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Ausgabe 64

Liebe
Mitbürgerinnen
und Mitbürger,
ich bin stolz darauf,
Ihnen hier und heute die
64. Ausgabe unseres
Schortenser Igels überreichen zu dürfen. Die
hohe Anzahl der AusDetlef Kasig, OV-Vorsitzender
gaben zeigt doch, welche langjährige
Tradition beim Igel vorhanden ist. Nach
meiner Wahl zum Vorsitzenden der SPD
Schortens vor 8 Monaten haben wir einige
eingefahrene Pfade verlassen, neue entdeckt und alte Liebschaften zu neuem Leben
erweckt. Hierzu gehört zweifelsohne unser
Schorti, den wir bereits beim Bundestagswahlkampf im September als Identifikationsfigur sehr erfolgreich eingesetzt haben.
Schorti steht für Schortens und für die
Menschen, die hier leben und arbeiten.
Schorti kennt sich aus, egal ob er in
Oestringfelde, Stummeldorf oder Schoost
unterwegs ist. Er befragt die Menschen, lernt
aus Ihren Ausführungen und richtet sich für
künftiges Handeln daran aus. Wir, die SPD
Schortens gehen ähnlich vor. Als große
Volkspartei wollen wir in 2014 ein größeres
Forum schaffen. In Zusammenarbeit mit den
Bürgervereinen werden wir in die Stadtteile
kommen und mit Ihnen über die politischen
Themen
in
Schortens
diskutieren.
Unterstützung erhalte ich durch meine
Fachleute, unsere
Ratsmitglieder
und
wenn erforderlich, Vertretern der Verwaltung.
Nun aber erst einmal viel Spaß beim Lesen
unserer heutigen Ausgabe. Bleiben Sie uns
gewogen.

Kramermarkt - Die Gründe für die Einstellung auf der
grünen Wiese und Vorstellung der Ideen für eine würdige
Nachfolgeveranstaltung ab 2014
(siehe Seite 2)

Abwassernetz – Die Stadt Schortens behält ihr Abwassernetz und gründet einen städtischen Eigenbetrieb
(siehe Seite 3)

Ostiem – Unsere Bemühungen um eine Verkehrsberuhigung
in Ostiem zeigen erste Spuren
(siehe Seite 6)
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Warum der Kramermarkt im nächsten Jahr anders wird
Seit Jahren kränkelt der Kramermarkt auf
der Wiese an der Bundesstraße vor sich hin.
Attraktive große Fahrgeschäfte kommen
schon lange nicht mehr nach Schortens. Die
Schausteller haben klar gemacht, dass es
sich für die kurze Zeit nicht lohnt,
zeitintensive Auf- und Abbauten in Schortens
vorzunehmen. Da bleiben sie dann gleich
weg.
Im Jahre 2009 schon hat die Stadt auf die
Standgebühren
verzichtet
um
die
Gewerbetreibenden doch noch anzulocken.
10.000 € lässt sich die Stadt Schortens
jährlich das Fest kosten. In den vergangenen
beiden Jahren hat ein einziger Kaufmann
aus
Schortens
daran
verdient.

Nun haben wir die Rettungsleine gezogen
und das Stadtmarketing beauftragt, eine
Veranstaltung für Ende Juni zu planen, die
im Ortskern stattfinden soll. Es ist den
Verantwortlichen gelungen eine Superveranstaltung zu konzipieren. Vom 27.-29.
Juni 2014 wird es ein Straßenkunst- und
Musikfestival geben und von der Oldenburger Straße über die Menkestraße bis zum
Bürgerhaus wird gefeiert. Auf dem Bürgerhausplatz stehen dann die Fahrgeschäfte
wie Autoscooter u.a. In der Menkestraße
gibt es den Jahrmarkt der Gaukler. Für alle
Altersgruppen wird etwas dabei sein. Jens
Hinrichs wird sein großes Zelt aufstellen und

