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Moin moin,
und alles Gute für das Jahr 2015!
Für mich gab's allerdings schon die ersten
Probleme im neuen Jahr.
Zum Beispiel: Meine zweibeinigen Parteifreunde
haben doch im letzten Jahr beschlossen, für eine
neue Streitkultur in der Kommunalpolitik zu
werben. Also für einen sachlichen Austausch
von Argumenten ohne
verbale politische
Prügeleien oder ähnliche Hahnenkämpfe.
Nun haben wir Igel ja mit Kuschelbemühungen
so unsere Probleme. Sie verstehen sicherlich –
die Stacheln pieken nun mal.
Also hab ich nachgefragt, ob das auch für mich
gilt und ob ich denn in Zukunft Herrn O. nicht
mehr einen politischen Schaumschläger oder
Herrn H. einen unverbesserlichen Wadenbeißer
nennen darf. Antwort meiner Parteifreunde:
„Klare Sache – darfst du nicht mehr!“
„Tscha, min lewen Swienegel,“ hab ich mir
gesagt, „wat schalst du nu moken?“ Und da ich
es mir mit meinen zweibeinigen Parteifreunden
nicht verderben will, hab ich beschlossen, es trotz
Stacheln auch mal zu mit der neuen Streitkultur
zu versuchen – ganz vorsichtig, versteht sich.
Und wenn es dann hin und wieder doch mal so
richtig piekt – dann ist das eben keine Absicht,
sondern genetisch bedingt!

Im nächsten Jahr zum Pfingstturnier 2015 wird der HFC erstmals auf
einem modernen Allwetterplatz spielen können. Die Zeit der Spielund Trainingsabsagen nach langen Regenfällen ist nun vorbei. Auf
Seite 2 ein Interview unseres früheren Bürgermeisters Peter Torkler
mit dem HFC-Geschäftsführer Peter Kühnl.

Aqua Toll gerettet! In der Dezemberratssitzung wurde mit den Stimmen
der SPD-Ratsfraktion die Sanierung des Freizeitbades auf den Weg gebracht. Auch zukünftig können Schortenser Grundschüler hier
Schwimmen lernen.
Bericht auf Seite 3

Holt jo fuchtig!
Euer Schorti

Die SPD-Schortens wünscht allen
Bürgerinnen und Bürgern
ein gesundes und glückliches
neues Jahr.

Die Vernunft hat sich durchgesetzt. Tempo 30 vor der Grundschule
Heidmühle. Die Kommunalaufsicht steht hinter dem Antrag der SPDFraktion. Mehr als 7.000 Fahrzeuge am Tag und 19 Verkehrsunfälle
in drei Jahren, das sind Zahlen, die man nicht übersehen darf.
Bericht auf Seite 6
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Kunstrasenplatz für den Heidmühler FC
Nach so vielen Jahren des Hinhaltens haben wir es geschafft, eine Ratsmehrheit für einen
Kunstrasenplatz auf der stadteigenen Sportanlage am Klosterpark zu bekommen. Auch hier
wieder, wie beim Freizeitbad, gegen die Stimmen der CDU und der Gruppe Grüne-Kindo-Krüger.
Peter Torkler: Der Heidmühler FC ist der
zweitgrößte Sportverein im Landkreis Friesland. Wie viele Fußballmannschaften sind für
den Spielbetrieb gemeldet? Sind auch Frauenmannschaften darunter ?
Peter Kühnl: Zurzeit hat der HFC 21
Fußballmannschaften im Spielbetrieb. Hinzu
kommt eine kürzlich gebildete Freizeit –
Damenmannschaft. Es waren vor 2 Jahren
noch 26 Teams. Aber durch die schlechte
Infrastruktur wanderten ganze Jugendmannschaften zu anderen Vereinen mit besseren
Bedingungen.
Peter Torkler: Als langjähriger früherer
Schirmherr des internationalen HFC-Pfingstturniers habe ich seit Jahren den sich ständig
verschlechternden Zustand des Schlackenplatzes erleben können. Wann ist erstmals der
Wunsch auf den notwendigen Bau eines
Allwetterplatzes an die Stadt Schortens als
Eigentümer der Sportanlage Klosterpark
gerichtet worden?
Peter Kühnl: Seit Anfang der 2000er Jahren
wurde der Wunsch nach einem Kunstrasenplatz von unseren Fußballern geäußert,
da Schlackenplätze immer wieder für Unmut
bei den Jugendlichen sorgten. Nachdem dann
im Jahr 2010 die Stadt Schortens keine
Verlegung der Sportanlage mehr anstrebte,
und der Traum von einer zentralen Fußballsportanlage unter Einbeziehung unserer
vereinseigenen Sportanlage in Schoost nicht
zu realisieren war, wurde zwangsläufig die
Forderung nach einem zukunftsorientierten
Allwetterplatz immer dringlicher.
Peter Torkler: Beim letztjährigen Pfingstturnier
musste nach einem starken Regenguss die
ganze Nacht vor dem Turnierstart eine große
Zahl ehrenamtlicher Helfer das „Land unter“
auf dem Schlackenplatz beseitigen. Der Platz
war fast unbespielbar – somit ein großes
Risiko für das Turnier, wo doch jede Spiel-

