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Pressebericht der UWG  Z e t e l/ Neuenburg   

Aufgaben für das neue Jahr 2017 

Mit den Stimmen der SPD /FDP Gruppe und unseres Bürgermeisters soll das sanierungsbedürftige 

Feuerwehrgerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr in Zetel nun neben dem alten Standort auf einer 

gemeindeeigenen Weide neu gebaut werden. Wir von der UWG hatten dazu ein Antrag eingereicht um vier 

andere ideale Standorte von der Gemeindeverwaltung ebenfalls prüfen zu lassen. Leider wurde unser 

Prüfantrag nicht zugestimmt. Während des Zeteler Marktes ist keine sichere Zu- und Abfahrt der 

Feuerwehrleute und der Einsatzfahrzeuge durch die zu schmale Ausführung gewährleistet. Falls es während 

des Marktes zu einem Einsatz kommt, behindern viele Besucher und Fahrzeuge einen sicheren Einsatzweg. 

Auch ist die Zuwegung während des Volksfestes zu eng. Während der übrigen ca. 50 Wochen ist mit 

Pflegeaufwand des Fuß- und Radweg zu rechnen. Dieses sehen wir als Verschwendung versiegelter Flächen 

und erhöhten Aufwand. Außerdem halten wir eine Grundstücksgröße unter 4000 m² für nicht ausreichend, 

weil keine Fläche zukünftige Erweiterung vorhanden ist. Für Schwerpunktfeuerwehren dieser 

Größenordnung sollte ein abgeschlossenes Gelände einschl. Gebäude, Parkplatz und Übungsfläche von min. 

5.000 m² vorgehalten werden. Dieses kann nun nicht mehr ermöglicht werden. Gespannt sind wir auf die 

Verwirklichung der Planungen des Schlossparkes in Neuenburg. Hier sollen alte Bestände recherchiert 

werden, um das Ensemble Schloss & Park besser wirken zu lassen. Dieses soll zur langfristigen Erhaltung 

und Aufwertung dienen, um auch den Baumbestand und den Denkmalschutz gerecht zu werden. Man 

könnte als Autofahrer und Fußgänger, das Schloss samt Schlosspark bewusster wahrnehmen. Hierfür 

müsste man allerdings den Baumbestand ändern, um ein neues historisches Erlebnis während eines 

Aufenthaltes zu erleben. Die UWG unterstützt die Forderung für eine Fußgängerampel im Bereich der 

Bahnhofstraße in Zetel, für diese hat sich die UWG bereits vor Jahren eingesetzt. Auch wenn es sich hierbei 

um eine Straße des Landkreises handelt, sehen wir eine finanzielle Unterstützung durch die Gemeinde Zetel 

nicht als Problem. Die Bahnhofstraße ist eine Geschäftsstraße in unserer Gemeinde und auch mit die 

belebteste. Sicherheit und Zufriedenheit für alle, ob nun Autofahrer, Radfahrer und Fußgänger ist hierbei 

für uns ausschlaggebend. Es geht nicht um die Pflicht zur Errichtung durch den Landkreis sondern um die 

Wünsche der Zeteler Bürger! Die Unabhängige Wählergemeinschaft wünscht sich für das neue Jahr 2017 

eine zeitnahe Sanierung der Straßen im Außenbereich. Viele Straßen, auch außerhalb der Orte, sind in 

einem schlechten Zustand. Vor allem im Moorbereich in Neuenburg, wie der Kochsdamm und der 

Schweinebrücker Weg, ebenso der Lehmweg - hier besteht ein dringender Sanierungsbedarf. Auch sollten 

weitere Blühstreifen an den Rändern geeigneter Straßen angelegt werden. Wir erhoffen uns nun eine 

Erleichterung bei der Einordnung der Sanierungsprioritäten durch die Überprüfung des Straßennetzes, die 

im Jahre 2017 durch ein spezielles Fahrzeug samt Kamera fortgeführt werden soll. Eine anschließende 

zeitnahe Beratung und baldige Inangriffnahme der Einzelprojekte ist dann erforderlich. Dazu gehört 

natürlich die viel besprochene Danziger Straße. Wir hoffen für 2017, dass endlich die 

Straßenausbaubeitrags-Satzung mit „wiederkehrenden Beiträgen“ in einer Satzung der Gemeinde 

umgesetzt wird. Die UWG wird hier auf eine gerechte und transparente Verteilung der Kosten achten. Die 

wiederkehrenden Beiträge müssen sich von der Grundsteuer unterscheiden, weil auch die Grundsteuer 

wegen den Grundsteuermessbeträgen, die abhängig vom Alter sehr unterschiedlich ausfallen, ebenfalls 

eine ungerechte Kostenverteilung darstellt. Die Bebauung des Runden Moores könnte nun 2017 losgehen:  

Eine Tagespflegeeinrichtung gebaut von unsere Gemeinde und betrieben vom Arbeiter Samariterbund 

sehen wir als  positiv, da die Anzahl der älteren und auch der pflegebedürftigen Menschen ständig steigt.  

Auch sieht die UWG  dieses als Möglichkeit, mehr altengerechte Wohnungen, vielleicht mit 

Pflegemöglichkeiten direkt vom St. Martins Heim, im Ortszentrum bauen zu lassen. Ein 
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Beweisaufnahmeverfahren für die umliegenden älteren Häuser müsste aber vor und während der 

Bauarbeiten gemacht werden, da mit nicht tragfähigem Boden zu rechnen ist. Die Idee, dass die Gemeinde 

als Bauherr auftritt ist von mehreren Seiten zu betrachten: Zum einen lässt sich günstiger Wohnraum 

herstellen, weil die Gemeinde eine andere Gewinnabsicht verfolgt, andererseits soll sich der Staat aber 

heraushalten, wo die Wirtschaft sich selbst helfen kann. Sehr traurig finden wir die Entscheidung der SPD 

Mehrheitsfraktion im Kreistag vom Frühjahr 2016, die Außenstelle des Lothar-Meyer-Gymnasiums in Zetel 

zu schließen. Das heißt, dass keine 5. Klassen in Zetel mehr eingeschult werden. Diese kleine Schule war 

lange etabliert und äußert begehrt bei Schülern, Eltern und Lehrern. Durch sehr hohe Neuanmeldungen für 

die 5. Klasse in Varel und die Aufnahme der Zeteler Schülern,  ist das Stammhaus in Varel auch durch die 

anstehenden ca. 4-5 jährigen Bauphase total überbelegt. Somit entstehen hier zusätzliche Kosten um den 

Elternwunsch für eine Schulwahl entsprechen zu können. Die räumlichen Probleme der benachbarten 

Gesamtschule IGS hätten auch anders geregelt werden können. 

 


