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   Butzemann  

Die Sonntagszeitung der Bürgerinitiative Baumschutz Aurich Ausgabe 12 (29.Mai.16) 

Bericht über den 43. Sonntagsspaziergang 

Bei schönstem Wetter machten sich die BIBAs mit 
Akkuschrauber, Hammer und Schraubendreher auf 
zu den Überresten der Hütte, die in der Vorwoche 
entdeckt worden war. 

  

   Auf dem Weg                          Halskette  von Hajo 

 

Aufräumarbeiten 

Die Bäume wurden soweit wie möglich von Plastik, 
Schrauben und Nägeln entfernt. Es ist weiterhin 
unklar, was es mit der Hütte hatte. Sie war 
professionell mit relativ  

großem Aufwand und Werkzeug aufgebaut. Die 
Plastikplanen wurden erst einmal vor Ort 
zusammengetragen und sollen nächste Woche 
entsorgt werden. 

 

Aus den Bäumen entfernt 

Danach wurde Gilas Geburtstag gefeiert, die sich auf 
diesem Wege herzlichst bedankt. 

 

Geburtstagskuchen 

BIBA in der Presse 

Die Presseresonanz der letzten Woche war sehr 
erfolgreich. Am 19.5.16 am Tag des Bauausschusses 
wurde in den ON auf Seite 1 über die Visualisierung 
der ersten Ausbaustufe von 150 m Südeweg 
berichtet.  
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Am Dienstagabend hatten die BIBAS Flatterband 
und Schilder aufgehängt, um auf die geplante 
Bauumaßnahme zur Verbreiterung des Südewegs 
hinzuweisen und nachvollziehbar darzustellen. Es 
ist davon auszugehen, dass es der erste Teil einer 
Ostumgehung werden soll. Betroffen davon sind 
nicht nur die Anwohner*innen des Südeweges 
sondern später auch der Sandhorster Allee und des 
Eckfehler Weges.  

 

Am 20. 5. war die BIBA zum zweiten Mal auf Seite 1 
der ON. 

                          Bericht  

der BIBA - Sitzung am Donnerstag, den 

26.05.2016, 19.00 Uhr bis 21.30 im 

Familienzentrum 

Die Veranstaltung war sehr gut besucht und wurde 

von Uwe Barkowski freudig eröffnet. Anschließend 

gab er einen Überblick über die Aktivitäten der 

letzten Monate. Dabei wurde die öffentliche 

Präsenz in Presse und den sozialen Medien als sehr 

positiv von den Teilnehmer*innen bewertet. Die 

Debatte über den Südeweg nahm einen breiten 

Raum ein. Die Situation an der Wiesenstraße ist 

weiterhin unübersichtlich und Hendrik S. erklärte 

sich bereit, durch gezielte Gespräche zu versu-

chen, Licht ins Dunkel zu bringen. Ein weiterer 

Punkt war die zeitliche Abfolge des nun begin-

nenden Auslegungs- und Einwendungsverfahrens.  

Da der Verwaltungsausschuss der Stadt Aurich 

bereits getagt und den Beschluss zum Südeweg 

bestätigt hat, ist von einer baldigen Auslegung 

auszugehen. Das wird über die Presse und der 

Rubrik „Amtliche Bekannt-machungen“ verkündet. 

Hendrik wird die für die BIBA wesentlichen Punkte 

auflisten, die von Gila dann redaktionell als Bei-

spiele für Einwendungen bearbeitet werden. 

Außerdem wird Kontakt zum NABU (Gunnar Ott) 

und Bund (Conny Beukenberg) aufgenommen, um 

eine gemeinsame Strategie zu besprechen. 

Ergänzend dazu  soll verstärkt auf die Anwohner-

*innen zugegangen werden in Form eines zu ver-

teilenden Informationsschreibens., das vor allem 

den geplanten Ausbau des Südewegs, der Sand-

horster Allee, parallel zum Eckfehler Weg bis hin zu 

Schoolpad zum Ziel haben könnte. Es haben sich 

bereits Freiwillige gemeldet, die bereit sind, sich an 

der Verteilung zu beteiligen.  

Nach einer intensiven und teilweise kontroversen 

Debatte wurde der SprecherInnenrat neu gewählt:  

Uwe Barkowski, Klaus Steinweg und Reinhard War-

mulla wurden bestätigt,  Sonja Jakobs und Conny 

Beukenberg als neue Mitglieder hinzugewählt.  

Der Butzemann gratuliert ausdrücklich und 

hofft, viel über die zukünftigen Aktivitäten 

berichten zu können.  

 

Es wurde ein 14tägiger Turnus für die zukünftigen 

Treffen des SprecherInnenrates vereinbart, um die 

anstehenden Aufgaben zu koordinieren. Eine ge-

sonderte Einladung ergeht noch. Da die Veranstal-

tung öffentlich ist, sind Gäste willkommen.   

Neu eingerichtet wurde ein Beirat mit Manda-

tierten aus verschiedenen Parteien, der den 

SprecherInnenrat bei Bedarf beraten und 

unterstützen will. Er besteht aus : Hendrik Siebolds 

(Linke), Hans-Gerd Meyerholz ( GfA), Wolfgang 

Ontijd (CDU) und Gila Altmann (Grüne).  

Die  Finanzen sind zur Zeit lt. Reinhard  mit  einem 

Kontostand von 321,50 Euro (ohne die Spenden 

des Abends) noch eher übersichtlich. Darum soll es 

einen schriftlichen Spendenaufruf an alle 

Mitglieder geben. 

 
V.i.S.d.P. Gila Altmann, Am Wald 49, 26605 Aurich 


