
Sehr geehrte Damen und Herren, 
sehr gerne beantworte ich Ihre Fragen zu meinen persönlichen Standpunkten hinsichtlich Klima- 
und Umweltschutz. Die unten aufgeführten Probleme beschäftigen mich seit langer Zeit. Als 
ehemaliger Biologielehrer habe ich ab 1970 versucht, meinen Schülerinnen und Schülern an diese 
Problematik heranzuführen. 
Als Gründungsmitglied der GRÜNEN habe ich auch versucht, in der Kommunalpolitik 
Entsprechendes einzubringen (10 Jahre im Rat der Stadt Jever und seit 20 Jahren hier als 
Beisitzer im Zeteler Gemeinderat).
Ich wünsche Ihnen und euch viel Erfolg und Kraft weiterhin.
Mit freundlichen Grüßen

Wolfgang Andrée, (Kandidat von Bündnis 90/GRÜNE zur Kommunalwahl in Zetel und im Landkreis
Friesland)

Zu den Fragen:

1. Auf jeden Fall sollte hier mehr festgesetzt werden. Zudem ist eine umfassende Beratung der 
Bauwilligen angezeigt, denn Bauherren sind nicht in jedem Falle über Möglichkeiten informiert. 
Hier ist in der Vergangenheit z.B. bei Neubaugebieten in Neuenburg und Zetel nichts passiert (sh. 
z.B. Schottergärten). Auch sollte mehr darauf geachtet werden, dass entsprechende 
Festsetzungen im B-Plan auch umgesetzt und eingehalten werden.

2. Eine solche Beratung muss verpflichtend werden. Dies ist keine Gängelung der Bürgerinnen, 
wie immer behauptet wird, sondern es sind Informationen, welche die Bauwilligen fachlich nicht 
immer erkennen können.

3. Die Fahrradwege in der Gemeinde sind in einem teilweise katastrophalen Zustand. Es genügt 
nicht, Schilder mit der Aufschrift ‚Radwegschäden‘ aufzustellen, die dann jahrelang unverändert 
diese Streckenabschnitte zieren. Radwege sollten auch eine ausreichende Breite haben, so dass 
ungefährdete Begegnung möglich ist. Wo das nicht möglich ist, müssen Fahrstreifen auf der 
Fahrbahn in ausreichender Breite abmarkiert werden, so z. B. in Zetel auf der Bohlenberger und 
Horster Straße, auf der Oldenburger und Neuenburger Straße. Außerdem muss für an diesen für 
Radfahrer gefährlichen Streckenabschnitten eine Geschwindigkeitsbeschränkung greifen. Gerade 
heute habe ich der Presse entnommen, dass im gesamten Stadtgebiet von Paris Tempo 30  
vorgeschrieben werden soll. Geht doch! Der Ohrbült muss für alle Verkehrsteilnehmer neu – im 
Hinblick auch die Verkehrssicherheit- - geordnet werden. Der ÖPNV beschränkt sich fast 
ausschließlich auf die Bedürfnisse des Schulbusverkehrs. Das reicht nicht und verhindert, dass 
Bürgerinnen den ÖPNV nutzen (können).

4. Ausweisung von weiteren Flächen für PV und Windräder (auch Repowering). Moorschutz, um 
die CO2- Bindung zu erhalten. Verbesserung des ÖPNV-Angebotes – auch am Wochenende und 
abends.

5. Dieser Bauleitplanung hätte ich – haben auch die GRÜNEN im Rat – niemals zugestimmt. 
Außer immensen Kosten, Landfraß, Belastung der Anlieger sowie Belastung der innerörtlichen 
Straßen ist nichts Positives zu registrieren. Außerdem wird der Autohof von den Geschäften in 
Zetel und Umgebung Kaufkraft abziehen.

Muss man einen solchen Autohof planen, der 20 km vor dem Jade-Weser-Port entsteht, wo dort 
alles für Lkws und deren Fahrerinnen angeboten wird?


