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Pressemitteilung 
 

 

 Ganderkesee, 03.09.2013 
 

 
  

Mitgliederversammlung der FDP 
 

Von Windkraft bis Bürgermeisterwahl 
  
Die Ganderkeseer FDP hat auf ihrer Mitgliederversammlung am Montag den 2.9.2013 
Vertreter der Windpark Fritzenberg GmbH geladen und beschäftigte sich auch mit den 
anstehenden Wahlen. 
  
Über den Stand der Planungen zum Windpark Sannauer Helmer berichteten Vertreter der 
Windpark Fritzenberg GmbH. Diese besteht aus 25 Familien rund um den geplanten 
Windpark. Darüber hinaus gibt es noch 3 weitere Investorengruppen, die mit an dem 
Windpark bauen wollen. Von den geplanten Windmühlen werden 19 auf dem Gebiet der 
Wesermarsch sein und 14 in der Gemeinde Ganderkesee (Landkreis Oldenburg). 
  
Bei den bisherigen Planungen ist „jedes Fettnäpfchen“ mitgenommen worden, berichtete 
der Sprecher der Bürgerinvestoren Gerd Schütte. Dadurch sei es zu starken 
Verzögerungen gegenüber den eigentlichen Zeitzusagen gekommen, die mittlerweile auch 
zu einigem Unmut geführt hätten. 
  
Aktuell gibt es noch zwei Themen, die der Umsetzung des Vorhabens im Wege stehen, 
wie Gerd Schütte berichtete. Eines davon betrifft das Bundesamt für Flugsicherung (BAF), 
wegen der Nähe zum Einflussgebiet des Bremer Flughafens, welches aber in Klärung ist. 
Das andere betrifft das Thema Ausgleichsflächen. Hier sind ca. 150 Hektar für den 
Windpark vorgesehen und weitere 150 Hektar werden vom Landkreis gefordert, für das 
Kiebitzvorkommen mit landesweiter Bedeutung. 
  
Grundsätzlich stehen den Investoren diese Flächen zur Verfügung, allerdings nicht in der 
örtlichen Anordnung wie es gefordert wird. Ein Termin mit dem Landkreis zur 
Lösungsfindung steht für Mitte des Monats an. Die FDP Ortsverbandsvorsitzende Marion 
Daniel machte dabei nochmal deutlich, dass die Gemeinde Ganderkesee auf dem Weg zu 



einer umweltfreundlichen Gemeinde besonderen Wert auf Klimaschutz legt, ein 
Klimakonzept vorliegt und die ersten Maßnahmen des Konzeptes bereits umgesetzt 
werden. In dem Konzept wird auch der Windpark Sannauer Hellmer berücksichtigt. „Man 
habe damit deutlich signalisiert, dass hier großes Interesse an Maßnahmen zur CO2-
Reduzierung, wie an der Sannauer Helmer, besteht “, so Daniel. Nun gelte es auch alles 
zu tun, um den Bau des Windparks zusammen mit dem Landkreis zeitnah umzusetzen.  
 

Zum Thema Wahlen stehen für das nächste Jahr auch die Wahl des Landrates des 
Landkreises Oldenburg und der Bürgermeisterin/des Bürgermeisters für die Gemeinde 
Ganderkesee an. Die FDP spricht sich dafür aus, diese Wahlen mit der Europawahl 
zusammen zu legen. 
  
Die anwesenden Mitglieder des FDP-Ortsverbandes haben sich gestern auch einstimmig 
dafür ausgesprochen, dass Alice Gerken-Klaas, wie bereits vor 8 Jahren, wieder 
Bürgermeister-Kandidatin der Ganderkeseer FDP wird. "Sie hat unsere Erwartungen an 
dieses Amt voll und ganz erfüllt und findet auch die notwendige Akzeptanz bei den Bürgern 
unserer Gemeinde", war der einhellige Tenor der Mitglieder. Die formalen innerparteilichen 
Schritte dazu werden in den nächsten Wochen durchgeführt. 
  
Im weiteren Verlauf der Mitgliederversammlung gab es noch einen Bericht aus der 
Kreistagsfraktion von Ernst-August Bode und einen Bericht aus der Ratsarbeit von Konrad 
Lübbe. Darüber hinaus wurde der Stand auf dem Ganderkeseer Herbstmarkt geplant, wie 
auch das diesjährige Gantermahl am 17.11.2013. 
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