auch an den Flohmarkt wurde gedacht. Der
Schaustellerverband Oldenburg hat mitgeteilt, dass er die Idee toll findet.
Leider betreibt die Initiative um die Herren
Just und Ostendorf nach wie vor eine
Antikampagne. Wohlwissend, dass der
Kramermarkt am alten Standort keine Zukunft mehr hatte und auch in Kenntnis
dessen, dass die Stadt einen möglichen
Verkaufserlös sehr gut zur Schuldentilgung
gebrauchen kann. Da werden Unterschriften
gesammelt gegen eine Verlegung und den
Menschen wird suggeriert, dass durch die
Ausweisung von Bauland es demnächst
„1.000 leerstehende Häuser in Schortens“
gäbe. Zustände „wie in der alten DDR“
wurden am Stand beim EDEKA-Markt vorhergesagt. Außerdem, ohne die Willensbekundungen auf den Unterschriftenlisten
schmälern zu wollen, viele Menschen haben
mehrmals
unterschrieben,
Jeveraner,
Sander, Wilhelmshavener und sogar Ruhrgebietler stehen auf den Listen. Wir stecken
doch nicht jährlich über 10.000 € in eine
Veranstaltung, die zum großen Teil an den
Schortensern vorbeigeht!
Die Grünen, vehemente Gegner der Verlagerung weg von der Kramermarktwiese,
konnten sich gar nicht daran erinnern, dass
im Jahre 2009, also vor 4 Jahren (!), folgender Antrag von den Grünen eingebracht
wurde:
Gestaltung
der
Kramermarktwiese
„Meine
Fraktion
hat mit
fachlicher
Unterstützung für diesen Raum einen
Entwurf entwickelt, der Wohnen, Gewerbe
und Freiräume in Einklang bringt und
Schortens einen unverwechselbaren Akzent
gibt. Wir möchten diesen Plan in das
Verfahren
zur
Flächennutzungsplanänderung einbringen.“
Antrag Grüne 16. 10. 2009.
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Kommunaler Eigenbetrieb Awasser
Im Sommer wurde intensiv über einen
Verkauf des städtischen Abwassernetzes
diskutiert. Drei Alternativen standen zur
Auswahl. Der Verkauf an einen privaten
Investor (Gelsenwasser), die Übertragung an
den Oldenburgisch Ostfriesischen Wasserverband oder die Ausgliederung in einen
neu zu gründenden städtischen Eigenbetrieb.
Wir haben uns für den Verbleib in öffentlichrechtlicher
Hand
entschieden.
Eine
Privatisierung hätte für die Stadt zwar
kurzfristig eine gewaltige Finanzspritze
bedeutet, die zukünftige Preisentwicklung für
den Bürger hätten wir damit aber aus der
Hand gegeben. Uns ist kein privater
Abwassernetzbetreiber bekannt, der Überschüsse zum Wohle der Bürger abgerechnet
hätte. Auch der OOWV hat in der Wesermarsch die Kosten fürs Abwasser drastisch
erhöht.
Mit der zum 1. Januar 2014 geplanten
Ausgliederung der Abwasserbeseitigung in
einen Eigenbetrieb bleibt das Schortenser
Abwassernetz auch künftig in öffentlichrechtlicher Hand und wir kontrollieren selbst,
wie sich die Gebühren entwickeln.
Schortens Abwassernetz hat zurzeit einen
Wert von 12,5 Mill. Euro. Wenn man alle
Verbindlichkeiten davonabzieht, bleibt ein
Restwert von 10,9 Mill. Euro. Dieser Betrag
wird aus dem städt. Haushalt an den
Eigenbetrieb übertragen und verzinst.
Das Wirtschaftsprüfungsunternehmen Treuhand Oldenburg hat errechnet, dass so
jährlich rund 230.000 Euro an den städtischen Haushalt zurückfließen werden.
Wenn im kommenden Jahr die Niederschlagswassergebühren
neu
berechnet
werden, erhöht sich dieser Betrag sogar
noch.
Eine ruhige Beratung in den Gremien
(Fraktion, Fachausschuss, Verwaltungsausschuss und Stadtrat) hat sich ausgezahlt. Erst nachdem belastbare Zahlen auf

