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„Zurzeit ist keine Besserung in Sicht“
VERSAMMLUNG Kreislandvolk Friesland übt Kritik an Vorschlägen aus Hannover – Schwache Erzeugerpreise

Die Entscheidung für die
Dünge-Verordnung sei
nicht nachvollziehbar,
sagte Kreislandwirt Hart-
mut Seetzen. Ähnlich sei
es mit dem geplanten
Wassergesetz.
JEVER/GRA – Schwache Erzeu-
gerpreise, praxisferne Vorga-
ben und Vorschläge der Poli-
tik, mangelnde Akzeptanz in
der Öffentlichkeit – die Land-
wirtschaft sieht sich massi-
vem Druck ausgesetzt. Das
wurde jetzt auch bei der Jah-
reshauptversammlung des
Kreislandvolkverbandes
Friesland im „Schützenhof“ in
Jever deutlich.

Bei den Erzeugerpreisen
sei „zurzeit keine Besserung
in Sicht“, sagte der Vorsitzen-
de Hartmut Seetzen. Vor die-

sem Hintergrund sei der Vor-
schlag grüner Agrarminister,
die Direktzahlungen der EU
an die Betriebe zu kürzen, un-
verantwortlich: „Damit han-
deln die Politiker der Grünen
genau gegen die familiären
Betriebsstrukturen, deren
Schutz sie sonst propagieren.“

Der Kreislandwirt kritisier-
te auch die neue Dünge-Ver-
ordnung. Mit Ablauf der
Übergangsfrist im Jahre 2023
werde die Problematik der
„Stoffstrombilanz“ besonders
extensiv wirtschaftende Be-
triebe treffen.

Eine geringere Düngung
führe im Übrigen zu Quali-
tätseinbußen bei Gräsern. De-
ren Qualität sei jedoch für
Milchvieh-Betriebe von enor-
mer Bedeutung. Die Entschei-
dung für diese Art Dünge-Ver-
ordnung ist nach Seetzens An-
sicht nicht nachvollziehbar,

zumal es auf Grünland keine
Probleme mit Nitrat im
Grundwasser gebe.

Auch für das geplante nie-
dersächsische Wassergesetz
hat Seetzen kein Verständnis.
Fünf-Meter-Streifen beidseits
von Gewässern von der Dün-

gung und dem Einsatz von
Pflanzenschutzmitteln auszu-
nehmen, bedeute Enteignung
und wäre für viele Betriebe
eine Existenzbedrohung.

Seetzen forderte die Politik
auf, es bei der jetzigen Ein-
Meter-Regelung zu belassen,
zumal ein breiterer Randstrei-
fen keine signifikante Verbes-
serung der Gewässer-Qualität

bringe. Das hätten Versuche
in den Niederlanden und in
Dänemark ergeben.

Die Fünf-Meter-Regelung
würde einen Verlust von 17
Prozent der landwirtschaftlich
genutzten Fläche in Friesland
bedeuten, sagte Landrat Sven
Ambrosy. Er versicherte den
Landwirten in seinem Gruß-
wort, dass der Landkreis auf
ihrer Seite stehe.

Das Wassergesetz ist aller-
dings noch nicht beschlossen.
Darauf wies der Gastredner
Wiard Siebels (Aurich) hin,
der agrarpolitische Sprecher
der SPD-Landtagsfraktion.

Thema der Versammlung
war auch der Wolf. „Nach
meiner Meinung hat der Wolf
in unseren dicht besiedelten
Gebieten nichts zu suchen“,
sagte Seetzen. Er hat sich bei
Landwirten im Elbe-Weser-
Dreieck über die dortige Wolf-

Problematik informiert.
Lob gab es für die Kredit-

institute in der Region. Sie
hätten die durch die Milch-
preiskrise in finanzielle Not
geratenen Betriebe gestützt,
sagte Landvolk-Geschäftsfüh-
rer Manfred Ostendorf. Er be-
zeichnete die Preiskrise als
eine noch nie dagewesene Be-
lastung.

Ihr Image will die Land-
wirtschaft mit der Kampagne
„Echt grün – Eure Landwirte“
stärken, die 2016 vom Kreis-
landvolk Friesland und weite-
ren sechs niedersächsischen
Landvolkverbänden gestartet
und von der „Elephantlogic“
GmbH (Berlin) ausgearbeitet
wurde. Kajo Wasserhövel, Ge-
schäftsführer dieser „Agentur
für Strategieberatung“, stellte
die Kampagne vor.
@ Mehr Informationen unter
www.eure-landwirte.de

Großveranstaltung
für Grillfreunde
FESTIVAL „Ebbe & Glut“ in Jever

JEVER/MK – Rainer Leicht, Da-
niel Steinhaus und André
Klattenberg sind nicht nur
Kollegen. Sie eint auch die
Liebe zum Grillen. Und das
durchaus exzessiv: Zwei bis
dreimal pro Woche werde die-
ser angeworfen, sagten sie
gestern. Gegrillt werde auch
dann, wenn andere in der kal-
ten Jahreszeit selig in ihrer
warmen Stube sitzen.

