung der Verwaltung ein rewaltung scheint derzeit eine große Herausfor- lativ oft genanntes Thema, vermutlich vor dem Hintergrund, dass die Kandidaten
hier einen besonders ausgeprägten Nachholbedarf gesehen haben.
derung zu sein.

(JüST)

Durch die Auflagen in der Pandemie wurde die E-Vernetzung in den Kommunen immer mehr zu einem Selbstläufer. Die elektronische Verwaltungsarbeit, zunehmend
im Homeoffice geleistet, nahm Fahrt auf. Die Skepsis gegenüber der Digitalisierung
schien plötzlich kein Thema mehr zu sein.
Dennoch muss betont werden: Die elektronische Datenverarbeitung ist oder darf
keine Einbahnstraße sein, es ist darauf zu achten, dass jede Form der Digitalisierung menschlich zu gestalten ist.
Hier gilt aktuell nicht die Annahme, alles oder nichts. Digitalisierung ist kein Allheilmittel, besonders nicht für die ältere Generation. Viele Senioren haben und wollen
keinen Zugang zu dieser für sie unerreichbaren virtuellen Welt.
Manche Probleme könnten sich bei einer allzu forschen Umsetzung evtl. sogar verschärfen. So stehen insbesondere Kommunen vor der großen Herausforderung, die
Digitalisierung vor Ort möglichst sozialverantwortlich und bürgernah zu gestalten.
Wir unterstützen diese Herausforderung, um Abläufe in der Verwaltung zu straffen.
Gleichzeitig werden wir aber auch darauf achten, dass sich im Zuge dieses Systemwechsel in der Verwaltung kein Bürger benachteiligt fühlt.

LIEBE LESERINNEN, LIEBE LESER,

REGINA NEUKE
Unsere Bürgermeisterin wird sich von uns und ihrem Amt
in diesem Jahr zum 31. März verabschieden.

(WR)
Nach 25 Jahren als Kämmerin und folgenden acht Jahren
als Bürgermeisterin für unsere Gemeinde, hat sich Frau Neuke ab
dem 1. April 2021 für ein neues berufliches Umfeld entschieden.
Frau Neuke ist eine Amtsinhaberin, die neue Anforderungen an
ihr Amt und die Gemeinde bereit war, nicht nur anzunehmen, sondern auch anzupacken.
Die jüngere Generation wird sich in der Zukunft dankbar zeigen
für ihren Einsatz bei der Neugestaltung unserer Krippe, dem Kindergarten und ihrem Engagement zum Erhalt der Eschhofschule.
Die Sanierung der Eschhofsiedlung (ein überregional bekanntes
Vorzeigeobjekt unserer Gemeinde) hat sie maßgeblich vorangebracht.

Wir erinnern an das Neue Testament!
Ostern ist das wichtigste und älteste Fest im Kirchenjahr.
An Ostern feiern wir die Auferstehung Jesu Christi von den
Toten und die Vergebung der Sünden.

unsere Einladung, sich auf diesen Seiten über die Gemeinde Lemwerder und die Arbeit
des CDU - Gemeindeverbandes in unserem Ort zu informieren, gilt selbsverständlich auch
für unserer Homepage „CDU-Lemwerder HOME“, ein Besuch lohnt sich.

Editorial

Sie war als Bürgermeisterin offen und unterstützend der Kultur
und den Belangen und Bedürfnissen der einzelnen Generationen
zugewandt.
Mit der notwendigen Ruhe und Souveränität hat Frau Neuke die
Diskussionen über Edenbüttel II nicht nur begleitet, sondern das
neue Gewerbegebiet auch weiterentwickelt.
Vieles wäre noch aufzuzählen, z.B. aus den Bereichen Bildung,
Schule, die Entwicklung unserer Neubaugebiete, der Ausbau unserer wirtschaftlichen Grundlagen in der Gemeinde usw.
Frau Neuke haben wir erleben dürfen als eine engagierte und
kreative Amtsinhaberin, dabei aber auch stets als eine Mittlerin
zwischen den Interessen.
Wir erinnern uns an ein gutes Miteinander und bedanken uns dafür. Wir wünschen der scheidenden Bürgermeisterin alles Gute,
Glück und viel Gesundheit für die Zukunft.