dem Tisch lagen, hat sich die SPD-Ratsfraktion für das Modell Eigenbetrieb entschieden. Schon Monate vorher konnte man
im BfB-Marktblättchen die gewohnte Panikmacher
erleben
„Schortens
verkauft
Tafelsilber...“. Schon vor einem Jahr gab es
Stimmen im Rat, die einen Bürgerentscheid
zum Verkauf des Abwassernetzes gefordert
haben. Zu den Wortführern gehörte damals
neben den Grünen auch der Ratsherr Ottens
(CDU?). Warum jetzt diese Aufregung?
Haben wir im Dezember 2012 in einer
Pressemitteilung gefragt. Unser Nein zu

einem Bürgerentscheid haben wir damals
mit einem durchaus realistischen Szenario
begründet: An der Abstimmung nehmen
gerade mal die erforderlichen 25 % der
Bürger teil und etwas mehr als die Hälfte
davon stimmt für einen Verkauf des
Abwassernetzes. Abgesehen von dem sehr
teuren Verfahren, soll dann die Entscheidung der Stadt von einer 13%igen
Minderheit abhängig gemacht werden?
Sie können ganz beruhigt sein, der
zukünftige Eigenbetrieb Abwasser wird
durch den Schortenser Stadtrat kontrolliert
und
es
gibt
eine
größtmögliche
Kostentransparenz.
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Kommentar zum Kramermarkt

Unsere Haushaltslage

Als die Diskussion über den
Kramermarkt aufkam dachte
man reflexartig Nein! Das
darf doch nicht sein. Der
Kramermarkt gehört auf die
Festwiese.
Um über die
Pläne des Stadtrates urteilen
zu können müssen aber
zwei Sachen bedacht werden. Erstens: Was
ist genau geplant? Und Zweitens: Wie stand
es überhaupt um den Kramermarkt in
Schortens. Die Pläne des Stadtrates sehen
vor, den Kramermarkt nicht mehr auf der
„Kramermarktswiese“ stattfinden zu lassen,
sondern ihn in die Innenstadt zu verlegen.
Um die Situation des Kramermarktes zu
beleuchten muss etwas ausgeholt werden.
Vor gut 10 Jahren war der Kramermarkt
noch der Höhepunkt des Jahres für die
Kinder der Stadt. Es wurde schon einige Zeit
vorher gespart, um auch unter Garantie mit
allen großen Fahrgeschäften fahren zu
können. Autoscooter und Breakdancer
waren immer das Highlight des Besuches.
Aber mit den Jahren wurden die anderen
Fahrgeschäfte immer weniger. Auch die
Vorfreude ging zurück. Nach einigen Jahren
wurden dann auch die Höhepunkte
langweilig, da sie immer in unveränderter
Form
angeboten
wurden.
Es
kam
Melancholie auf, denn rein subjektiv wurde
der Kramermarkt von immer weniger
Menschen besucht. Es musste also etwas
passieren. Wir als Schortenser JuSos hoffen
nun darauf, dass durch die Erneuerung des
Konzeptes, hin zu einem Fest mit Musik,
welches über die ganze Innenstadt verteilt
ist, die Attraktivität dieser Veranstaltung
deutlich erhöht wird.

