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Berichte aus dem Kreistag 
Schon seit Beginn der Wahlperiode berichtet unsere 
Gruppensprecherin Dr. Irmtraud Kannen regelmäßig 
von den Sitzungen des Kreistages. Nach der vergan-
genen Sitzung schrieb sie ein Plädoyer für politisches 
Engagement. Sie zeigt auf, wie vielschichtig die Ar-
beit und die Themenfelder einer Kreistagsabgeord-
neten sind und bekennt: Selbst nach Jahrzehnten hat 
Irmtraud immer noch Lust auf Politik. mehr >>> Auch 
mit dem neuen Marketingkonzept des Oldenburger 
Münsterlandes, das inzwischen online unter 
www.oldenburger-muensterland.de betrachtet wer-
den kann, hat Irmtraud sich bereits auseinanderge-
setzt. mehr >>> Alle ihre Berichte von den Kreistags-
sitzungen finden sich auf der Website der Cloppen-
burger Grünen – ein Klick lohnt sich! mehr >>> 

 

Kreisstraßenausbau neu ausrichten! 
Anfang Oktober war unsere Gruppe in Augusten-
dorf und Neumarkhausen und hat ein weiteres Mal 
die K 300 mit ihren Alleen und Halballeen besich-
tigt. Die Planungen zum Ausbau der K 300 sehen 
leider weitreichende Eingriffe in Natur und Land-
schaft vor. Wir haben in einem Antrag eine Alter-
native vorgeschlagen und die Gelegenheit genutzt, 
eine Neuausrichtung des Kreisstraßenausbaus zu 
fordern – allerdings erfolglos. mehr >>> 

 
Unsere Gruppe zusammen mit dem Anwohner Kunibert Kel-
lermann und den grünen Direktkandidaten für den Landkreis 
zur Landtagswahl vor Ort. 

Zuletzt in der Presse 
MT: Integrationslotsen berichten über Arbeit und 
Wünsche (23.10.2017) 

MT: Behinderte fühlen sich von CDU-Fraktion dis-
kriminiert (19.10.2017) 

MT: Straßenausbau nur mit Erhalt der Allee 
(06.10.2017) 

MT: „Flächenverbrauch jenseits von Gut und 
Böse“ (17.08.2017) 
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Beratung für Werkvertragsarbeiter_innen – Me-
gaschlachthof in Molbergen? 
Der Kreistag hat in seiner letzten Sitzung endlich 
die Einrichtung einer niedrigschwelligen Rechtsbe-
ratungsstelle für Werkvertragsarbeitnehmer_in-
nen durch die Caritas beschlossen. Die Finanzie-
rung erfolgt dabei zu 90 Prozent durch die Land-
kreise Cloppenburg und Vechta. mehr >>> Der 
Missbrauch von Werkverträgen hat in unserer Re-
gion ein modernes Sklaventum geschaffen, gegen 
das wir seit Jahren mit größter Mühe ankämpfen. 
Es wäre geradezu absurd, nun das Problem durch 
einen weiteren Großschlachthof, wie er aktuell in 
Molbergen diskutiert wird, weiter zu verschärfen. 
Selbstverständlich lehnen wir dieses Vorhaben ei-
nes italienischen Investors vehement ab! Im Übri-
gen auch aus Tierschutzgründen: Die kolportierten 
Kapazitäten des Großschlachthofes gehen von 
hochgerechnet deutlich über sechs Millionen zu 
schlachtenden Schweinen im Jahr aus. Wir können 
aber einen weiteren Ausbau der Intensivtierhal-
tung keinesfalls akzeptieren. Zudem stehen Groß-
schlachthöfe für Schlachten im Akkord mit der im-
manenten Gefahr von fehlerhaften Betäubungen. 

Überpflügte Wegerandstreifen 
Unser Antrag auf Einrichtung eines „Runden Ti-
sches“ zum Problem überpflügter Wegerandstrei-
fen wurde in der letzten Kreistagssitzung behan-
delt – und leider ebenfalls abgelehnt. mehr >>> 
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http://gruene-cloppenburg.de/kreistag/berichte0/expand/662933/nc/1/dn/1/
https://www.oldenburger-muensterland.de/
http://gruene-cloppenburg.de/kreistag/berichte0/expand/650203/nc/1/dn/1/
http://gruene-cloppenburg.de/kreistag/berichte0/
http://fabian-wesselmann.de/wp-content/uploads/2016/11/2017-08-28-Antrag-Alleen-im-Landkreis-Cloppenburg-erhalten-–-Kreisstraßenausbau-neu-ausrichten-abgeschickt.pdf
http://fabian-wesselmann.de/mt-integratiionslotsen-berichten-ueber-arbeit-und-wuensche/
http://fabian-wesselmann.de/mt-integratiionslotsen-berichten-ueber-arbeit-und-wuensche/
http://fabian-wesselmann.de/mt-behinderte-fuehlen-sich-von-cdu-fraktion-diskriminiert/
http://fabian-wesselmann.de/mt-behinderte-fuehlen-sich-von-cdu-fraktion-diskriminiert/
http://fabian-wesselmann.de/mt-strassenausbau-nur-mit-erhalt-der-allee/
http://fabian-wesselmann.de/mt-strassenausbau-nur-mit-erhalt-der-allee/
http://fabian-wesselmann.de/mt-flaechenverbrauch-jenseits-von-gut-und-boese/
http://fabian-wesselmann.de/mt-flaechenverbrauch-jenseits-von-gut-und-boese/
http://fabian-wesselmann.de/wp-content/uploads/2016/11/2017-08-13-Antrag-Anfrage-Werkverträge-mit-Antwort.pdf
http://fabian-wesselmann.de/wp-content/uploads/2016/11/2017-04-28-Antrag-Wegerandstreifen-eingereicht.pdf