Philip Albrecht
Inzidenzwert im Landkreis
Weichensteller
Bauleitplanung Altenesch
Haltestellen ÖPNV
Unser Betriebshof
Eschhofsiedlung
Schnelles Internet
Digitalisierung der Verwaltung
In einem Boot
Frau Neuke
Ostergrüße

Ollenstr. Lemwerder FOTO JüSt
Der Winter 2020/2021 hat uns Schnee
und Frost gebracht. Trotzdem, so sagen
die Meteorologen, wurde das Temperaturmittel
um plus1,5° C überschritten! Es wird immer Wärmer.

UTOPISCH, BESCHEIDEN, ODER REAL? (JüSt)
Liebe Mitbürger in unserer Gemeinde,
liebe Wälerinnen und Wähler,

SITZEN WIR NICHT ALLE IN EINEM BOOT?
(JüST)
Gleichbehandlung ist in unserem Land offenbar ein heikles
Thema. Egal welche Lebensbereiche dabei tangiert werden. Die einen
fühlen sich zu Unrecht gegängelt, die anderen zu Unrecht genervt, schikaniert oder auch vergessen. Mit wem sich die „Verlorenen“ dann wie
und wo vernetzen, wird oft zum Puzzel einer Gesellschaftsstruktur, deren Bestand sicher nicht zur Lösung bestehender Probleme beiträgt.
Dieses große Gegeneinander verkennt, dass von einer gemeinsamen
Strategie sicher alle Seiten profitieren könnten.

FOTOS JüSt

Wir wünschen allen ein frohes Osterfest.
Selbst wenn sie sich diesem christlichen Fest mit
unseren Wünschen nicht anschließen können oder
möchten, wir sind und bleiben doch alle Nachbarn.
Bleiben sie gesund und uns sowie unserer Gemeinschaft gewogen!

WIR FÜR SIE IN:
Hörspe, Altenesch, Butzhausen,
Deichshausen, Tecklenburg, Sannau, Husum, Bardewischermoor,
Krögerdorfermoor, Dunwarderfelde,
Dunwarden, Bardewisch, Ritzenbüttel, Lemwerder, Barschlüte, Edenbüttel, Depenfleth, Braake, Krögerdorf Süderbrook und Ochtum

Hand aufs Herz oder vielleicht auch Butter bei die
Fische? Wie viel haben sie aus den letzten Jahren von der Politik mitnehmen können, was ist in
Erinnerung geblieben? Man kann Jahre lang Entwicklungen im Umfeld beobachten oder in Zeiten
der Einschränkungen auf Verbesserungen warten bzw. hoffen, am Ende aber das Gefühl entwickeln, dass sich nichts verändert hat.
Konzentriert man sich allerdings beispielsweise
auf ganz konkrete eigene Vorstellungen, wird die
Materie doch plötzlich aufgeladen. Warum, was
ist der Anlass?
Eigenverantwortung und Gestaltungsspielräume
sind die Türöffner für ein besseres Wahlverhalten
in Verbindung mit der Gewissheit, dass jeder damit auch auf Politiker und ihre Politik einwirken
kann.

Welche politischen Voraussetzungen es dafür benötigt, wie diese den gesellschaftlichen Konsens
erleichtern und warum sich unsere Volksvertreter
teilweise mit solchen Ansinnen schwertun, haben
die Menschen vor Ort beim widersprüchlichen
Kaleidoskop zur Eschhofschule, dem Betriebshof
und unserem Hort von ingsgesamt vier Fraktionen im Rat erfahren dürfen.
Wir hatten solche Entwicklungen in unserer Gemeinde stets kritisch begleitet, das gilt auch für
die Zukunft. Unser gemeinsamer Einsatz zum Erhalt der Oberschule und des Betriebshofes war
damit gegen den Rest im Gemeinderat sehr erfolgreich.
Was den Hort und alle anderen in unseren Foren
aufgezeigten Themen betrifft, so werden wir den
gleichen Weg gehen. Sicher nicht erfolglos, sofern wir nicht müde werden, uns gegenseitig zu
unterstützen. Das ist keine Utopie, ihr Vertrauen
in unsere Realpolitik ist dafür die Garantie. Machen sie doch bei uns mit, es wird ihnen gefallen!

