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Sommerfest der SPD
in Blexen
BLEXEN. Der SPD-Ortsverein Blexen-Phiesewarden lädt für kommenden Samstag, 7. August, ab
11 Uhr zum Sommerfest an der
Grillhütte auf dem Blexer Deichsportplatz ein und freut sich auf
Gespräche mit den Gästen. Im
Rahmen des Sommerfestes ist eine Tombola geplant. Der Erlös
des Festes soll in diesem Jahr dem
Förderverein der Grundschule
Phiesewarden zugute kommen.
2010 wurden 777 Euro an die Jugendfarm gespendet. (hei)

LESERFORUM

Für eine Pkw-Maut hat Jürgen
Poweleit kein Verständnis. Foto: dpa

Alles nur
geklaut

Zu einer möglichen Pkw-Maut:
Unsere Bundesregierung hat geschworen, Schaden vom deutschen Volk abzuwenden. Nur
scheint sie nicht zu wissen, wer
eigentlich „ihr“ Volk ist. Wenn
nun Verkehrsminister Ramsauer
mal wieder über die Einführung
einer Pkw-Maut faselt, muss man
sich die Frage stellen: Was soll
das?
Monatelang wird über Steuersenkungen fantasiert, obwohl von
dieser Regierung immer neue
Schulden gemacht werden. Angemessene Steuererhöhungen für
Bezieher von mehr als 250 000
Euro Jahreseinkommen werden
abgelehnt, obwohl eine Initiative
von Millionären selber für höhere, angemessene Steuer plädiert
hat. Nur zirka 32 Prozent der
Pkw-bezogen Steuereinnahmen
von rund 53 Milliarden Euro fließen derzeit in der Straßenbau,
der Rest in den Bundeshaushalt.
Die Pkw-Maut soll dann in den
Straßenbau fließen? Die Glaubwürdigkeit einer solchen Aussage
tendiert eher gegen Null.
Die Renten sinken, die Rentenbeiträge sollen nun auch gesenkt
werden. Gleichzeitig reicht angeblich die gesetzliche Rente
nicht mehr aus, um ein Leben im
Alter zu sichern, und die Regierung dringt darauf, zusätzlich private Rentenversicherungsverträge
abzuschließen. Was für eine Logik! Das letzte Sparpaket traf mit
5 Milliarden Euro wieder die Armen in Deutschland. Die Beteiligung der Unternehmen mit der
Brennelementesteuer,
Luftverkehrsabgabe und so weiter… Alles fraglich.
Aber gerecht sollte es sein, so gesagt von Bundeskanzlerin Merkel
und Außenminister Westerwelle.
Hier wird, wie in zahllosen anderen Fällen, wieder gelogen, was
das Zeug hält. Was die Arbeitnehmer erarbeiten, wird immer häufiger zum Objekt der Begierde bei
den Regierenden. Während Reiche und Unternehmen seit über
zehn Jahren immer weniger zur
Finanzierung unseres Staates und
des Gemeinwesens beitragen,
werden immer neue Ideen entwickelt, um den „kleinen Mann“
abzuzocken. Wenn eine Regierung ihr Volk belügt und betrügt,
verstößt sie gegen die Verfassung
und muss bestraft werden.

„Projekt zieht Know-how an“

Hans Francksen spricht als Geschäftsführer im KZW-Interview über Perspektiven des Technologiezentrums
EINSWARDEN. Mit dem neuen Technologiezentrum wird das Tor aufgestoßen für Innovationen am Industriestandort Nordenham. Kreiszeitungsredakteur Christian Heske
sprach mit Bürgermeister Hans
Francksen über die Perspektiven des
Projekts. Er ist Geschäftsführer der
Investoren- und Betreibergesellschaft Zukunftszentrum Technologie
Nordenham Wesermarsch (ZTNW).