fläche wegen der Vielzahl teilnehmender
Mannschaften
nutzbar
sein
muss?
Peter Kühnl: Fußball ist zwar kein „SchönWetter-Sport“ aber wenn bei solch einem
Mammutturnier ein Platz ausfällt, hat das
ungeheure Auswirkungen auf das laufende
Turnier und auch auf die
Folgeveranstaltungen, weil auswärtige Mannschaften,
die teilweise mehr als 500 km Anreise haben,
solche Bedingungen vermeiden wollen und
eventuell zu Veranstaltungen in andere Orten
ausweichen.
Peter Torkler: Stimmt es, dass etliche
langjährige Turnierteilnehmer eine Absage für
die Veranstaltung 2015 in Aussicht gestellt
haben, da Spiele auf einem Schlackenplatz –
auch aus Verletzungsgründen – für Jugendmannschaften absolut nicht mehr vertretbar
sind?
Peter Kühnl: Der Schlackenplatz ist seit
langem ein Problem bei den Turnierteilnehmern. Jugendmannschaften von Bundesligavereinen melden grundsätzlich nicht mehr,
da sie nicht auf einem Grandplatz spielen. Für
Mädchenmannschaften sind Schlackenplätze
völlig ungeeignet.
Peter Torkler: Wie ist die positive
Entscheidung des Schortenser Stadtrates bei
Verantwortlichen und Mitgliedern des HFC
aufgenommen worden?
Peter Kühnl: Als bekannt wurde, dass die
Entscheidung
für
den
Bau
des
Kunstrasenplatzes gefallen war, ging ein
Aufatmen durch die Reihen der Fußballer. Im
Namen des Vereins möchte ich an dieser
Stelle unsere Freude darüber zum Ausdruck
bringen, dass sachliche Argumente sowie
Einsicht und Weitsicht die Oberhand behalten
haben und all den Befürwortern Dank dafür
sagen, dass nun mit der langersehnten
Baumaßnahme begonnen werden konnte.
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Das Aqua Toll gerettet – Eine (fast) unendliche Geschichte findet ein gutes Ende!
Der Rat der Stadt Schortens hat in seiner letzten
Sitzung mit den Stimmen der SPD-Fraktion beschlossen, das AQUA TOLL zu sanieren – gegen
die Stimmen der CDU sowie der Gruppe GrüneKindo-Krüger
Zur Vorgeschichte: im Jahr 2012 musste auf
Antrag der SPD-Fraktion der Erlebnisteil des
Bades geschlossen werden. Gutachter hatten
zuvor die Sicherheit der Statik wegen vorhandener Risse im Deckenbereich stark angezweifelt. Ab Juni 2013 war klar, dass die sogenannte große Lösung einer Renovierung mit
Spaßbad und Saunalandschaft aus Kostengründen ausschied. Der Landkreis gab jedoch vor,
dass die Stadt Schortens sich höchstens mit 6
Mill. Euro für die Badsanierung verschulden
dürfte.
Die dann im November 2014 vorgelegten drei
Planungsvarianten konnten aber dieses Limit
nicht einhalten. Nach Gesprächen mit dem
Landkreis empfahl die Stadtverwaltung den
Mitgliedern des Freizeitbadausschusses in der
Sitzung am 4. Dezember daraufhin, die Ausschreibung für die Variante mit geschätzten Kosten von 6,4 Mill. Euro zu beschließen. Diese
Variante hätte die geringsten jährlichen Zuschusskosten, nämlich ca.300.000 Euro zur Folge. Inzwischen hatten DLRG und HFC erreicht,
dass der Landessportbund 200.000 € als Zuschuss für die Sanierung bewilligen wird. Der
Landkreis beteiligt sich mit 300.000 € aus Mitteln
zur Förderung des Tourismus und stellt 1 Mill. €
zinslos aus der Kreisschulbaukasse zur
Verfügung.
In der Freizeitbadausschusssitzung am 4. Dezember 2014 wurde dann gegen die Stimmen der
CDU und der Gruppe Grüne-Kindo-Krüger den
Stadtrat empfohlen, die Sanierung nach dieser
Variante auszuschreiben.

