
Liebe Klima-AktivistInnen,
Liebe Klimagruppe Friesische Wehde,
zu euren Wahlprüfsteinen meine Antworten.
Freundliche Grüße
Wilhelm Wilken
Rats-und Kreistagskandidat für Bündnis90/Die Grünen 

zu 1.) Ja - Zu denen von Euch genannten gehören m.E. zudem Pflanzungen und Pflege 
schattenspendender Bäume in wahrnehmbarer Anzahl,
dazu eine Satzung, die Bestandsbäume schützt, Festsetzungen Hecken statt Kunstoffzäune, 
nichtfossile Strom/Heizungsversorgung in den kommunalen Einrichtungen, Stromsparziele für die 
kommunalen Einrichtungen usw.

zu 2. Nein, ich wehre mich gegen Zwangsberatung. Das Beratungsangebot muss so gut sein, dass
sich dem (fast) niemand entziehen will, der nachhaltig ökologisch und ökonomisch sinnvoll handeln
will.

Zu 3.) Ja, ich habe mit meinen Fraktionskollegen von Bündnis90/Die Grünen in den letzten jahren 
dazu Anträge gestellt wie Tempo30 im Ortskern, für eine Ampel auch zur Schulwegsicherung, die 
jedoch alle von der Ratsmehrheit abgelehnt wurden.
Die Gestaltung der Verkehrsflächen für Fußgänger-und Radverkehr ist eines großes Thema, mit 
dem die Gemeinde Zetel noch zu sehr am Anfang steht.
Ich möchte meine Antwort zu 3.) noch um den ÖPNV ergänzen: 
Natürlich begrüße ich eine Ausweitung der Taktung und die bessere Anbindung der Ortschaften
Der in der ablaufenden Wahlperiode entwickelte Nahverkehrsplan für Friesland sieht das auch vor.
Da muss Politik dranbleiben!. Die Taktung auf den Hauptlinien wurde deutlich verbessert.
Nun liegt es natürlich auch an uns BürgerInnen, da wo es möglich ist, dass Auto vor der Tür stehen
zu lassen und mit Rad oder zu Fuß zum Bus zu gelangen, sich auf Abfahrtzeiten
einzulassen, mit anderen gemeinsam unterwegs zu sein. Ich will sagen: Es ist auch eine 
Kopfsache, den Schalter umzulegen! Also: Wo es geht, jetzt schon rein in den Bus!!

zu 4.) 1.Umbau der gemeindeigenen Fahrzeugflotte in Richtung E-Mobilität
2. Nutzung aller Möglickeiten zur Erzeugung von Strom aus regenerativen Quellen für die 
gemeindeeignen Gebäude
3. Eine Bauleitplanung für Zetel, die entsprechende Vorgaben auch für private Investitionen 
beinhaltet.

Zu 5.)  Ich habe ihr damals nicht zugestimmt, und würde es heute ebenfalls nicht tun. Die Pro-
Argumente damals waren teilweise abenteuerlich wie man wollte den LKW-Fahrern auf der 
Autobahn mehr Ruhe gönnen. Als sei das die Aufgabe einer anliegenden Gemeinde - absurd.
Aber auch die Aussicht auf Arbeitsplätze und Gewerbesteuern sind alles nur Versprechen in die 
hohle Hand und obendarauf hat sich die Gemeinde zu Investitionen verpflichtet, Abwasserregime 
und verkehrliche Zufahrtsregelung zum Gelände, deren Kostenumfang im Nebel liegen, mehrfach 
6-stellig ist zu erwarten.
Natürlich auch die Versiegelung von 22 ha Land mit Schutt und gebrauchter Erde ist zu beklagen, 
der Verlust entsprechender Landschaft, wo doch reichlich Gewerbeflächen im Jade-Weser-Park in 
Roffhausen vorhanden sind, an denen die Gemeinde Zetel über den Zweckverband Anteilseigner 
ist. Aber nein - man wollte alles für sich allein haben… koste es was es wolle. Und das mit 
Vertragspartnern, die gekommen sind, möglichst zu bauen, möglichst zu verkaufen und dann 
sicher weiterziehen... 