WESERMARSCH. Die Landesregierung hat zwar beschlossen, mit einem Generalplan Wesermarsch
die Zuwässerung in der Wesermarsch neu zu organisieren, doch
die Nordenhamer Grünen-Landtagsabgeordnete Ina Korter bleibt
skeptisch. Zum Thema Generelplan und Weservertiefung hatte
sie im Lantag eine kleine Anfrage
gestellt. Die hat jetzt Umwltminister Hans-Heinrich Sander
(FDP) beantwortet.
Ina Korter spricht angesichts
der Veröffentlichungen zum Generalplan von einer „Beruhigungspille vor der Kommunalwahl“. Sie ist skeptisch, dass dieser Generalplan überhaupt umgesetzt wird. In der Antwort der
Landesregierung heißt es dazu
wörtlich: „Die Landesregierung
hat einen Verfahrensvorschlag
zur Erarbeitung und Umsetzung
des Generalplans Wesermarsch
zur Kenntnis genommen und der
Beauftragung einer Vorstudie sowie der nachfolgenden Erstellung
des Generalplans Wesermarsch
zugestimmt. Für die Erarbeitung
des Generalplans Wesermarsch
sollen die haushaltsmäßigen Voraussetzungen geschaffen werden.
Gleichzeitig wurde beschlossen,
den Kostenrahmen für die Umsetzung insgesamt und den Landesanteil in der genannten Höhe zu
begrenzen.“

Als hauptamtlicher Bürgermeister
leidet man vermutlich nicht unter
Beschäftigungsmangel. Was hat
Sie bewogen, trotzdem zusätzlich
die Geschäftsführung des Technologiezentrums zu übernehmen?
Ursprünglich war geplant, seitens
der Stadt und des Landkreises jeweils einen Geschäftsführer für
die ZTNW zu benennen. Nachdem im Kreistag die Wahl des
vom Landkreis zu benennenden
Geschäftsführers in zwei Wahlgängen politisch gescheitert war,
übernahm ich im Einvernehmen
mit den Fraktionen des Stadtrates
und mit dem Landrat die Geschäftsführung der GmbH. Seitdem bin ich für die gesamte Projektsteuerung verantwortlich, habe mich also in einer Position
wiedergefunden, die ich über viele Jahre bei der GNSG als Geschäftsführer in großen Bauprojekten wahrgenommen habe. Wir
haben uns damals alle in der Verpflichtung gesehen, die operative
Handlungsfähigkeit schnell herzustellen, um das Projekt nicht zu
gefährden.
Haben Sie Ihre Entscheidung
irgendwann bereut?
Nein, das habe ich nicht bereut,
aber ich räume ein, dass mich
diese, übrigens unentgeltliche
„Nebentätigkeit“ schon stark beansprucht. 60- bis 70-StundenArbeitswochen sind seit eineinhalb Jahren die Regel. Ich denke,
dass sich das mit Fertigstellung
und Inbetriebnahme des Technologiezentrums ändern wird, worauf ich mich freue. Abgesehen
davon hat die Zusammenarbeit
mit allen Akteuren – mit den Planungsgruppen, mit Experten aus
externen Planungsbüros, mit dem
Projektteam der Premium Aerotec, mit den Fachbehörden und
mit den Förderstellen – von Anfang an hervorragend geklappt.
Das war eine beispielhafte Teamarbeit, auf die ich trotz aller Belastungen dankbar zurückblicken
werde.
Das TZN ist mit Unterstützung des
Landes und Mitteln von Stadt und
Landkreis auf den Weg gebracht
worden. Welche Chancen ergeben

Zur Person

Hans Francksen (59) wurde in
Schweewarden geboren. Der gelernte Diplom-Verwaltungswirt und Immobilienkaufmann war bis zum 32.
Lebensjahr im gehobenen Dienst der
Stadt Nordenham tätig, ab 1981 als
Amtsleiter. 1985 wechselte er zur
Gemeinnützigen Nordenhamer Siedlungsgesellschaft (GNSG Wohnbau).
Hier war er zunächst als Prokurist
und ab 1994 als Geschäftsführer tätig. 2008 wurde Hans Francksen
zum hauptamtlichen Bürgermeister
der Stadt Nordenham gewählt.

