Forum vom 05.11.2013

Gehölzpflege
- Die Wegebereisung der Gemeinde hat unter der Teilnahme von Georg Ramm stattgefunden. Mit
dem Ergebnis , dass die gesamte Gehölzpflege auf Gemeindegebiet von nur einem Gemeindearbeiter
nicht zu schaffen ist. Wobei die Gehölzpflege den weitaus größeren Arbeitsaufwand darstellt, nicht
das Fällen der bezeichneten Bäume. Es wurde überlegt das gesamte Paket an eine Fremdfirma
abzugeben. Hier ist eine Fachfirma angezeigt, da Versicherung+ Personalausstattung+ Maschinen und Fahrzeugpark, sowie Sachkenntnis Voraussetzung sind. Die Gehölzgruppe wird bis zum
nächsten Jahr ein Konzept erarbeiten, indem die Wertschöpfung möglichst in der Gemeinde
verbleibt, evtl. über die Ostewert AG. Für diesen Winter soll das Fällen der Bäume gegenüber dem
Schreddern zurückgestellt werden. Das Schreddergut soll für den Biomeiler verwendet werden.

Kiebitzschule
- Eilantrag und Klage sind bei Gericht – es wird auf die Entscheidung gewartet. Wird der Klage
stattgegeben, so muss mit der Bürgerentscheid mit einer Wahl wiederholt werden. Dazu sind mind.
2500 Wählerstimmen einzusammeln.
- Die Umsetzung des Eisbärenkonzeptes (3 Klimazonen: blau= periphere Räume und Gänge: Frostfrei,
belüftet bei +5° Celsius; orange= Räume für Bewegung (Aula): + 14°Celsius; rot= Aufenthaltsräume
(Klassen- u. Lehrerzimmer): + 20° Celsius läuft. Kostenvoranschläge für Baumaterialien liegen vor. Die
SG hat sich bereit erklärt, die Materialkosten zu übernehmen. Nach Genehmigung und
Materiallieferung kann zeitnah mit der Umsetzung begonnen werden. Hier werden viele Hände
benötigt.
- Die Niedersächsische Kultusministerin wird zu einem Besuch der Kiebitzschule eingeladen.
- Das Konzept für einen Plan B für den Fall der Schließung der Kiebitzschule, sollte nicht aus den
Augen verloren werden.
Sonstiges
- Der „Bingofilm“ war kurz aber gut – nachzusehen in der Mediathek über einen Link auf oste.de.

- Vermarktung regionaler Produkte: Georg Ramm sucht Leute, die in den Erntezeiten die
Konservierung (Einkochen, Einmachen, Einlegen) von Obst, Kräutern und Gemüsen übernehmen, da
bei den Erzeugern dann keine Kapazitäten dafür frei sind. Diese können dann auf Märkten in der
Region vertrieben oder über das Internet vertrieben werden. Die kleinen Märkte in der Region
finden zunehmend großen Zuspruch. In diesem Zusammenhang wurde wieder über die Installation
eines Marktes in Oberndorf nachgedacht. Eventuell in Form einer Markthalle in der Schule oder dem
Deckstellengebäude (D. Horeis wird eine Besichtigung des Gebäudes organisieren).

- Das Gespräch des Verwaltungsausschuss mit der SG Hemmoor über einen evtl. SG - Wechsel hatte
eine unverbindliche aber positive Atmosphäre. Konkretes wurde bislang nicht besprochen. Zurzeit
sind wieder alle Positionen in den Fusionsverhandlungen offen.

- Nach dem Treffen mit einer am Zuzug interessierten Künstlerin bringt Inga Wocker die Anregung zur
Installation eines Ideenworkshops mit Künstlern ein.
- Mitte Januar wird es von Seiten der Gemeinde wieder einen Empfang für Neubürger geben. Die
Teilnahme einer Forums - Delegation wäre wünschenswert.

- Unter touristischen Gesichtspunkten wäre eine Umbenennung der Hauptstraße (= `An der Oste´)
wünschenswert. In diesem Zusammenhang wird angeregt den Namen `Stinkbüddelsgang´ wegen
seiner Geschichtsträchtigkeit wieder einzuführen, da keine Anwohneradressen mehr davon betroffen
sind. Eibe von Glasow wird einen entsprechenden Antrag bei der Gemeinde stellen.

- Es scheint Missverständnisse zu der Berichterstattung in der NEZ über die WP – Portshemm
gegeben zu haben. Klärung wird bis zum nächsten Forum vertagt, wenn alle Beteiligten anwesend
sind. Grundsätzlich gilt weiter die Regel: diskutiert wird nicht über den Email-Verteiler des Forums,
sondern direkt oder im Forum selbst.

- Am 09.12.2013 findet eine Zwischenpräsentation der Architekturstudenten in Oldenburg statt.
Uhrzeit steht noch nicht fest. Interessierte sind herzlich eingeladen, eine Fahrmöglichkeit muss
organisiert werden.
- Die hohe Beteiligung am heutigen Forum wird positiv bewertet. Die Ankündigung in der NEZ hat
sicher dazu beigetragen.

- Das nächste Forum findet ausnahmsweise (öffentliche Gemeinderatssitzung am 05.12.2013) am
04.12.2013 statt. Caspar Bingemer lädt ein und sammelt Themenwünsche (bitte an
casparbingemer@schiffsvermietung.de senden).

Protokoll: Eibe von Glasow

