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Bekommt Bad Zwischenahn eine Oberschule?
Die CDU/FDP-Landesregierung hat im März eine Schulgesetz-
änderung beschlossen, die u.a. eine Oberschule als neue Schul-
form vorsieht. Die Oberschule ist im Kern eine Zusammenlegung 
von Haupt- und Realschule, in der die Klassen 5 bis 10 unterrich-
tet werden. Die Oberschule kann um einen gymnasialen Schul-
zweig bis zur Klasse 10 erweitert werden. Die Gymnasien selbst 
bleiben unangetastet und genießen Bestandsschutz. Die Ober-
schule ist eine Option, d.h. dass die Hauptschule und die Real-
schule in Bad Zwischenahn auch weiterhin als selbstständige 
Schulen bestehen bleiben können. Über die Einrichtung einer 
Oberschule entscheidet der Gemeinderat als Schulträger. 

gen ungeklärt sind. Im Mai wird sich der Schulausschuss der Ge-
meinde in einer öffentlichen Sitzung mit diesem Thema beschäf-
tigen. Weitere Informationen zur Oberschule gibt es u.a. unter 
www.gew-nds.de oder www.mk.niedersachsen.de.

 
Schutzkommission:  
Damit Bad Zwischenahn sein Gesicht behält!
Auf Antrag der SPD-Fraktion wurde jetzt eine Schutzkommissi-
on eingerichtet, die aus Vertretern der Fraktionen und der 
Verwaltung sowie aus Fachexperten besteht. Die SPD möchte 
mit dieser Kommission verhindern, dass durch den derzeitigen 
Bauboom im Ortskern weiterhin ungezügelt alte Zwischenahner 
Bausubstanz für immer verloren geht. Die Schutzkommission 
soll zunächst eine „Liste erhaltenswerter Gebäude, Bäume und 
Landschaften“ erstellen und dann eine Strategie zum Erhalt ent-
wickeln. Die SPD ist der Überzeugung, dass der Charme und 
die Anziehungskraft unseres Kur- und Erholungsortes nicht nur 
mit unserer Landschaft, sondern auch eng mit historischen 
Gebäuden wie etwa dem Dr. Schüßler Haus verbunden sind. 
Leider sind in der Vergangenheit viele Fehler gemacht worden. 
Es wird höchste Zeit, dass wir unser kulturelles Erbe besser 
schützen und erhalten.
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Im Februar hat die SPD mit den Schulleitungen sowie den Leh-
rer- und Elternvertretern der Zwischenahner Schulen ausführlich 
über die Oberschule diskutiert. Alle sind sich einig, dass eine 
schnelle Einführung der Oberschule nicht notwendig ist und wir 
gut funktionierende Schulen in Bad Zwischenahn haben. Die 
SPD lehnt deshalb die Einrichtung einer Oberschule bereits zum 
Schuljahr 2011/2012 in Bad Zwischenahn ab. Erst wenn alle  
Details der neuen Schulform bekannt sind und Erfahrungen  
gemacht wurden, kann eine vernünftige Entscheidung für Bad 
Zwischenahn getroffen werden. Die SPD spricht sich nicht 
grundsätzlich gegen eine Oberschule aus, auch wenn wir eine 
Integrierte Gesamtschule (IGS) bevorzugen und noch viele Fra-



Unser Service für Sie

Osterfeuer rechtzeitig anmelden!
Kurz vor Ostern ist wieder die Zeit, um Strauchschnitt und ande-
re pflanzliche Abfälle zu verbrennen. Hierzu muss rechtzeitig 
eine Genehmigung bei der Gemeinde beantragt bzw. eingeholt 
werden (schriftlich oder telefonisch unter 04403/604322). Mehr 
Informationen unter www.spd-badzwischenahn. 