50 Millionen Kosten

In Doppelfunktion: Bürgermeister Hans Francksen ist auch Geschäftsführer der Investoren- und Betreibergesellschaft ZTNW des Technologiezentrums Nordenham.
Foto: hes
sich aus dem TZN für den Industrakt im Technologiezentrum gibt
triestandort Nordenham?
es eine Nachrückerliste für FirEs gibt vielfältige Chancen. Wir men, die ebenfalls Flächen miehaben jetzt schon 22 Mieter – in- ten möchten, aber zunächst nicht
novative Unternehmen, die seit mehr zum Zuge gekommen sind.
Jahren als Partner für die Luft- Wir verfügen noch über geringe
Kapazitäten in
fahrt- und die
den
Hallen.
WindkraftinECHNOLOGIE ENTRUM Unsere derzeidustrie
tätig
NORDENHAM
tige Auslastung
sind.
Das
von 82 Prozent
heißt, dass wir
wird nicht nur
hier
zusätzlivon uns, sonches
technidern auch in
sches
Knowhow in unseren Stadt haben wer- der Fachwelt als überaus positiv
den. Unser Industriestandort bewertet. Unsere Akquisition von
könnte von den international Mietern ist aber noch nicht beenagierenden Firmen profitieren. det.
Außerdem werden übergreifende
Wissensfelder vernetzt werden Was muss noch getan werden, um
können. Ich denke an Partner das TZN zum Erfolg zu führen?
wie das Fraunhofer-Institut und Für die nächsten drei Jahre werdie künftigen Kooperationspart- den die im TZN von Premium
ner Hochschule Bremerhaven Aerotec und von anderen Mietern
und Maritimer Campus Elsfleth. aufgelegten vier EntwicklungsGerade die Kombination mit der projekte mit insgesamt 4,5 MillioHochschule ist ideal, weil diese nen Euro von Bund und Land geauch auf dem Windenergiesektor fördert. Bereits im ersten Jahr
tätig ist. Da werden Kohlefaser- nach der Inbetriebnahme müssen
Verbundstoffe genauso ein The- wir uns vorausschauend darum
ma werden wie im Flugzeugbau.
bemühen, die Entwicklung von
Anschlussprojekten voranzubrinWie ist das Projekt angelaufen?
gen und hierfür auch Fördermittel
Haben sich Ihre Erwartungen biszu bekommen. Nur so lässt sich
her erfüllt?
eine langfristige Auslastung des
Für den etwa 3000 Quadratmeter TZN und damit die Rentabilität
großen Büro- und Engineering- dieser kommunalen Immobilie si-

T

Z

cherstellen. Der Innovationsbeirat und weitere Netzwerke werden hierbei eine wichtige Rolle
einnehmen.
Soll das TZN auch in Zukunft mit
dem Rathaus verknüpft bleiben,
oder ist geplant, die Strukturen irgendwann zu trennen?
Die Gesellschafterversammlung
hat beschlossen, dass die Geschäftsstelle der ZTNW GmbH
mit ihren eher administrativen
Aufgabenstellungen vorerst im
Rathaus bei der Wirtschaftsförderung angeordnet bleibt. Für den
Betrieb des Technologiezentrums
bedienen wir uns verschiedener
Partner: Die GNSG wird das Betriebskostenmanagement und das
Bauamt das bautechnische Management übernehmen. Soweit es
sich um spezielle technische Einrichtungen handelt, wird Premium Aerotec als Partner zur Verfügung stehen.

Die Serie

Am 29. September eröffnet vor den
Toren des Einswarder Flugzeugwerks das Technologiezentrum Nordenham (TZN). In einer Serie stellt
die Kreiszeitung das Zentrum selbst
und die Projekte einer Reihe von Unternehmen vor, die sich im TZN ansiedeln.