Die Gegner der Renovierung argumentieren
stets mit der hohen Verschuldung für die Zukunft. Jedoch: Das Bad wird sich inklusive Verzinsung und Tilgung des Kredits bis auf einen
jährlichen Zuschuss von 300.000 € selbst
tragen,
Die Gegner des Bades verschweigen auch gerne die Kosten, die der Stadt bei einem Abriss des
AquaToll entstehen würden:
- ca. 880.000 € Entschädigung an das Fitness
Studio im AquaToll (Baukosten und Ausstattung)
- 1,27 Mill. Euro an das Fitness Studio für
entgangenen Gewinn
- 650.000 € Abrisskosten für das Bad
- 1,1Mill. Euro Abschreibung
Schortens hätte also Millionen zahlen müssen,
um am Ende an Stelle eines Hallenbades eine
grüne Wiese zu haben!
Übrigens, die SPD Fraktion war als einzige Fraktion im Februar 2011 gegen den Vertrag mit dem
Fitness Studio. Eine geringe Pacht einerseits,
die kostenlose Nutzung des Bades durch die
Studiogäste und ein Vertrag mit einer sehr langen Laufzeit andererseits standen für die SPD in
keinem guten Verhältnis zueinander.
Da ist es schon mehr als pikant, dass jetzt ausgerechnet die CDU, die vehement für den Vertrag mit Actic Fitness gestritten hat, jetzt für
einen Abriss des Bades ist, dass wir uns
angeblich nicht mehr leisten können, wird wenig
nachvollziehbar. Die Riesenkosten einer
möglichen Aufgabe des Bades sind von ihnen zu
verantworten. Deshalb kommen wir zu der
sachlichen Erwägung: Wir wollen im Interesse
der Bürger, des HFC, der DLRG, der Schulen
und all derer, die gerne nur mal schwimmen
möchten dieses Bad erhalten und werden dazu
weitere Möglichkeiten prüfen.

