SPD
Der neu gewählte Rat der Stadt Norderney wird auch Fachausschüsse bilden, die auch wieder über
Fragen des Natur- und Umweltschutzes zu befinden haben. Wir gehen davon aus, dass in der
Geschäftsordnung unter § 23 Abs. 2 wieder folgende Regelung parafiert:
Dem Ausschuss für Bauen und Umwelt gehört als zusätzliches Mitglied der hiesigen Natur- und
Umweltverbände an; dieses ist von den Verbänden zu benennen.
Der Ausschuss für Bauen und Umwelt hat den bisherigen Vertreter der Umweltverbände zusätzlich
mehrfach eingeladen, nicht nur bei Umweltfragen, sondern auch bei Bebauungsplanverfahren und
zu einzelnen Bauanträgen mitzuarbeiten. Leider hat der Vertreter das bislang nicht getan und nur an
öffentlichen Sitzungen teilgenommen.
Anmerkung des BUND: Der bisherige Vertreter der Naturschutzverbände hat nach seiner Kenntnis
während der letzten Legislaturperiode keine Einladung erhalten, an den Bebauungsplanverfahren
mitzuarbeiten.
Zu Frage 1 des BUND
Natur und Tourismus schließen sich nicht gegenseitig aus. Natur ist nur dann richtig schön, wenn
man sie auch erleben kann. Unseres Erachtens sollen Regelungen auf der Insel auch künftig mit
Augenmaß unter Beteiligung der örtlichen Politik und Verwaltung erfolgen. Eine weitere
flächenmäßige Erweiterung für den KFZ-Verkehr ist aus unserer Sicht nicht notwendig. Wir
befürworten allerdings die Sanierung der Straße zur „Weißen Düne“. Die hohe Frequentierung der
Rad- und Wanderwege macht es jedoch erforderlich, die Hauptwanderwege „Zuckerpad“ und „Alter
Postweg“ auszubauen und Radfahrer und Fußgänger zu trennen.
Zu Frage 2
Bei den Beratungen der Bebauungspläne könnten wichtige Anregungen durch den Vertreter der
Umweltverbände mit eingebunden werden, die dann in den Satzungsbeschlüssen festgelegt werden
können. Natürlich müssen diese Festsetzungen dann in der Ausführung Baumaßnahme auch
entsprechen beschrieben und kontrolliert werden.
Die SPD hat sich maßgeblich dafür eingesetzt, dass in den Bebauungsplänen der letzten Jahren
überall dort, wo es möglich und sinnvoll war, private Grünflächen festgeschrieben werden, um der
Flächenversiegelung auf den Baugrundstücken entgegen zu wirken. Aber es ist verstärkt feststellbar,
dass bei der Einrichtung von KFZ-Stellplätzen, trotz der Vorgabe, diese mit mindestens 50%
Durchgrünung zu errichten, die Stellplätze großflächig voll versiegelt werden. Auch durch die
Schaffung monotoner Kies- und Muschelflächen rund ums Haus werden wertvolle Nahrungs- und
Rückzugsgebiete für eine Vielzahl von Tieren vernichtet. Auch hier muss die Gestaltung der
Außenanlagen verstärkt überprüft werden.
Aber anstatt Rasen- und Betonwüsten zu errichten, wünscht sich die SPD eine Rückbesinnung auf die
Hausgärten, wie sie früher waren. In denen eine Formenvielfalt und Farbenpracht blühender
Blumen, Wildkräuter, Stauden und Gehölzen zahlreichen Insekten und Singvögel Nahrung, Schutz
und Nistmöglichkeiten bot. Aber auch Spitzmaus und Igel sind in diesen Gärten zu Hause.
Wir werden uns für einen weitestgehenden Erhalt von Bäumen einsetzen. Das könnte durch eine
Baumschutzsatzung erfolgen oder aber auch durch entsprechende Festsetzungen in
Bebauungsplänen.
Das Gelände „Hinnis Tuun“ gehört dem Land Niedersachsen und das Land hat sich im
Kommunalisierungsvertrag eine Verwertung dieses Geländes festschreiben lassen. Wenn es dem
grünen Umweltminister gelingt, seine Regierungskollegen von der Notwendigkeit einer
Grünflächenfestschreibung zu überzeugen, wird sich die SPD nicht widersetzen.
Zu Frage 3
Unstrittig ist, dass unsere Insel an die Belastungsgrenze durch das Verkehrsaufkommen gestoßen ist,
vielleicht ist diese auch, zumindest während einiger Wochen in der Hauptsaison, bereits
überschritten. Wir werden uns für eine belastbare Erhebung der ordnungsgemäßen Parkplätze auf
der Insel einsetzen. Als Grundsatz sollte gelten, dass für jedes übergesetzte Auto auch ein
ordnungsgemäßer Stellplatz vorhanden sein muss.
Natürlich geben wir die Einwilligung zur Antwortweitergabe, wenn der gesamte Text weitergegeben
wird.