Nachfolgenutzung BWK-Gelände: 
Die Position der SPD.
Seit der Bürgerversammlung im Oktober 2010 hat sich heraus-
gestellt, dass die Vorstellungen über eine Nachfolgenutzung 
sehr weit auseinandergehen. Sie reichen von einer Renaturie-
rung bis zu großflächigen Freizeit- und Vergnügungsparks. 
Diese „Extrem-Positionen“ lehnt die SPD Bad Zwischenahn ab. 
Unsere Forderungen sind:

• Das Landschaftsschutzgebiet mit 19 ha und damit mehr als 
der Hälfte des gesamten Gebietes (36 ha) muss so weit wie 
möglich erhalten bleiben. Das Seeufer darf lediglich für einen 
Bootsanleger genutzt werden.

• Das gesamte Gelände und die Einrichtungen müssen für die 
Öffentlichkeit zugänglich und nutzbar sein.

• Die künftige Bebauung soll das jetzige Maß der Bebauung 
möglichst nicht übersteigen.

• Bad Zwischenahn ist ein bedeutender Tourismusstandort in 
Niedersachsen. Deshalb ist eine touristische Nutzung des Are-
als eine Chance zur Weiterentwicklung und Stärkung dieses 
Standortes. 

• Eine touristische Nutzung bedeutet mehr Gäste und damit 
mehr Sicherheit  für den Park der Gärten.
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• Das Betreiberkonzept muss eine Bereicherung des bestehen-
den touristischen Angebots sein und darf keine schwerwiegen-
den Auswirkungen auf die Bestandsbetriebe haben (Standort-
verträglichkeit).

Die SPD will eine fortschrittliche Lösung, die zusätzliche Arbeits-
plätze,  zusätzliche Steuereinnahmen und zusätzliche Umsätze 
für Gewerbe und Handel schafft und zugleich die Umwelt schont. 
Dafür steht die SPD Bad Zwischenahn.

Straßensanierungen in unserer Gemeinde
Aufgrund des strengen Winters sind viele Straßen in einem sehr 
schlechten Zustand und müssen dringend saniert werden. Lt. 
Auskunft der Verwaltung ist für die Gemeindestraßen der folgen-

de Ablauf geplant: Im April sollen die Straßen Alma-Rogge-Stra-
ße (Asphaltbereich), Ellernweg und Mühlenweg (von Bebauung 
bis zur Kurve), in den Osterferien die Virchowstraße in Rostrup 
und von April bis Ende Juni die Straßen Steinfeld in Ekern sowie  
Wildenlohslinie / Abschnitt Rotdornweg bis Eichenweg und Teil-
abschnitte des Woldweges in Petersfehn eine neue Deckschicht 
erhalten. Die Straßensanierung in Specken (Vor dem Moor und 
Am Busch) beginnt in der 17. Kalenderwoche. Die schwer be-
schädigte Landesstraße Reihdamm soll nach Auskunft des Lan-
des Niedersachsen in den Sommerferien komplett erneuert wer-
den. Der Reihdamm wird für diese Zeit vollständig gesperrt 
werden.

Neuer Personalausweis
Seit dem 1. November 2010 gibt es in Deutschland einen neuen 
Personalausweis. Er ist wesentlich kleiner (Scheckkartenformat) 
und kann zu verschiedenen Zwecken eingesetzt werden (Inter-
net). Der neue Personalausweis muss beim Bürgeramt der Ge-
meinde beantragt werden. Nähere Informationen gibt es unter 
www.bad-zwischenahn.de oder www.personalausweisportal.de.

 

Statistischer Jahresbericht 2010
Sie interessieren sich für die Altersstruktur oder die Entwicklung 
der Einwohnerzahlen in unserer Gemeinde? Oder für die Anzahl 
der Eheschließungen und der Sitzungen des Gemeinderates? 
Alle wesentlichen Zahlen für das Jahr 2010 können Sie im  
Statistischen Jahresbericht nachlesen. Sie finden ihn unter  
www.bad-zwischenahn.de (Pfad: Gemeinde/wirtschaftlich/Zah-
len, Daten, Fakten/Statistischer Jahresbericht). Bei Fragen kön-
nen Sie sich auch an das Hauptamt der Gemeinde wenden  
(Tel.: 04403/604-105).
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