Quelle: pbr
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Eckhard Kaufeld, Vorstand für Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit der DLRG
Ortsgruppe Schortens-Jever im Interview mit Schorti zur Sanierung des Aqua Toll
Schorti: Herr Kaufeld, das war ja eine
beeindruckende Demo zur Freizeitbadausschusssitzung im Dezember. Sind Sie zufrieden
mit dem Ergebnis?
Eckhard Kaufeld: Die Organisatoren von der
HFC Schwimmabteilung und DLRG sind sehr
zufrieden mit dem Ergebnis der Demo. Uns hat
es sehr gefreut dass
auch die Bürger von
Schortens eine
klare Meinung zu
Ihrem Bad damit
geäußert haben.
Auch sind wir damit
zufrieden den Rat
der Stadt damit zu
einem Umdenken
angestoßen zu haben, auch wenn das
nicht bei allen angekommen ist.
Schorti: Warum ist die DLRG auf das Bad in
Schortens angewiesen?
Eckhard Kaufeld: Weil wir hier unsere aktive
Grundausbildung machen. Das fängt bei den
Schwimmkursen für Kinder an, geht dann über in
die Rettungsschwimm- und Schnorcheltauchausbildung für Jugendliche und hört beim
hohen technischen Gerätetauchen auf. Auch
dürfen wir unser Schwimmtraining im Aqua-Toll
mit Menschen mit Behinderung hier nicht
unerwähnt lassen. Darauf aufbauend kommt
dann ja noch der Katastrophenschutz des
Kreises Friesland dazu, also dem Wasserrettungszug Friesland, dem wir mit unserer
Einsatztaucher- und Bootseinheit unterstützen.
Schorti: Wie sähe die Zukunft für die
Ortsgruppe Schortens-Jever ohne den Ratsbeschluss vom 11. Dezember denn aus?
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Eckhard Kaufeld:
Die DLRG ist auf so ein Hallenbad stark
angewiesen, um wie gesagt die Basiskompetenz im Wasser ausbilden und trainieren
zu können. Wir finden dadurch Menschen,
Kinder und Jugendliche die Spaß daran haben
sich mit dem Thema Wasser zu beschäftigen
und schöpfen darüber immer wieder neue Mitglieder
die später gefallen an der
ehrenamtlichen Tätigkeit als
R e t t u n g s s c h w i m m e r,
Bootsführer, Sanitäter und
Einsatztaucher für diese
Stadt, für die Region Friesland da sind, wenn es um
Wasserrettung und Katastrophenschutz geht. Kurz
um, es geht um unsere
Zukunft des Vereins und die
Zukunft der Wasserrettung
vorort wenn wir kein Hallenbad zum Trainieren in
.
der Stadt haben.
Schorti: Wie ist denn die Entscheidung, das
Bad nach langem Hin und Her doch zu sanieren
bei den Mitgliedern der DLRG aufgenommen
worden?
Eckhard Kaufeld: Natürlich erstmal mit
Erleichterung auf ganzer Linie, aber wir wissen
auch, dies ist erst der Anfang und wir müssen
deutlich machen wie wichtig dieses Bad für die
Stadt, die Region und für die Nutzer ist. Wir
begrüßen die Bereitschaft der Politik dieses
schwierige Thema weiter anzugehen und
möchten auch gerne unsere Bereitschaft zur
Unterstützung unterstreichen und würden uns
freuen auf offene Ohren zu treffen was die
Planung des Bades angeht.

SPD Schortens
Detlef Kasig, Gartenweg 13, 26419 Schortens
Druckerei Kasper, Am Bullhamm 29a, 26441 Jever

Auflage: 10.000 Stück
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Feuerwehrgerätehaus in Sillenstede
Das Feuerwehrhaus in Sillenstede ist sanierungsbedürftig! Durch den Blätterwald tobten
Vorwürfe gegen Verwaltung und Politik wegen
angeblicher Untätigkeit und dass die Interessen
Sillenstedes wieder einmal nicht berücksichtigt
werden würden. Fakt ist: Der Gemeindeunfallversicherungsverband hatte gravierende
Sicherheitsmängel festgestellt und an die Verwaltung gemeldet. Ein Teil davon konnte in Zu-