Taxen ziehen im
September um

Jürgen Poweleit
Brake

Meinungsbeiträge der Leser können
nur veröffentlicht werden, wenn sie
mit Namen und Adresse versehen
sind und ihr Inhalt nicht gegen
Recht und Gesetz verstößt. Senden
Sie Ihren Leserbrief an die Kreiszeitung Wesermarsch, Redaktion,
Bahnhofstraße 36, 26954 Nordenham oder schreiben Sie uns eine
Mail: Nordenham.Redaktion@
Kreiszeitung-Wesermarsch.de

Generalplan:
Korter bleibt
skeptisch

Noch parken die Taxen auf der Deichdrift. Die Taxispur muss laut Bauamt noch endausgebaut werden.
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NORDENHAM. „Nun haben die
schon einen Taxistand und parken trotzdem weiter auf der
Deichdrift?“ – Diese Frage stellen
sich derzeit viele Nordenhamer
an der Müllerstraße. Denn hier
hat die Stadt im Zuge der Straßen-Neugestaltung eigens eine
Spur für Taxis eingerichtet. Doch
die Funkmietwagen stehen weiter
auf der Rampe zum Deich. „Völlig zurecht“, erklärt Hergen Hadeler vom Amt für Baumanagement. „Wir haben den Endausbau
der Taxispur noch nicht abgeschlossen“, erläutert er. „Die Spur
soll noch etwas verbreitert werden.“ Mitte September dann werden die Taxen an die Müllerstraße umziehen, und die Deichdrift
wird mit einem absoluten Halteverbot versehen. (flo)

Ob der Generalplan eine technisch und wirtschaftlich vertretbare Lösung aufzeige und ob diese dann auch umgesetzt werde,
da in drei Jahren das Ganze vermutlich weit teurer werde als kalkuliert, stehe damit in den Sternen, intepretiert Ina Korter die
Aussage des Umweltministers. 50
Millionen Euro sind für den Generalplan vorgesehen. 37,5
Millionen Euro
soll das Land
Niedersachsen
dazu beisteuern. Der Rest
soll vom Bund,
vom Land BreIna Korter
men sowie von
den
Wasserund Bodenverbänden in der Wesermarsch finanziert werden.
Kritisch sieht Ina Korter auch
die Auswirkungen der Weservertiefung auf das FFH-Schutzgebiet
Weserästuar. Die Grünen lehnen
die Weservertiegung ab. Sie halten sie für überflüssig und für eine
Verschwendung von Steuergeldern zugunsten einiger weniger
Betriebe. Für die Weservertiefung
sind – ohne Generalplan Wesermarsch, aber inklusive der Naturschutz-Ausgleichsmaßnahmen –
Kosten in Höhe von 50 Millionen
Euro vorgesehen. (hei)

KURZ NOTIERT
Seniorenkreis trifft sich
in der Atenser Diele
ATENS. Der Seniorenkreis Atens
der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Nordenham trifft
sich am Mittwoch, 17. August, zu
einem gemütlichen Beisammensein. Die Veranstaltung in der
Atenser Diele (Bauernweg) beginnt um 14.30 Uhr.

Sozialverband fährt
nach Walsrode
NORDENHAM. Einen Tagesausflug
zum Vogelpark Walsrode plant
der Ortsverband Nordenham des
Sozialverbandes am Samstag, 27.
August. Los geht’s um 9 Uhr am
Nordenhamer Bahnhof. Der Preis
einschließlich Eintritt beträgt 29
Euro. Anmeldungen bis zum 10.
August bei Arthur Heien
(! 0 47 31/2 14 25), Barbara Lichte (! 0 47 31/8 09 19) und Christa
Schreiber (! 0 47 31/20 79 19).

Sparclub veranstaltet
einen Knobelabend
EINSWARDEN. Der Sparclub des
Bistros unterm Deich lädt für den
morgigen Freitag zu einem Knobelabend ein. Ab 19.30 Uhr wird
um Fleisch- und Wurstpreise gespielt.