CDU
wie telefonisch besprochen, die Antworten, die allerdings zum Teil
bereits über den Kurier beantwortet sind.
1. Wir sind, wie in der Vergangenheit, für den Erhalt des Nationalparkes, der dieses Jahr 30 Jahre alt wird,
wenn sich alle Akteure an die damals vereinbarten Ziele und Gegebenheiten halten.
Bei Gründung des Nationalparks wurde damals bewußt aufgenommen, daß die Belange der Bevölkerung (
Brauchtum ) zu berücksichtigen sind, insbesondere wurden damals Flächen extra für bestimmte Dinge (Sport)
herausgenommen bzw. im Nachhinein getauscht.
Ein weiterer Ausbau der Verkehrsinfrastruktur ist sinnvoll, z.B. Ausbau der Radwanderwege und Trennung in
Rad- und Fußwege, um die Belange der Natur besser zu berücksichtigen, damit die Natur besser geschützt wird.
2. Eine wesentliche Verhinderung der Versieglung von Flächen ist mit der Baugrenze östl. Lippestr. gegeben,
weil hier die Natur unbelassen bleibt, bzw. eine Versiegelung nicht relevant ist.
Zudem haben wir im Westkopfbereich (bis Lippestr. ) in den letzten Bebauungsplänen bewußt kleinere und
größere Grünflächen eingearbeitet und ausgewiesen und tlw. gegen den Willen der Bevölkerung gerichtsfest
festgeschrieben.
Eine weitere Versiegelung der Flächen könnte man verhindern, indem man statt in die Fläche in die Höhe baut.
Bei Hinnis Tuun ist das Land Niedersachsen (Landesregierung) Grundstückseigentümer. Wir haben über 10
Jahre eine Bebauung aktiv verhindert ! Jetzt haben wir eine Rot-grüne Landesregierung, insofern liegt die
Verantwortung für eine Nichtbebauung und Ausweisung zur Grünfläche bei rot/grün.
3. Wir haben über die letzten Jahre den gewerblichen und noch mehr den privaten Verkehr erheblich
eingeschränkt und weiter reglementiert. Wir haben nach Umweltschutzkriterien quasi eine Umweltzone
(Ausnahmegenehmigung nur gegen grüne Plakette) eingeführt, was zu erheblichen Investitionen der Betriebe
geführt hat. Wir haben sowohl Einwohner, wie auch vor allem Gäste aufs Fahrrad gebracht, siehe Probleme
oben. Durch kürzere Verweildauern sinkt der Autoverkehr, weil es sich aus Kostengründen nicht lohnt das
Fahrzeug mitzubringen. Bei alledem müssen die Versorgungssicherheit und der ÖPNV im Interesse aller
gewährleistet werden.
Viele Grüße
Jann Ennen