Die Haushaltslage zeigte sich zunächst nicht
ganz so dramatisch, wie vorher befürchtet. Die
Einnahmen haben sich 2013 etwas verbessert.
Aber
Der Landkreis als Aufsichtsbehörde hatte den
Haushalt für das Jahr 2013 genehmigt,
allerdings mit der Maßgabe strenger Auflagen,
die eine Neuverschuldung zu vermeiden haben
von der Stadt wird verlangt, den Haushalt bis
zum Rechnungsjahr 2016/17 auszugleichen
und möglichst eine Sondertilgung der
Schulden von 1 Mill. zu ermöglichen.
mögliche Investitionen für das Aqua-Toll sind
auf 6 Mill. gedeckelt. Weitere Investitionen sind
dann nicht mehr möglich.
Es wird eine Untersuchung der stadteigenen
Gebäude auf Sanierungsbedarf durchgeführt.
In den letzten Jahren hat sich ein erheblicher
Sanierungsstau gebildet.
Etliche Straßen in Schortens zeigen
ebenfalls Sanierungsbedarf, der für die
nächsten Jahre langfristig eingeplant werden
muss. Eine Prioritätenliste dazu muss erstellt
werden.
Der Radwegebau muss eingeplant werden,
da neben evtl. möglichen Mitteln vom Land
und vom Landkreis eine Refinanzierung durch
die Stadt Schortens zu erfolgen hat.
Die Anbindung an die B 210 neu erfordert
einige Mittel, da auch hier von der Stadt
Schortens eine Refinanzierung gefordert ist.
Zuschussbedarfe
von
öffentlichen
Einrichtungen müssen zurückgefahren werden.
Will man die Kosten nicht auf die Bürger, in
Form von erhöhten Entgelten und Gebühren,
umwälzen, müssen die Etats entsprechend
gekürzt werden.
Zu hoffen bleibt, dass es keine Einbrüche
bei den Einnahmen oder eine Erhöhung der
Kreditlasten aufgrund von Zinserhöhungen
gibt.
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Es ist sehr schwer, das alles hinzubekommen
ohne zu riskieren, dass Arbeitsplätze aufs
Spiel gesetzt werden, ohne dass ein
drastischer Einschnitt beim Ausgleich sozialer
Benachteiligungen erfolgen muss und ohne
dass ein Kahlschlag bei der Förderung von
Einrichtungen erfolgen muss, die Schortens
liebens- und lebenswert machen. Nehmen wir
also die Herausforderungen im engen Dialog
mit den Bürgern und Bürgerinnen an.
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Die Arbeitsgemeinschaft 60 plus wurde in Leipzig ausgezeichnet

v.l.n.r.: Klaus Uhlemann, Renate Mögling, Holger Krahe, Ingrid Krug, Wirtschaftsminister Olaf Lies,
Bernd Kaminski, MdB Karin Evers-Meyer

Anlässlich des SPD-Bundesparteitages in
Leipzig wurde die Schortenser AG 60 plus
mit dem 3. Platz des Wilhelm Dröscher
Preises ausgezeichnet. Unter dem Thema
„Vom Tee trinken zur politischen Arbeit“ hat
Renate Mögling, die Vorsitzende der AG die
seit 1990 bestehende Seniorenteerunde dort
angemeldet und die begehrte Auszeichnung
erhalten.
Aus der Seniorenteerunde gründete sich im
November 1994 die Arbeitsgemeinschaft 60
plus der SPD Schortens. Rund 40-60
Personen nehmen an den monatlichen
Treffen teil, davon sind etwa 10-20 nicht in
der
Partei.
Schwerpunkte der Arbeit

sind vorwiegend politische, soziale und
generationenübergreifende Themen wie z.
B. regelmäßige Berichte über Haushaltsund Bebauungspläne von Stadt und
Landkreis sowie Informationsfahrten ins
Umland.
Selbstverständlich
gehören
seniorenrelevante Themen zu dem Angebot,
wie bezahlbares und behindertengerechtes
Wohnen, alles über Pflegeberatung/Pflegestützpunkte und Rente, um nur einige zu
nennen.
Das nächste Treffen ist am, 16. Januar
2014, um 10 Uhr im Bürgerhaus. Gäste sind
herzlich willkommen.

Wieder so eine unwahre Äußerung während der Diskussion im Stadtrat:
Herr Just behauptete, als ihm die Argumente zur Kramermarktwiese ausgingen, dass die Stadt in diesem
Jahr „Die Kindergartengebühren um 30% angehoben hätte“. Diese Aussage ist falsch! Das
Einnahmenniveau der Stadt im Zuge der ersten Anpassung der Entgelte entspricht etwa dem der
Entgelterhebung nach vorheriger Entgeltordnung. Folglich sind die Gesamteinnahmen sowohl bei der
Berechnung nach der "alten" als auch der „neuen“ Entgeltordnung mit monatlich ca. 40.000 € zu
beziffern. Im kommenden Jahr (August 2014) steigen die Gebühren durchschnittlich um 15 %.
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Schortens - eine familienfreundliche Stadt!
Schortens bietet für Familien einiges. So z. B.
ein hervorragendes Kinderbetreuungskonzept:
In den Grundschulen Randbetreuung, Drittkräfte in den Krippen, Angebote im Familienzentrum und wer einen Kindergartenplatz oder
einen Krippenplatz braucht, bekommt ihn. Für
jeden neuen Erdenbürger wird ein Willkommenspaket geschnürt, weil wir uns über
jedes Baby in unserer Stadt freuen. Im
Familienzentrum können Kinder stundenweise
betreut werden, damit Eltern in Ruhe einkaufen
können.