Zur Höchstform laufen die
drei aber erst am Sonnabend,
27. Mai, auf, wenn in Jever
erstmalig das „3. Ebbe & Glut
BBQ-Festival“ stattfindet. Es
handelt sich nach ihrer Zäh-
lung bereits um das dritte,
weil das Trio schon in 2015
und 2016 in Antonslust in Wil-
helmshaven zwei Festivals mit
220 und 400 Besuchern auf
die Beine stellte. Diese Veran-
staltungen blieben jedoch
einer geschlossenen Gesell-
schaft vorbehalten. Dieses
Mal richtet sich das Barbecue-
Fest auf dem Alten Markt in
Jever an die gesamte interes-

sierte Öffentlichkeit. Von 11
bis 23 Uhr soll es eine Mi-
schung aus Gaumenfreuden,
Wettbewerben, Ausstellern
und Livemusik geben. Als
Rahmenprogramm gibt es
„Bullriding“ und eine BBQ-
Verlosung.

Derzeit werden noch zehn
Teams mit jeweils bis zu fünf
Mitgliedern gesucht, die sich
dem Wettstreit um den Weser-
Ems-Grillmeister 2017 stellen.
Der Gewinner qualifiziert sich
dank Zusammenarbeit mit
der „German Barbecue Asso-
ciation“ für die Deutsche
Meisterschaft in Fulda. In drei
Gängen, in denen Schweine-
filet, ein Burger und ein belie-
biges Gericht hergestellt wer-
den, müssen vorgegebene
und frei wählbare Speisen ver-
arbeitet werden. 20 Jurymit-
glieder urteilen nach vorher
festgelegten Kriterien. Das
Friesische Brauhaus tritt als
Sponsor mit auf.

Mehrere Fachaussteller aus
ganz Deutschland und der EU

zeigen vom Grillgewürz bis
zur Grillzange vieles, was den
Grillfreund zu Hause erfreuen
kann. Grillmeister Marc Bal-
duan aus Berlin wird als Mo-

derator durch den Tag führen.
Als Musiker wurden „Strings
an Boom“ aus Wilhelmshaven
und „The Plagiats“ aus Wolfs-
burg angekündigt.

Natürlich sollen die Zu-
schauer nicht nur zugucken,
sondern auch selbst mitessen.
Als Festival für die ganze Fa-
milie rechnet Klattenberg mit

2000 Besuchern. „Und wenn
die Sonne scheint, sind es
wahrscheinlich noch mehr.“

@ http://www.ebbeundglut.de

Der Bronzebulle kommt nicht auf den Grill: Rainer Leicht (v.li.), Jörg Schwarz, Maike Theesfeld (beide Stadt Jever), Daniel
Steinhaus, André Klattenberg und Markus Ouart (Brauhaus) stellten gestern „Ebbe & Glut“ vor . WZ-FOTO: GABRIEL-JÜRGENS

Keine Sorgen um den Nachwuchs in Jever
EHRENAMT Jugendfeuerwehr ist gut aufgestellt – Helmut Stratmann gibt sein Amt ab
JEVER/JU – Der Rückzug des
Stadtjugendfeuerwehrwarts
Helmut Stratmann hat die
Jahreshauptversammlung der
Jugendfeuerwehr Jever be-
herrscht. Nach 19 Jahren lei-
denschaftlichen Engagements
für die Belange des Nach-
wuchses hatte der 58-Jährige
seinen Abschied zum 20. Jubi-
läum der 1998 gegründeten
Abteilung selber getroffen.
Kreisjugendfeuerwehrwart
Karl Adden, Stadtbrandmeis-
ter Olaf Rieken, die Orts-
brandmeister der Ortswehren
Jever und Cleverns, Andreas
Neeland und Bernd Eggers,
Vertreter der Kinderfeuer-
wehr, der Fördervereine sowie
zahlreiche Eltern würdigten
Stratmanns Verdienste am
Mittwoch mit Worten und Ge-
schenken. Nachfolgerin wird
seine Tochter Sabine Strat-
mann zusammen mit Tobias
Podein, beide sind aus der Ju-
gendfeuerwehr hervorgegan-
gen. Einstimmig wurden Flo-
rian Palmer zum Gruppenfüh-
rer und Thies Janssen zum
Stellvertreter gewählt.

Zuvor hatte der scheidende
Jugendfeuerwehrwart Helmut
Stratmann in nüchternen

Zahlen und doch immer wie-
der von Rührung überwältigt
das Jahr Revue passieren las-
sen. 65 Prozent praktische
und theoretische Ausbildung
ergänzten 35 Prozent Spiel,
Sport und sonstige Veranstal-
tungen. Dazu zählten Unter-
weisung in Unfallverhütungs-
vorschriften, Teilnahme am
Kreisentscheid, das Seifenkis-
tenrennen und das Bezirks-

zeltlager. Auch das Geoca-
ching gehörte dazu.