man die Solidarität der zwei anderen Ortswehren.
Auf Nachfrage teilte die Verwaltung mit, dass
Politik informiert werden sollte, wenn die Untersuchungen des Gebäudes abgeschlossen
seien. Ein Gespräch mit den Ortsbrandmeistern, dem Stadtbrandmeister, den Mitgliedern des Verwaltungsausschusses und der
Verwaltung brachte folgendes Ergebnis: Die
Belange der Feuerwehr werden in der Schortens
sehr ernst genommen und die Feuerwehrleute
fühlen sich von Politik und Verwaltung gut
unterstützt. Alle Maßnahmen werden zwischen
Verwaltung und Feuerwehr abgesprochen. Die
Wehren in Schortens sind gut aufgestellt und
leisten alle eine hervorragende Arbeit, wie auch
eine sehr gute Jugendarbeit. Die Mängel am
Gerätehaus in Sillenstede werden im vom Gemeindeunfallversicherungsverband benannten
Zeitraum beseitigt, auch ein Neubau könnte in
Betracht gezogen werden. Einzelheiten und
sammenarbeit von Verwaltung und Feuerwehr
Ideen müssen zum Wohle aller gemeinsam
behoben werden. Ein Problem bleibt nach wie
entwickelt werden. Für das Jahr 2015 sind im
vor der Sicherheitsmangel aufgrund des nicht
Haushalt Planungskosten für Sillenstede in
ausreichenden Platzes für die angeschafften
Höhe von 50.000 Euro eingestellt.
größeren Fahrzeuge; und der zu kleine ParkBleibt die Frage: Wozu die ganze Aufregung?
raum für die Feuerwehrleute in unmittelbarer
Der Ablauf des Verfahrens wurde damit weder
Nähe des Feuerwehrhauses könnte die Schnelbeschleunigt noch angeschoben. Bevor Verligkeit beeinträchtigen. Die Verwaltung bekam
waltung informiert wurde, wurde die Presse
den Auftrag, die Sicherheitsmängel bis zum
informiert. Wozu die Stimmungsmache in
Jahre 2018 zu beheben. Nachdem die VerwalSillenstede und Grafschaft? Sollten damit evtl.
tung im Mai 2014 eine Bestandsaufnahme der
andere Dinge in Vergessenheit geraten? WindGebäudemängel in Absprache mit der Feuerräder? Diese Frage könnte zumindest mal
wehr erhoben hatte, beschwerte sich angeblich
gestellt werden.
der Ortsbrandmeister bei der CDU – und zwar
Dafür aber die hervorragende Arbeit unserer
nur bei der CDU (?) – dass die Verwaltung
Feuerwehr und deren Einsatzbereitschaft in
untätig sei und die Belange Sillenstedes nicht
Frage zu stellen ist zumindest fragwürdig.
berücksichtigt werden würden. Auch vermisse
Fachaufsichtsbeschwerde gegen den Bürgermeister unbegründet
Die von der CDU-Fraktion bei der Kommunal- Tempo 30 vor der Grundschule, S. 6). Nach den
aufsicht eingereichte Fachaufsichtsbeschwerde Grünen hat nun auch die CDU erfahren müssen,
gegen unseren Bürgermeister Gerhard Böhling dass in Schortens alles rechtens ist. Der Bürgerwar wie zu erwarten unbegründet. In letzter Zeit meister hat sich bei der Entwicklung zum Feuermehren sich die Fälle in Schortens, dass Mehr- wehrhaus Sillenstede absolut korrekt verhalten.
heitsentscheidungen von den kleineren Frak- Schade, wenn das so wichtige politische Instrutionen mit dem Instrument der Fachaufsichts- ment der Fachaufsichtsbeschwerde zum polibeschwerde angezweifelt werden (siehe Bericht tischen Stilmittel mutiert.
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Bericht eines Schortenser Genossen über seine Reise in das Krisengebiet Nordirak
Anfang August erhielt das Vorstandsmitglied der
Schortenser SPD, Medeni
Coskun, Kenntnis von einem
grausamen Massaker der ISTerrormilizen an Menschen
yezidischen Glaubens im
Nordirak. Dabei wurden Tausende hingerichtet oder entführt, Frauen wurden vergewaltigt, an extremistische
Islamisten oder als Sklavinnen auf dem Bazar
verkauft. Und noch immer befinden sich unzählige Yezideninnen in den Händen der IS Terror-Miliz. Für Medeni Coskun stand schnell fest,
dass er sich persönlich einen Eindruck von der
Situation seiner yezidischen Glaubensbrüder
und -schwestern dort machen musste und so fuhr
er in Begleitung von zwei weiteren Yeziden aus
Norddeutschland Ende August in das Krisengebiet.
Dem Schortenser Igel berichtete Medeni Coskun
jetzt von dieser Reise.
„Bei der Ankunft in vielen Camps wurde uns
schnell deutlich, dass die yezidischen Flüchtlinge dort schreckliche Erlebnisse gehabt haben
mussten. Denn alle wirkten sehr traumatisiert,
ängstlich und hoffnungslos.

