
      NEWSLETTER 
 

In eigener Sache 
Seit Januar 2020 hat unsere Gruppe keinen 
Geschäftsführer mehr. Daher wird der Newsletter jetzt 
von den Gruppenmitgliedern selbst zusammengestellt. 

 

 

Dr. Irmtraud Kannen 

Rügenstraße 9 
49661 Cloppenburg 
Telefon: 04471 4562 
E-Mail: irmtraud.kannen@k-clp.de 

 

Ulla Thomée 
Gladiolenstraße 18 
49661 Cloppenburg 
Telefon: 04471 6077 
E-Mail: ursula.thomee@k-clp.de 

 

Fabian Wesselmann 
Zur Mühle 7 
49688 Lastrup 
Telefon: 0151 17227121 
E-Mail: fabian.wesselmann@k-clp.de 

 

Kontakt 

April 2020 

V
.i.S.d

.P
.: D

r. Irm
trau

d
 K

an
n

en
, R

ü
ge

n
str. 9, 4

966
1 C

lo
p

p
en

b
u

rg 

 

Endlich Frauenhaus für den Landkreis Cloppenburg 
„Unser größter politischer Erfolg“, so Fabian 
Wesselmann nach der Sitzung des Kreistages im 
Januar. Nachdem der Kreistag unseren Antrag für ein 
Frauenhaus im Sommer 2018 abgelehnt hatte 
(Newsletter Juli 2018), haben wir den Antrag erneut im 
Oktober 2019 eingebracht. Zunächst sollte der Antrag 
wieder auf die lange Bank geschoben werden, doch 
Ende des Jahres dann der Durchbruch: Als Kompromiss 
haben wir zwar auf die von uns geforderte Anzahl der 
Plätze verzichtet, dafür gab es einen einstimmigen 
Beschluss des Kreistages für die Schaffung eines 
Frauenhauses. Zwischenzeitlich hat der 
Sozialausschuss im Februar 2020 den Beschluss 
konkretisiert: statt der bisher favorisierten Option 
eines Zusammengehens mit dem SkF Vechta, 
entscheidet sich der Ausschuss für ein eigenes 
Frauenhaus in Cloppenburg. Es soll bereits ein 
passendes Grundstück gefunden sein und ein Träger 
hat auch schon sein Interesse bekundet. Geplant ist, 
dass in der nächsten Sitzung des Sozialausschusses 
dann die Realisierung vorgestellt werden kann. 

Veränderungen durch Corona 
 

Zurzeit laufen die politischen Aktivitäten auf 
Sparflamme. Nicht akut notwendige Themen werden 
vertagt. Wir müssen aufpassen, dass nicht durch den 
Lockdown Fakten geschaffen werden (z.B. Güllefabrik 
im c-port), die nicht mehr geändert werden können. 

Mehr Kinderschutz für den Landkreis 
Angeregt durch ein Eulenprojekt in Lohne (Lk Vechta) 
und den aktuellen Vorfällen von Kindesmissbrauch in 
Institutionen und z.B. in Lügde, hat die Gruppe im 
Januar einen Antrag eingebracht, in dem die 
Verwaltung beauftragt werden soll, eine 
Ansprechstelle zum Kinderschutz im Landkreis zu 
schaffen. Dabei soll geprüft werden, ob ein Projekt wie 
z.B. in Lohne als niedrigschwelliger Zugang zu einem 
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Kinderschutzbüro geeignet ist. Der Antrag ist von allen 
Fraktionen im Fachausschuss positiv aufgenommen 
worden. Allerdings will man erst noch die konkreten 
Fördermöglichkeiten von Land und Bund in dieser 
Sache abwarten. Die derzeitige Kontaktsperre wegen 
Corona und der befürchtete Anstieg der Gewalt in den 
Familien unterstreichen noch mal die Notwendigkeit 
einer Kinderschutzkontaktstelle im Landkreis. 

 

Service-Garantie kommt 
. Unser Vorschlag, eine Service-Garantie für die 
Leistungen der Kreisverwaltung zu entwickeln, wurde 
im Januar vom Kreistag einstimmig beschlossen. Eine 
solche Service-Garantie bietet beispielsweise der 
Landkreis Osnabrück bereits an: „Unter der Überschrift 
,Servicegarantien in der Kommunalverwaltung‘ sagen 
wir Ihnen, wie viel Zeit wir für eine Leistung oder 
Entscheidung in Ihrer Sache benötigen, und 
verpflichten uns, diesen Zeitrahmen einzuhalten.“ 

 

Keine Änderung bei Verkehrskommission 
Da wir öfters mit Kritik an den Entscheidungen der 
Verkehrssicherheitskommission konfrontiert wurden, 
haben wir beantragt, dass auch von den 
Kreistagsfraktionen vorgeschlagene Mitglieder ein 
Mitspracherecht in dem Gremium erhalten sollen. 
Leider haben alle anderen Fraktionen unseren Antrag 
abgelehnt.  

https://gruene-cloppenburg.de/uploads/media/2019-10-26_Antrag_Frauenhaus.pdf
https://gruene-cloppenburg.de/uploads/media/2020-01-21_Antrag_Eule_.pdf
https://gruene-cloppenburg.de/uploads/media/2020-01-21_Antrag_Eule_.pdf
https://gruene-cloppenburg.de/uploads/media/2019-12-17_Antrag_Service-Garantie.pdf
https://www.landkreis-osnabrueck.de/der-landkreis/service
https://gruene-cloppenburg.de/uploads/media/Antrag_Verkehrssicherheitskommission.pdf