WIR
U N S E R E H O M E PA G E

cdu lemwerder home
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Impressum
CDU-Gemeindeverband
Lemwerder.
W. Rosenhagen,
Berner Str. 48
27809 Lemwerder
Redaktion, Satz und Layout:
W. Rosenhagen
J. F. Stolle
Auflage 5000 Stück

2

3
4
5

6

2

DAS FORUM

3
HALTESTELLEN ÖPNV (WR)

DIE CDU GEHT MIT Philipp Albrecht IN DEN WAHLKAMPF.

BAULEITPLANUNG ALTENESCH

AUS DEM FINANZ - UND PLANUNGSAUSSCHUSS VOM 18.03.2021

AM HOHEN GRODEN WEST (WR)

Philip Albrecht wird damit die Nachvolge von Astrid Grotelüschen im
Wahlkreis Wesermarsch antreten.

Auf der Urwahl am 15.2 konnten alle CDU-Mitglieder der Kreisverbände Delmenhorst, Oldenburg-Land und der Wesermarsch über die Nominierung für
die Bundestagskandidatur abstimmen, die unter strengen Hygieneauflagen in
der Urban-Reithalle in Wüsting stattfand. Neben der Abstimmung in der Halle wurde außerdem eine „Drive-In-Wahl“ angeboten. Dabei konnte sich der
25-Jährige studierte Volkswirt Philipp Albrecht gegen seine Mitbewerber bereits im ersten Wahlgang durchsetzen. Von den 175 abgegebenen gültigen
Stimmen entfielen auf ihn 88 Stimmen. Mit einer kämpferischen Rede machte
er deutlich, was er für die Region erreichen möchte. Er stehe für eine CDU,
die den Menschen zuhört, Lösungen findet statt Probleme zu suchen und mit
Leidenschaft für ihre Überzeugungen eintritt.
Philipp Albrecht tritt damit nun die Nachfolge von Astrid Grotelüschen an, die
den Wahlkreis zuletzt gewinnen konnte. Damit das auch in diesem Jahr gelingt, setzt er auf einen engen Austausch mit den Verbänden vor Ort. „Nur als
Team sind wir erfolgreich. Keine Partei ist so vielfältig aufgestellt wie wir, von
der Studentin bis zum Rentner, vom Auszubildenden bis zur Unternehmerin.
Wir alle kämpfen für dasselbe Ziel. Wenn wir diese Botschaft den Menschen
vermitteln, werden wir gemeinsam erfolgreich sein“, ist sich Philipp Albrecht sicher. Konkret möchte er sich dafür einsetzen, dass Mittelstand und Handwerk
endlich wieder einmal spürbar entlastet werden und 5G und schnelles Internet
überall verfügbar sind, auch an der letzten Milchkanne. „Für unsere Landwirte
möchte ich den Niedersächsischen Weg auch auf Bundesebene einschlagen
und ihnen langfristige Planungen ermöglichen.
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Haltepunkt Rathaus
Richtung Hauptstr.

Beschlossen ist im Finanz- und Planungsausschuss die Ergänzungssatzung über die Einbeziehung von Aussenbereichsflächen in den im Zusammenhang bebauten Ortsteil Altenesch
/ Süderbrook nach § 34 Bau G B. Der Geltungsbereich umfasst ca. 13.100 m Grundstücksfläche entlang bebauter Grundstücke an der Straße Am Hohen Grooden