Sie erzählten uns, dass sie sich auf niemanden
mehr verlassen und niemandem vertrauen könnten, da sie sowohl vom irakischen Staat als auch
von der kurdischen Pesmerge (Soldaten) bei
dem Angriff der Terror-Milizen im Stich gelassen
wurden.
Über ihre Flucht berichteten sie, dass sie, teilweise im Schlafanzug, zehn Tage lang bei 40 bis
45 Grad Celsius durch die Berge gelaufen sind
um ihr Leben vor der IS-Terror-Gruppe zu retten.
Diesen schwierigen Fluchtweg, und ohne
Trinken und Essen haben leider viele ältere,
kranke Menschen und kleine Kinder nicht
überlebt.
Jetzt sind die Flüchtlinge in der Südosttürkei in
Busbahnhöfen, Zelten und Parks untergebracht.
Viele von ihnen müssen im Freien schlafen, sie
haben also keine normale Versorgung.“
Abschließend sagte Medeni Coskun: „Die
Yeziden dort haben eine große Bitte an Europa,
die USA und besonders an Deutschland. Sie
bitten darum, dass sie sowohl finanziell und als
auch politisch unterstützt werden. Denn sie können sich, nach diesem grausamen Massaker,
ohne eigene Armee, ohne eigene autonome Regierung keine Zukunft mehr in ihrer Heimat vorstellen“

Tempo 30 vor der GS Heidmühle doch rechtens!
Im Frühsommer hatte die Stadtverwaltung die 30
km/h Schilder aufgestellt, sehr zum Ärger von
CDU und Grüne-Kindo-Krüger im Rat der Stadt.
Auf Antrag der CDU wurden die Schilder sogar
wieder entfernt, was die SPD-Fraktion veranlasste, die erneute Aufstellung zu beantragen.
Begleitet wurde diese Zeit der Ungewissheit von
massiven Protesten des Schulelternrates und
des Stadtelternrates, für die natürlich die Sicherheit der Grundschulkinder oberste Priorität hat.
Immerhin rollen am Tag gut 7.100 Fahrzeuge vor
der Schule über die B 210 alt. Auch der Verkehrssicherheitsexperte der Polizei, Klaus-Rüdiger
Harms, hatte sich für Tempo 30 vor der Schule
ausgesprochen. Im Juli beschloss dann der Planungsausschuss mehrheitlich das Wiederaufstellen der Schilder. Daraufhin reichte der

Grünen-Ratsherr Ottens eine Fachaufsichtsbeschwerde beim Landkreis gegen die Entscheidung des Verwaltungsausschusses ein. Der
Fachbereichsleiter Straßenverkehr beim Landkreis Friesland, Thorsten Hinrichs, teilte der Stadt
Schortens nun mit, dass „die mit dem Beschluss
des
Verwaltungsausschusses
der Stadt
Schortens verabschiedete Geschwindigkeitsbeschränkung rechtmäßig und somit nicht zu
beanstanden ist.“ Erwähnung finden soll noch die
Verkehrsunfallstatistik, denn laut Mitteilung der
Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland haben sich von 2011-2014 insgesamt 19 Unfälle an
der Fußgängerampel B 210 alt Heinrich-TönjesStraße ereignet. Da jeder Unfall ein Unfall zu viel
ist, sind wir froh, dass jetzt wieder Tempo 30 gilt.

