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Neuigkeiten aus Petersfehn

Jugendzentrum Petersfehn
Große Aufregung gab es im Rahmen der Haushaltsberatungen 
in Petersfehn, als der Sparvorschlag bekannt wurde, eine Stelle
im Jugendzentrum zu streichen. Gerade die Jugend hat sich nun
sehr dafür eingesetzt, dass es nicht zu diesem wesentlichen Ein-
schnitt in der Jugendbetreuung kommt.

Auch durch den Einsatz der SPD konnte dann schließlich ein 
Kompromiss erarbeitet werden. Die Stelle wird nicht gestrichen, 
sondern auf 19,5 Stunden gekürzt. Trotzdem müssen sich in ers-
ter Linie die Mädchen an ein neues Gesicht gewöhnen, denn die
Stelle musste neu besetzt werden, weil die Stelleninhaberin in 
Mutterschaftsurlaub geht. Aber ab Januar 2011 werden auch  
die Mädchen wieder ihre Bezugsperson haben.

die Grundschulen wurden mit den Mitteln aus dem Konjunktur-
programm energetisch optimiert und das Gebäude für die Real-
schule und das Gymnasium wird in mehreren Schritten komplett 
saniert – Schulen, die auch von den Kindern in Petersfehn be-
sucht werden. 

Nicht nur im Ortskern von Bad Zwischenahn sondern auch in 
Petersfehn gibt es Neues. Das Neubaugebiet zwischen Brüder-
straße und Mittellinie ist um eine große Fläche erweitert worden. 
Es wird sehr gut angenommen und die ersten Bauten entstehen 
schon. Das Gewerbegebiet füllt sich erfreulich und seit einiger 
Zeit werden die Bewohner durch die neue Glocke zum Gottes-
dienst gerufen. Selbst einige Moorstraßen bekamen trotz knap-
per Kassen eine neue Teerschicht. Unser Bürgermeister lässt es 
sich auch nicht nehmen, bei Sportveranstaltungen in Petersfehn 
die Teilnehmer zu begrüßen, denn er nimmt auch selbst an vie-
len sportlichen Wettkämpfen teil. 

Nur wenige Bürger wissen allerdings, dass der Bürgermeister 
den Weg ins Rathaus sehr oft mit dem Fahrrad zurück legt, so-
fern es seine Termine und das Wetter erlauben. Ja, und der Ter-
minkalender ist prall gefüllt. Da steht an erster Stelle das ehema-
lige Bundeswehrgelände, dann der Haushalt 2011, die neuen 
Konzessionsverträge und vieles, vieles mehr! 

Wochenmarkt in Petersfehn 

Wie schon in der Zeitung berichtet, findet ab sofort jeden Don-
nerstag von 8.00 bis 14.00 Uhr auf dem Dorfplatz in Petersfehn 
ein Wochenmarkt statt. Auf Initiative des Bürgervereins Peters-
fehn e.V. konnten die Marktbeschicker Fisch Feinkost C. Weers, 
die Fleischerei und Landschlachterei Ihmann, die Landbäckerei 
Bremer, der Käsespezialist Babel und Died‘s Hof Obst und Ge-
müse gewonnen werden, ihre Waren auf dem Marktanzubieten.
Diese tolle und vorbildliche Aktion des Ortsbürgervereins ist ein-
mal mehr ein Zeichen dafür, wie lebendig und aktiv die Dorfge-
meinschaft in Petersfehn ist. Wir hoffen, dass der Wochenmarkt 
gut angenommen wird, denn nur so wird er dauerhaft bestehen 
können. Mehr Informationen gibt es unter www.petersfehn.de.

SPD Ortsverein Bad Zwischenahn
Lange Straße 30
26160 Bad Zwischenahn
www.spd-badzwischenahn.de

Unser Bürgermeister kommt aus Petersfehn
Große Begeisterung ging 2006 durch Petersfehn, die Büger-
meisterwahl hat der SPD Kandidat Dr. Arno Schilling aus Peters-
fehn gewonnen. Es kommt uns vor wie gestern, dabei ist schon
mehr als die Hälfte der Amtszeit von Arno Schilling vorbei. Und 
vieles haben Rat und Verwaltung auf den Weg gebracht. Das 
Rathaus in Bad Zwischenahn ist umgebaut worden, der Trogbau 
ergänzt nun die Umgehungsstraße sinnvoll, sodass die üblichen 
Staus endlich ein Ende haben. Die Hauptschule ist fertiggestellt,



Unser Service für Sie

Google Street View – was Sie tun können
Der neue Google-Dienst „Street View“ zeigt im Internet Straßen-
panoramen mit Menschen, Gebäuden, Grundstücken und Fahr-
zeugen, die über eine einfache Kartensuche im Internet abgeru-
fen werden können. Der Dienst greift damit tief in die 
Privatsphäre der Menschen ein. Google Street View hat bislang 
nur Bilder aus Großstädten veröffentlicht, die Kamerawagen von 
Google waren aber auch in Bad Zwischenahn unterwegs. 