Erstens soll der Landkreis Schnelltests zur Verfügung
stellen. Darüber hinaus verweist die CDU-Fraktion auf die
Anfänge des Impfens: Zu Beginn des Jahres sind andere Hotspots in Niedersachsen bevorzugt beliefert worden.
Die Wesermarsch mit einer damals geringen Infektionsrate
wurde nachrangig und weniger umfänglich beliefert. Das
umzukehren damit jetzt der Landkreis Wesermarsch
ZUM INZIDENZWERT ist
bevorzugt mit Impfstoff versorgt wird.
IM LANDKREIS Positive C-Abstriche sind im Labor umfänglicher auf Virusmutationen zu untersuchen, Hintergrund: Je eindeutiger
Mutationen des Covid-19-Virus lokalisiert werden, desto
WR/JüST
Mit Sorge verfolgt die CDU die Entwicklung der Corona-Pan- schneller kann mit geeigneten Maßnahmen gegengesteudemie im Landkreis Wesermarsch. Die Abgeordneten der Kreistagsfraktion ert werden.
kamen daher am Dienstagabend 17.02.2021 zu einer digitalen Sondersitzung Bundes- und Landesbehörden werden dringend gebeten
zusammen.
hierbei den Landkreis aktiv zu unterstützen.
Landrat Thomas Brückmann nahm ebenfalls an der Sitzung teil. Er erläuterte Die Christdemokraten appellieren zudem an alle, die Infekdie Maßnahmen des Landkreises, etwa die Verstärkung der Gesundheitsbe- tionsschutzregeln einzuhalten.
hörde mit weiteren Mitarbeitern in erheblichen Umfang zur Kontaktnachver- Hilfreich hierzu ist sich die AHML-Regel zu merken (Abfolgung und machte deutlich: Das Gesundheitsamt arbeitet im Zweischichtsy- stand, Hygiene beachten, Masken tragen, Lüften).
stem, auch am Wochenende. Andere in sozialen Medien kursierende Gerüchte Nach unserer Auffassung eine wichtige Voraussetzung, um
seien eindeutig falsch.
gesundheitliche Sicherheit und Freiheit miteinander verbinDie CDU-Fraktion hatte zu diesem Treffen Vorschläge erarbeitet, um die aktu- den zu können und Schritte zur Normalisierung des öffentlielle Lage schnellstmöglich in den Griff zu bekommen.
chen Lebens vertretbar einleiten zu können.

WEICHENSTELLUNG
JüST
Und es tut sich was. Tatsächlich stricken die Ämter so langsam verbesserte Konzepte zur Impfstrategie, besonders auch unter dem
Druck der Öffentlichkeit. Hausärzte brechen fordernd und bestimmend Muster auf, indem sie sich an den Impfaktionen beteiligen wollen. Es
wird mehr ausprobiert, wer welche Rolle übernehmen und an wen man sich orientieren mag. Wir bekommen ein Gefühl dafür, welche Dinge
sinnvoll sind. Damit werden hoffentlich die Weichen gestellt für ein sich wieder entwickelndes normales Miteinander.

(WR)
Gegenstand der Beratungen im Finanz- und Planungsausschuss am 18.03.2021 war unter anderem auch die Entwicklung der
baulichen Anlagen auf dem Betriebshof und der dort erforderlichen
Gerätschaften sowie des Fuhrparks. Es soll die Leistungsfähigkeit
der Einrichtung gesichert bleiben.

Geplante Maßnahmen sind insbesondere:

Philipp Albrecht
Vor allem aber möchte ich daran mitwirken, dass unser
Land schnell und vor allem gestärkt aus der Corona-Krise
hervorgeht“, so Philipp Albrecht.
Lemwerder nimmt dabei eine Schlüsselrolle ein. Die Werften und Unternehmen in Lemwerder sind von enormer
Bedeutung für die gesamte Region, als Wirtschaftsfaktor,
vor allem aber auch als Arbeitgeber. Die CDU Lemwerder
möchte die Betriebe dabei unterstützen, dass das auch in
Zukunft so bleibt und setzt dafür auch auf die Zusammenarbeit mit dem neuen Bundestagskandidaten. „Obwohl er
recht jung ist, verfügt er über viel politische Erfahrung. Philipp hat ein gutes Gespür und vor allem ein offenes Ohr
für die Probleme und Themen vor Ort. Wir freuen uns auf
die gemeinsame Arbeit mit Ihm und gehen zuversichtlich
in den bevorstehenden Wahlkampf“, betonte der CDU-Gemeindeverbandsvorsitzende Wolf Rosenhagen.