Zwei Kinder wurden in die
Jugendfeuerwehr übernom-
men und von Kinderfeuer-
wehrwartin Bianca Rieken
zum ersten Dienstabend be-
gleitet. Teilnahmen an öffent-
lichen Veranstaltungen ka-
men hinzu. Auf diese Weise
könnten zum Nachwuchs aus
den eigenen Reihen auch Kin-

der von außerhalb für die
Kinderfeuerwehr gewonnen
werden. Die Jugendwehr ken-
ne mit 17 Jugendlichen im Al-
ter von zehn bis 17 Jahren kei-
ne Nachwuchssorgen.

Abnahme der Jugendflam-
me 1 und 2 sowie die Teilnah-
me an Wettkämpfen und ein
Abenteuerwochenende ste-
hen als Vorhaben im neuen
Vereinskalender.

Zum Abschied nahm Stadtjugendfeuerwehrwart Helmut Stratmann inmitten „seiner“ Ju-
gendfeuerwehr (vorne Mitte) in der Fahrzeughalle Platz. FOTO: JUNGMANN

Invest: 40 Mio. Euro
KAVERNEN Beiratssitzung am 15. März

ETZEL/GRA – Kontroverse Dis-
kussionen mit Vertretern der
Bürgerinitiative Lebensquali-
tät Horsten-Etzel-Marx sind
bei der nächsten öffentlichen
Kavernenbeiratssitzung am
Mittwoch, 15. März, zu erwar-
ten. Sie beginnt um 10 Uhr im
Gasthof Wilken in Etzel. Denn
die „BI“ liegt bei so gut wie al-
len Themen in Dissens mit
der Storag Etzel GmbH (vor-
mals: IVG Caverns), der Be-
treiberin des Kavernenfeldes
im Raum Etzel-Horsten.

In der Sitzung geht es unter
anderem um die Abstände der
Kavernen zu Wohnhäusern.
Die Storag hält 90 Meter für
ausreichend – die Bürgerini-
tiative hingegen zeichnet ein
Horror-Szenario für den Fall
eines unkontrollierten Aus-
tritts von Erdgas und dessen
Explosion. Das Gutachten, auf
das sich die BI beruft, weist je-
doch nach den Worten des
Storag-Chefgeologen Hans
Joachim Schweinsberg massi-
ve fachliche Mängel auf.

Thema sind ferner die Ge-
ruchsbelästigungen von An-
wohnern am 16. Dezember
und am 6. Januar. Die Bürger-
initiative hat deswegen Anzei-

ge gegen die Storag erstattet.
Der dritte Fall vom 17. Januar
sei jedoch definitiv nicht auf
die Betriebsanlagen zurück-
zuführen, sagten Schweins-
berg und Christoph Uerlich,
technischer Geschäftsführer
der Storag, in einem Pressege-
spräch zur Beiratssitzung.

Darüber hinaus geht es um
die Förderstränge der 24 Roh-
öl-Kavernen. Eine „Katastro-
phe“ wie 2014 in Gronau-Epe
in Nordrhein-Westfalen sei je-
derzeit auch in Etzel möglich,
meint die BI. In Epe war we-
gen eines Risses in einem För-
derstrang Öl ausgetreten.

Diese Behauptung weisen
Schweinsberg und Uerlich zu-
rück. Die Kavernen würden
rund um die Uhr überwacht.
Im Falle einer Leckage werde
der Druck reduziert, so dass
kein Öl mehr austreten könne.

Die Storag will ihre Öl-Ka-
vernen nun aber dennoch mit
doppelwandigen Fördersträn-
gen ausstatten. Das sei zwar
weder gesetzlich noch be-
hördlicherseits vorgeschrie-
ben, aber man wolle ein
Höchstmaß an Sicherheit ge-
währleisten, so Uerlich. Inves-
titionsvolumen: 40 Mio. Euro.

Lob erhielten
die Kreditinstitute

der Region.

Versandhandel
verbieten
ZETEL/BERLIN/JG – Um die
wohnortnahe Versorgung mit
Arzneimitteln ging es gestern
bei einem Gespräch zwischen
Apothekern und der Parla-
mentarischen Staatssekretä-
rin Ingrid Fischbach sowie
dem CDU-Bundestagsabge-
ordneten Hans-Werner Kam-
mer in Berlin. Dr. Rolf Bruns
aus Zetel und Berend Groene-
veld vom Vorstand des nieder-
sächsischen Landesapothe-
kerverbands fordern ein Ver-
bot des Versandhandels mit
verschreibungspflichtigen
Medikamenten. „Wenn der
Versandhandel erlaubt bleibt,
gefährden wir die Existenz
von Apotheken im ländlichen
Raum“, erklärte Groeneveld.
Nicht verschreibungspflichti-
ge Medikamente sollen wei-
terhin online vertrieben wer-
den können. Fischbach sagte
ihre Unterstützung zu. Ein
Verbot sei EU-rechtlich mög-
lich, da dieses bereits in 21
Staaten existiere.