Nachnutzung Bundeswehrgelände Rostrup
Nach langer Vorbereitungszeit liegen dem Gemeinderat jetzt drei 
touristische Nutzungskonzepte auf der Grundlage des Eckwerte-
papiers für das 36 ha große ehemalige Bundeswehrgelände vor. 
Über den Verkauf entscheidet die Bundesrepublik Deutschland 
als Eigentümerin, über die künftige Nutzung jedoch die Gemein-
de Bad Zwischenahn. 

Wenn Sie nicht möchten, dass Ihr Grundstück und Ihr Haus ohne 
Ihr Einverständnis irgendwann im Internet für alle öffentlich zu 
sehen sind, können Sie formlos Widerspruch einlegen. Wie das 
geht und wie Sie sich allgemein gegen Veröffentlichungen über 
Google Street View wehren können, erfahren Sie u. a. auf der  
Homepage des Verbraucherschutzministeriums (www.bmelv.de), 
der Gemeinde Bad Zwischenahn (www.bad-zwischenahn.de) 
oder auf www.google.de direkt.

Gerne stehen wir Ihnen aber auch persönlich während der Öff-
nungszeiten (mittwochs von 10.00 bis 12 Uhr) unseres Parteibü-
ros für weitere Informationen oder Hilfestellungen zur Verfügung. 
Sie können uns gerne besuchen, anrufen, schreiben oder mai-
len. Wir kümmern uns. 

Neuigkeiten aus  
der Gemeinde

Aus Sicht der SPD ist das von der Fa. BONA vorgelegte Bewer-
berkonzept am schlüssigsten. Wir kritisieren jedoch die überdi-
mensionale  Ausgestaltung sowie den teilweisen Eingriff in das 
Landschaftsschutzgebiet. Deshalb kommt eine Realisierung für 
uns nur in abgespeckter Form und unter folgenden Voraus- 
setzungen in Betracht: 

• die Bettenkapazität muss durch teilweisen Verzicht auf Ferien-
häuser sowie eine Senkung der Geschossigkeiten reduziert 
werden;

• das Landschaftsschutzgebiet mit 19 ha und damit mehr als der 
Hälfte des gesamten Gebietes muss erhalten bleiben;

• das Seeufer darf lediglich für einen Anleger (Marina) genutzt 
werden;

• der Wanderweg muss als öffentlicher Weg festgeschrieben 
werden;

• das gesamte Gelände und alle Einrichtungen müssen öffentlich  
zugänglich und nutzbar sein.

Um auch die Variante eines Kaufs durch die Gemeinde zu prü-
fen, hat die SPD die Verwaltung um eine Ermittlung der Gesamt-

kosten gebeten. Darüber hinaus soll die Verwaltung klären, ob 
die touristischen Dimensionen der drei Konzepte für die Gemein-
de Bad Zwischenahn verträglich sind.

Eine komplette Renaturierung der Fläche lehnen wir ab. Genau-
so jedoch auch Vorschläge, die einen Vergnügungspark mit 
Bowlingbahnen, Rockkonzerten und Massentourismus vorse-
hen. Wir wollen eine Lösung, die Bad Zwischenahn wirtschaftlich 
und touristisch weiterentwickelt und zugleich die Umwelt schont. 

Die Regio-S-Bahn kommt im Dezember
Ab Mitte Dezember 2010 geht eine Regio-S-Bahn Anbindung 
von Bremen über Oldenburg nach Bad Zwischenahn in Betrieb. 
Das Angebot wird von der NordWestBahn erbracht. 

Für Bad Zwischenahn als Endpunkt der Strecke bieten sich da-
mit viele Vorteile, insbesondere für Pendler. So fahren die Züge 
bald  in noch kürzeren zeitlichen Abständen Richtung Oldenburg 
und Bremen und es kann mit einem besseren Fahrkomfort  
gerechnet werden. Darüber hinaus wird unsere Gemeinde durch 
die S-Bahn-Anbindung noch attraktiver und bietet ein weiteres 
Stück mehr Lebensqualität.

Von großer Bedeutung ist auch die Einrichtung eines Haltepunktes 
Oldenburg-Wechloy und damit die unmittelbare Nähe zur Universität. 
Die SPD Bad Zwischenahn erhofft sich davon, dass junge  
Zwischenahner in Oldenburg studieren und auch in Oldenburg stu-
dierende junge Menschen in Bad Zwischenahn wohnen werden.

Der Fahrplan wird in Kürze veröffentlicht. Weitere Informationen 
zum Streckennetz sowie zur Regio-S-Bahn Bremen/Niedersach-
sen sind im Internet unter www.nordwestbahn.de erhältlich.