UNSER BETRIEBSHOF

der Austausch der Deckenstrahlheizung in zwei Lagerräumen
Umsetzung einer stationären Schweißabsaugung
(ehem. Schlosserei in heutige Fahrzeugwerkstatt)
der Austausch mit Erwerb von Gerätschaften
die Neuausstattung der Fahrzeugwerkstatt mit Werkzeug,
Schränken sowie Arbeitsplatten

Haltepunkt Rathaus
Richtung Fähre

der Abbruch abgängiger Schuppen an der Südseite des Geländes,
und zugleich Neubau eines überdachten Lagerplatzes für übrig
gebliebenes Streugut neben dem Streugutsilo,

AM HOHEN GRODEN OST. (WR)
Haltepunkt
Theodor Storm Str.
Beide Richtungen.

Der Entwurf des Bebauungsplans Nummer 37 „Am hohen
Groden, Ost“ liegt seit Montag, 8. März bis Dienstag, 9. April,
öffentlich im Rathaus Stedinger Straße 51, in Lemwerder aus.
Sprechzeiten (montags bis freitags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr
und donnerstags in der Zeit von 14.30 Uhr bis 18.00 Uhr)
Voranmeldungen per Telefon unter 0421/673934 sind unumgänglich.
Die Unterlagen zum Planverfahren können alternativ im Internet unter
www.lemwerder.de/Wirtschaft-undBauen/Bauleitplanung/Bauleitplanung.php eingesehen werden.

die sukzessive Befestigung des westlich gelegenen Geländes um
das Silo herum zur Optimierung der Ausnutzung des
Betriebshofgeländes und zur Erhöhung der Betriebssicherheit
die Neustrukturierung der offenen Schüttgutboxen
die Befestigung der Wege im Bereich der Schotterlagerflächen

Von uns bei dieser Gelegenheit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Betriebshofes unseren herzlichen Dank
für die geleistete Arbeit.

Haltepunkt Am Kamp
Richtung Berne

ESCHOFSIEDLUNG
In unserer Gemeinde werden diverse Bushaltestellen saniert bzw.
umgebaut, gefördert über den ÖPNV und VBN (Verkehrsverbund
Bremen- Niedersachsen)
Alle vorstehend aufgeführten Haltepunkte (Bushaltestellen) bekommen, soweit möglich, Wettertschutzeinrichtungen, Fahrradabstellmöglichkeiten und Hilfen für Personen mit Einschränkungen.

Haltepunkt Altenesch
für Schulbusse

Für Schulbusse werden die Haltestellen am Sportplatz Altenesch und
am Wiesenkieker hier in Verbidung mit dem Ausbau der Zufahrtstraße
angepasst.

(WR) Ebenfalls war unter anderem Gegenstand der Beratungen im Finanzund Planungsausschuss am 18.03.2021 die Verlängerung des Sanierungszeitraums für die Eschhofsiedlung.
Die Sanierung der Eschhofsiedlung war zunächst auf 10 Jahre, also bis zum
31.12.2025 festgelegt.
Aber es ist noch viel zu tun und bereits jetzt wird deutlich, dass eine Verlängerung der Sanierungsdauer notwendig wird, um mit Planungssicherheit für alle
Beteiligten das Projekt beenden zu können. Der Sanierungszeitraum wird auf
15 Jahre und damit bis Ende 2030 verlängert.
Dieses Vorhaben wird auch in den nächsten Jahren mit großen Anstrengungen
verbunden sein. Darin steckt aber eine einmalige Chance. Mit der Sanierung
der Eschhofsiedlung festigen wir den Standort Lemwerder und die zeitgemäße
und bedarfsgerechte Wohnraumversorgung in unserer Gemeinde.

