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1. Wahlprogrammbaustein  Infrastruktur

ÖPNV: In der Gemeinde gibt es bereits  gute Busverbindungen: Wesersprinter (Linie 440)
Brake – Oldenburg im Stundentakt, ebenso „Burgdorflinie“ (Linie 422) zur Anbindung des
Ortes Ovelgönne nach Brake, bzw. B211, mit finanzieller Beteiligung der Gemeinde. Dieses
Engagement  ist  beizubehalten,  bzw.  auszubauen.  Eine  weitere  Regionalbuslinie  nach
Jaderberg ist einzurichten.

Internet/Neubaugebiete:  Der  Ausbau  des  schnellen  Internet  (Glasfaser)  ist  verstärkt  zu
betreiben und „weiße“ Flecken in der Gemeinde zu beseitigen. Erste Schritte dazu sind mit
der  Vereinbarung  mit  dem  Landkreis  unternommen  worden,  evtl.  sollte  die  Gemeinde
zusätzlich mit in Frage kommenden Anbietern (z. B. EWE) verhandeln. Bei der Ausweisung
von  Neubaugebieten  (hier:  Ovelgönne  und  Großenmeer)  ist  schon  bei  der  Planung  eine
entsprechende Ausstattung vorzusehen.

Gemeindestraßen: Die Gemeinde hat große Probleme, ihre Straßen und Wege zu unterhalten,
weil  vor  allem durch  die  immer  größeren und schwereren  Landwirtschaftsfahrzeuge auch
immer größere Schäden entstehen. Die in den sechziger Jahren gebauten Betonstraßen sind in
keinster  Weise  der  heutigen  Maschinenbelastung  gewachsen.  Hier  ist  zu  überlegen,  eine
Wegegenossenschaft  mit  den  Benutzern  zu  gründen  mit  dem  Ziel,  dass  sich  die
Schadensverursacher  an  der  Wiederherstellung  finanziell  beteiligen  und  die  Gemeinde
entlastet wird. Das Netz der Gemeindestraßen ist auch für den Rad-Tourismus ein wichtiger
und attraktiver Baustein. Zur Zeit allerdings eher ein Gefährdungspotential durch tiefe Risse
und Schlaglöcher/Schotter. Es besteht dringender Handlungsbedarf.   

B211 NEU: Der Baubeginn – endlich! – ist zu begrüßen. Die Radweganbindung von Mittelort
über die neue Bundesstraße an die (neue) Hamelstraßenbrücke ist zu verbessern – der Antrag
ist vom Gemeinderat bereits gestellt. Vor der Übergabe an die Gemeinde ist die (alte) B 211
in einen guten Zustand zu versetzen. Eine langjährige Forderung der Orts-GRÜNEN ist die
Schaffung eines Badesees in der Gemeinde:  es sollte  doch im Zuge des Trassenbaues der
neuen  Bundesstraße  möglich  sein,  den  Sand  dazu  aus  einer  Sandgrube  auf  dem
Gemeindegebiet  zu  gewinnen  und  nach  Abschluss  der  Maßnahmen  diese  als  Badesee,
Camping-  oder  Wohnmobilstellplatz  herzurichten.  Teuer  wäre  das  auch  nicht  und unsere
Kinder und Jugendlichen müssten nicht mehr nach Nethen, Brake oder sonstwo zum Baden
fahren müssen. Befände sich der „Bürgersee“ auch noch in der Nähe der alten Bahntrasse,
(der Bahndammverein engagiert sich großartig!) könnte sich dort ein Ponyhof für Reiterferien
etablieren.

Bürgerpark:  In  der  Gemeinde  gibt  es  Bürgerparks,  die  von  engagierten  Bürgern  betreut
werden.  Dieses  Engagement  verdient  die  Unterstützung  der  Gemeinde  z.  B.  durch  den
Bauhof.

Dorfläden: Die Nahversorgung der Einwohner durch die Dorfläden in Mittelort, Ovelgönne
und Großenmeer ist in diesem Umfang zu gewährleisten.

Zuwässerungskanal:  Ein zukünftiges  Infrastrukturprojekt in  der Gemeinde ist  der  Bau des
Zuwässerungskanals von Käseburg nach Butjadingen über das Ovelgönner Gemeindegebiet.
Hier  ist  die  Gemeinde  in  die  Planung  einzubeziehen  und  zu  beteiligen.  Die  geplante
Weservertiefung lehnen wir entschieden ab!


