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(An-)Fragen über (An-)Fragen! 
Das Niedersächsische Kommunalverfassungsge-
setz gibt den Kreistagen die wichtige Aufgabe, den 
Ablauf der Verwaltungsangelegenheiten zu über-
wachen. Ein Mittel hierfür sind Anfragen. Dieses 
Mittel nutzt unsere Gruppe regelmäßig, weil wir 
die uns von den Wähler_innen anvertrauten Aufga-
ben sehr ernst nehmen – leider manchmal zum Un-
mut unserer Kreistagskolleg_innen. Eine Anfrage 
befasste sich im vergangenen Jahr zum Beispiel mit 
der Krebshäufung im Südwesten der Stadt Clop-
penburg >>>. Einige unserer Anfragen mit den ent-
sprechenden Antworten finden sich hier >>>. 

Ideen- und Beschwerdemanagement 
Im Mai 2017 formulierte die Kreisverwaltung in ih-
rem Leitbild: „Wir sind offen für Veränderungen 
und nehmen Anregungen und Ideen gerne auf.“ 
Um dieses Ziel zu fördern, haben wir eine Personal-
stelle für ein Ideen- und Beschwerdemanagement 
beantragt. Dieser Antrag >>> fand aber leider nicht 
die nötige Unterstützung. 

E 233-Ausbauplanungen stoppen! 
Die Bundesregierung hat eine weitere Kostenstei-
gerung beim geplanten vierstreifigen Ausbau der 
E 233 eingeräumt >>>. Zudem hat die Kreisverwal-
tung mitgeteilt, der Ausbau würde gigantische 
1180 Hektar Fläche in den Landkreisen Cloppen-
burg und Emsland beanspruchen >>>. 
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Notarztversorgung im Südkreis 
Die Kreisverwaltung hatte im vergangenen Jahr 
(probeweise) Einschränkungen bei der Notarztver-
sorgung im Südkreis angekündigt. Der von unserer 
Gruppe gemeinsam mit der SPD-Fraktion gestellte 
Antrag >>>, diese Pläne nicht umzusetzen, wurde 
leider abgelehnt. Stattdessen beschloss der Kreis-
tag mit der Mehrheit der CDU-Fraktion, die Not-
arztversorgung zunächst für drei Jahre unverän-
dert beizubehalten. Insofern werden wir bald wohl 
wieder darüber diskutieren – wir bleiben dran! 

Beitritt zum ZVBN und mehr An-
schlussmobilität 
Um die Mobilität abseits des eige-
nen Autos einerseits günstiger, an-
dererseits komfortabler zu ma-
chen, haben wir einen Antrag >>> 
für den Beitritt zum Zweckverband 
Verkehrsverbund Bremen/Nieder-
sachsen (ZVBN) und die Schaffung  
von mehr Anschlussmobilität ge-
stellt. In der letzten Kreistagssit-
zung wurde die Absicht nach mehr 
Anschlussmobilität beschlossen, 
der Beitritt zum ZVBN hingegen be-
reits im Verkehrsausschuss vertagt. 
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Förderung kultureller Projekte 
Das Musikfest Bremen soll in den Jahren 2018 und 
2019 zu Gast im Landkreis Cloppenburg sein. Der 
Kreistag hat beschlossen, hierfür insgesamt 70.000 
Euro zur Verfügung zu stellen. Dieser Förderung 
von Kultur haben wir zugestimmt – wir hätten uns 
aber zusätzlich die gleiche Summe für die Förde-
rung von Kulturprojekten aus dem Landkreis ge-
wünscht. Dieser Antrag wurde jedoch abgelehnt. 

Schießstand Ahlhorn neu überdenken 
Im Jahr 2015 hatte der Kreistag beschlossen, der 
Jägerschaft Zuschüsse für den Neubau eines 
Schießstandes in Ahlhorn zu gewähren. Da diese 
Zuschüsse bisher nicht abgerufen wurden und der 
Beschluss auf der Grundlage falscher Informatio-
nen getroffen wurde, haben wir beantragt, diesen 
Beschluss aufzuheben. Dieser Antrag >>> wurde al-
lerdings abgelehnt. 

Mehr Beteiligung beim Rufbussystem gewünscht 
Am 6.2.2018 gab es eine Informationsveranstal-
tung des Landkreises, in der das Feinkonzept des 
Rufbussystems den Kreistagsabgeordneten und 
Räten vorgestellt wurde. Wir hätten uns eine vor-
herige, echte Beteiligung der Räte gewünscht und 
nicht nur eine nachträgliche Information. 
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