BÜNDNIS 90/Die GRÜNEN
Antwort zu 1:
Der Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer und die Auszeichnung als UNESCO-Weltnaturerbe
stellen einen hohen Schutzstatus dieses einmaligen Naturraums dar und tragen somit zum
dauerhaften Erhalt des Wattenmeeres, der Inselwelt und ihrer Fauna und Flora bei. Zudem wird die
hohe ökologische Bedeutung herausgestellt und somit aus touristischer Sicht ein Anreiz gegeben,
dieses Ökosystem entdecken zu wollen. Die GRÜNEN sprechen sich für den uneingeschränkten
Schutz des Nationalparks aus und fordern eine kritische Betrachtung jeglicher Nutzungen in den
verschiedenen Zonen des Parks. Nur durch die Einhaltung und fortschreitende Anpassung der
Schutzgebietsbestimmungen kann das Wattemeer einschließlich der Inseln nachhaltig gesichert
werden. Aus diesem Grund sehen die GRÜNEN auch den weiteren Ausbau des Verkehrswegenetzes
äußerst kritisch und empfehlen Alternativen dazu wie z.B. die Einrichtung von Fahrradstreifen auf
bestehenden Straßen oder die autofreie Nutzung von konfliktträchtigen Straßenabschnitten.
Antwort zu 2:
Dem Verlust an urbanen Grünflächen und der fortschreitenden innerstädtischen Versiegelung kann
nur durch die Aufstellung flächendeckender Bebauungspläne Einhalt geboten werden. Als
übergeordnete Planungsgrundlage sind diese eminent wichtig und verhindern so den willkürlichen
Flächenfraß.
Das Gebiet „Hinnis tuun“ ist sowohl aus landschaftsökologischer als auch aus stadtplanerischer Sicht
dringend erhaltenswert. Daher setzen sich die GRÜNEN für die Ausweisung des Gebietes als
Grünfläche im Bebauungsplan ein. Dadurch wäre es dem Land Niedersachsen möglich das
Grundstück nicht als Bauland, sondern als Grünfläche zu veräußern. Die Kosten für den Erwerb der
Fläche seitens der Stadt Norderney wären somit deutlich geringer und ein Ankauf zur Sicherung der
Fläche denkbar.
Antwort zu 3:
Die GRÜNEN engagieren sich auf allen politischen Ebnen für eine Reduzierung des motorisierten
Individualverkehrs.
Bereits bei der Buchung müssen wir verstärkt für eine Anreise mit Bus und Bahn werben. RIT
Fahrkarten der Bahn garantieren eine kostengünstige Anreise. Z.Zt. reisen rund 20% unserer Gäste
mit öffentlichen Verkehrsmitteln an, ein Ziel ist die Verdoppelung dieser Zahlen.
Für die Innenstadt wünschen wir uns eine autofreie Zone in der Jann Berghaus Straße und die
Ausweitung der sommerlichen Verkehrssperre auf das ganze Jahr.
Außerdem sollten Versuche zur Reduzierung des Verkehrs unternommen werden, bspw.
sonntägliche Sperrung der Straßen in den Inselosten(ausgenommen Busse und Anlieger), dies würde
auch das Rad- und Wanderwegenetz entlasten. Dies erfordert natürlich einen Ausbau des
Nahverkehrs.
Insulare Betriebe sollten mit gutem Beispiel vorangehen und verstärkt auf den Einsatz von
Lastenrädern statt eines kostenintensiven Autofuhrparks setzen. Die Stadt könnte dies mit Premien,
bei der Rückgabe von Ausnahmegenehmigungen fördern.

Freie Wähler Norderney

FDP

Linke

1. Wie wird sich lhre Partei zukünftig gegenüber dem Nationalpark positionieren?
Die Erhaltung und Unterhaltung des Nationlparks ist sehr wichtig. Natur und Umweltschutz
steht weit oben auf meiner Agenda, aber keine übergeordnete Rolle. Obwohl sich meine
Ziele leicht damit verbinden lassen.
Befürworten Sie einen weiteren Ausbau der Verkehrsinfrastruktur im Nationalpark?
Ich bin für die Erhaltung der Tiedenunabhänigkeit.
Auch dem Ausbau des Habenpatt und des Ostudeichs bin ich positiv gestimmt, eine
Verbreiterung um einen Meter wird keinem weh tun, sondern mehr Touristen und
Einheimische an der Natur Teil haben lassen, ohne sie zu stören.
Vielleicht sollten wir eher auf wasserdurchlässige Befestigung umsteigen.
Desweitern bin ich auch für ein Umdenken bei den Fortbewegungsmittel.
Verbrennungsmotoren und Fossileenergie gehört der Vergangenenheit an und werden auf
Norderney nicht benötigt.
Keine Neuzulassungen von Verbrennungsmotoren auf Norderney ab 2025. Dem kompletten
Ausstieg kann ich keine Frist setzen.
2. Wie positioniert sich lhre Partei zu diesem Thema und wie wollen Sie dem Flächenverlust
durch Versiegelung entgegenwirken?
Versiegelung entgegenwirken, durch wasserdurchlässige Befestigung, Dachgärten, wo
möglich und Renaturierung, wenn nötig.
Will lhre Partei das Grünstück,,Hinnis tuun" als Grünfläche in der Stadt erhalten?
Ich habe mir das Grundstück heute nochmal angesehen. Wäre es einer von wenigen
Grünenflächen in der Stadt, so wollte ich es als grüne Lunge und Vogelunterschlupf erhalten.
Aber wenn die Fläche als Wohnraum genutzt werden kann, würde ich mir einen
Bebauungsplan anschauen.
3. Verfolgt lhre Partei Konzepte, die einer weiteren Zunahme des Verkehrs entgegenwirken
oder die eine sinnvolle Reduzierung der Belastung durch den motorisierten Verkehr zum Ziel
haben? Wenn ja, wie sehen diese Konzepte aus?
Es gibt noch keine Konzepte, aber wenn man mit Absprache der Unternehmer, (Taxi,
Spedition und Busverkehr) in einem sinnvollen Zeitrahmen auf Elektroantrieb umsteigt und
auch den Tourist davon überzeugen kann, glaube ich, ist das schon ein guter Schritt in die
richtige Richtung. So das Norderney bald Verbrennungsmotor frei ist.