Entwicklungen positiv zu begleiten.
Wichtig ist uns auch, bezahlbaren Wohnraum
für Familien zu schaffen. Mit Hilfe der Wohnungsbaugesellschaft Friesland könnten attraktive Mietwohnungen entstehen, denn nicht
jeder kann oder will sich ein eigenes Haus leisten und die Nachfrage nach Mietwohnungen
steigt. Auch hier wollen wir die planungsrechtlichen Voraussetzungen schaffen.
Insgesamt leistet sich Schortens diese
Infrastruktur trotz schwieriger Haushaltslage,
weil uns die Menschen ausgesprochen wichtig
sind. Wichtig für alle unsere Bürger – ob jung,
etwas älter oder alt. Wichtig, weil wir Gemeinschaft leben wollen. Wichtig, weil wir allen Einwohnern und Einwohnerinnen Lebensqualität
bieten wollen. Deshalb werden wir Stadtentwicklung für die Zukunft planen. Die Weichen
werden jetzt gestellt.
Verkehrliche Situation in Ostiem unhaltbar
In der Informationsveranstaltung des SPDOrtsvereins Schortens im Bürgerhaus wurde
deutlich, dass die betroffenen Anlieger absolut unzufrieden sind mit der augenblicklichen Situation in Ostiem und dringend
eine Abhilfe wünschen.
Die SPD-Stadtratsfraktion hat die konstruktive Diskussion zum Anlass genommen,
die folgenden Anträge bei der Stadt zu
stellen:

Diese vier Generationen leben gerne in unserer
familienfreundlichen Stadt

Wir
unterhalten
immer
noch
sieben
Grundschulen, die mittlerweile alle ein Ganztagsangebot haben. Damit sind wir in
Schortens umliegenden Kommunen weit
voraus, die sich zum Teil erst jetzt auf den
Weg gemacht haben.
Außerdem wird Kindern ein attraktives
Ferienprogramm geboten. Ferienpassangebote, sowie Betreuung in der Ferienzeit mit vielen
interessanten Aktivitäten und Ausflügen. Eltern
wissen so ihre Kinder auch in den Ferien gut
betreut.
Auch an die älteren Mitbürger und Mitbürgerinnen wird gedacht. So wird häufig der
Wunsch nach bezahlbaren Wohnraum in
Innenstadtnähe deutlich, weil viele ihre Häuser
und großen Grundstücke nicht mehr entsprechend bearbeiten können. Planungsrechtlich werden wir alles Weitere tun, um diese

1. Auf der Plaggestraße soll zwischen den
Bahngleisen und der B 210 alt der Verkehr
auf 30 km/h begrenzt werden.
2. An der Einmündung zum Nordfrostring soll
in Fahrtrichtung B 210 alt ein Hinweisschild nach Sande angebracht werden.
Das Schild steht inzwischen!!!
3.Die B 210 alt soll zwischen dem
Kreisel und der Einmündung Nordfrostring
auf 50 km/h begrenzt werden.
4.Das Ortsausgangsschilde Schortens in
Richtung Ostiemer Berg soll versetzt werden
bis zum Ende der Bebauung.
In der Januarsitzung des Planungsausschusses wird die Angelegenheit auf der
Tagesordnung im öffentlichen Teil der
Sitzung stehen. Bis dahin hat die Verwaltung
alle erforderlichen Gespräche mit den
zuständigen Behörden geführt.

