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Schulwegsicherheit für unsere Kinder erhöhen
Die T-Kreuzung Mittellinie/Brüderstraße ist für viele Schulkinder 
nach wie vor gefährlich. Der rote Streifen und das Stoppschild 
haben nur kurzfristig zu einer Entspannung beigetragen. Die 
SPD hat die Verwaltung deshalb aufgefordert, nach einer besse-
ren Lösung zu suchen. 
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Eröffnung der Brücke über die Haaren im Wold
Am 3. Mai 2011 wurde die neue Brücke im Wold über die Haaren 
offiziell für die Erholungssuchenden freigegeben. Als ein gelunge-
nes Werk bezeichnete unser Bürgermeister Arno Schilling dabei 
auch die Zusammenarbeit der Beteiligten. 

Insgesamt kostete die Stahl-Holzkonstruktion ca. 47.000 Euro. 
Das Geld für den Neubau der Brücke wurde durch eine Mischfi-
nanzierung aufgebracht, wobei sich die Gemeinde mit ca. 25.000€ 
und die Haaren-Wasseracht mit ca. 7.000€ beteiligte. Die restli-
chen 15.000€ wurden von der Niedersächsischen Forstverwal-
tung übernommen.

Die Kinder des Waldkindergartens sind begeistert, die neue Brücke 
wieder benutzen zu können. Schließlich gehört der Wold zu ihrem 
täglich genutzten „Kinder-Garten“. Auch die SPD freut sich über die 
gelungene Zusammenarbeit und Kooperation aller Beteiligten. 

Ein weiteres Problem ist die Fahrbahn auf dem Schulpatt in 
Höhe Sperberweg. Aufgrund des moorigen Untergrundes haben 
sich dort Zwischenräume und Rillen gebildet, in denen die Kinder 
mit ihren Fahrradreifen leicht stecken bleiben können. 

Weil es in der Vergangenheit schon häufiger zu Unfällen und 
Stürzen gekommen ist, haben wir auch hier die Verwaltung be-
auftragt, eine Verbesserung zu erarbeiten.

Handlungsbedarf sehen wir zudem bei den deutlich erhöhten 
Geschwindigkeiten an der Wildenlohslinie. Gerade in diesem 
Bereich wohnen viele Familien mit Kindern im schulpflichtigen 
Alter. Wir haben daher an den Straßen- und Verkehrsausschuss 
einen Antrag gestellt, damit die Gemeinde bei der Straßenver-
kehrsbehörde des Landkreises eine Geschwindigkeitsbegren-
zung beantragt.
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Kinderbetreuung in Petersfehn wird ausgebaut
Im Ausschuss für Jugend, Familie und Soziales wurde kürzlich die 
Gesamtkonzeption für die Kinderbetreuung in der Gemeinde Bad 
Zwischenahn besprochen. 

Dabei wurde festgestellt, dass in der Bauerschaft Petersfehn die 
Notwendigkeit besteht, zusätzliche Krippenplätze zu schaffen. An-
sonsten kann das gesetzliche Ziel, im Jahr 2013 ein Betreuungs-
angebot für Kinder unter drei Jahren mit einer Quote von 35% 
bereitzustellen, nicht erreicht werden. 
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Aufgrund der sinkenden Geburtszahlen sollen die räumlichen 
Kapazitäten im Kindergarten Petersfehn genutzt und Kindergar-
tenplätze in Krippenplätze umgewandelt werden. Die erforderli-
chen Umbaumaßnahmen (z.B. Ruheräume) sollen über die In-
anspruchnahme von Fördergeldern finanziert werden. 

Eine weitere Krippengruppe soll im Jahr 2012 durch die Elternin-
itiative Zwergenland e.V. in Betrieb genommen werden.

In den Neubaugebieten ist es üblich, Patenschaften für die 
Baumbeete zu suchen, die in der Regel auch gefunden werden. 
In den älteren Gebieten, und dazu gehört auch die Mittellinie, 
werden diese Beete in der Regel von der Gemeinde gepflegt.  

Deshalb bitten wir die Gemeindeverwaltung, in den älteren Stra-
ßen festzustellen, was den Bäumen fehlt. Eventuell können dann 
auch Baumpaten gefunden werden, die die weitere Pflege der 
Bäume übernehmen.

Straßenbäume an der Mittellinie besser pflegen
Gepflegte und ansehnliche Beete, Bäume und Gärten prägen un-
ser Ammerland und haben ihm den Namen „Parklandschaft“ ge-
geben. Eine schöne Umwelt steigert die Lebensqualität. 

Mit Sorge beobachten wir deshalb den schlechten Zustand der 
Straßenbäume an der Mittellinie. Die Bäume leiden unter sehr 
eingeengten Lebensbereichen, zu großer Trockenheit und ganz 
sicher auch unter dem Streusalz aus den vergangenen, sehr 
schneereichen Wintern. 

SPD kümmert sich um den Breitbandausbau
Eine gute Internetversorgung ist heutzutage ein wichtiger Wohn- 
und Standortfaktor und gehört beinahe genauso zum Alltag wie 
Wasser und Strom. Das Internet ist der Ort der Information und 
Kommunikation. Schon heute entscheidet der Zugang zum Inter-
net über Bildungsabschlüsse und damit über Zukunftschancen.

Besonders für die Unternehmen sind Internetzugänge und 
schnelle Netze zunehmend unverzichtbar. Komplexe Pläne, An-
gebote und Rechnungen werden immer häufiger über das Inter-
net verschickt. Wer hier nicht mithalten kann, der hat Nachteile 
im Wettbewerb. 

Bad Zwischenahn hat insgesamt eine gute Breitbandversorgung. 
Es gibt allerdings auch Gebiete, zum Beispiel das Gewerbege-
biet in Petersfehn, die nur sehr langsame Netze haben. Hier 
könnte die Verlegung von Glasfaserkabeln oder die Nutzung der 
LTE-Funktechnik eine deutliche Verbesserung bewirken. Neben 
einem entsprechenden Bedarf muss dazu natürlich die Bereit-
schaft von Netzbetreibern vorhanden sein, diese Techniken ein-
zurichten. Häufig rechnet sich die Einrichtung jedoch nicht und 
ist unwirtschaftlich. 

Eine Lösung könnte die Inanspruchnahme von europäischen In-
frastrukturmitteln sein, mit denen bis zu 50% der Kosten geför-
dert werden könnten. Die SPD Bad Zwischenahn hat an die Ge-
meindeverwaltung einen entsprechenden Prüfauftrag erteilt und 
um Mitteilung gebeten, wie ein Ausbau der Breitbandtechnologie 
z.B. in Petersfehn ermöglicht und insbesondere finanziert wer-
den könnte. Darüber hinaus hat die SPD-Bundestagsfraktion 
den Antrag „Schnelles Internet für alle“ in den Bundestag einge-
bracht. Weitere Informationen zum Antrag: www.spdfraktion.deStraßenbäume an der Mittellinie in Petersfehn               Foto: Horst Karnau
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