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Jedes Jahr 2 Mio. € mehr für Schortens –
durch Abgabe der KiTas an den Kreis!

Nach jahrelang vergeblichen Forderungen ist der Kreis bereit, sich mit 50% an den in
die Höhe geschossenen KiTa-Kosten, in Schortens inzwischen 6 Mio. €, zu beteiligen.
Dazu, wie das Geld unter den Kommunen aufgeschlüsselt werden soll, liegt seit Juli der
„finale“ Vorschlag der Bürgermeister auf dem Tisch. Die Verteilung soll sich nach Plätzen richten, wobei Halb- und Ganztagsplätze angeblich angemessen gewichtet werden.
Für Schortens kommen nach diesem Schlüssel aber nicht 50% = 3 Mio. € heraus, sondern nur 2 Mio. €, also nur ein Drittel. An echten 50% Kreisbeteiligung würde uns immer
noch 1 Mio. € fehlen und das jedes Jahr wieder. Die Freien Bürger haben diesem Vorschlag im Schortenser Verwaltungsausschuss daher nicht zugestimmt, als einzige!

Wo 50% drauf steht,
sollten auch 50% drin sein!

Stattdessen haben wir eine öffentliche Diskussion über diesen „Deal“ beantragt und
eine Abstimmung im Rat dazu. Beides wird
es nun im September geben. Und wir haben
drei Anträge gestellt, die wirklich zu 50%
Kostenerstattung für Schortens führen: Verteilung nach Betreuungsstunden und nicht
nach „gewichteten“ Plätzen, damit Schortens
für seine vielen Ganztagsplätze nicht bestraft wird – macht 350.000 € aus. Dann
50% von den aktuellen Kosten und nicht von
zurückliegenden Jahren, macht wegen der
jährlichen Kostensteigerung gut 200.000 €
aus. Und schließlich Berücksichtigung sog.
„kalkulatorischer“ Kosten wie Gemeinkosten
und Kapitalverzinsung, macht 650.000 €
aus. Zusammen also gut 1 Mio. € – das ist
die uns bisher an 50% fehlende Million!

Sonst: KiTas an Kreis abgeben!
Gemeinkosten und Kostensteigerung, zusammen 850.000 €, müssten zusätzlich vom
Kreis kommen, 350.000 € nach gerechterem
Schlüssel die anderen Kommunen abgeben.
Die Chancen, dies bei Kreis und Kommunen
noch zu erreichen, dürften aber eher gering
sein. Es dürfte bei 2 Mio. € statt 3 Mio. €
bleiben. Das ist für uns aber von Vorteil,
wenn wir den Spieß umdrehen! Wenn wir die
KiTas nach dem „Wangerooger Modell“ an
den Kreis abgeben, müssen wir denselben
Anteil, den der Kreis uns erstattet, 2 Mio. €,
künftig dem Kreis geben. Wir bleiben dann
nicht auf 4 von 6 Mio. € Kosten sitzen, sondern haben künftig nur noch 2 Mio. € zu
schultern. Schortens hat dann jährlich 2 Mio.
€ mehr in der Kasse! Das sollten wir dann so
machen: Wir wechseln einfach die Seite!

KiTas beim Kreis? Ja, für Zukunft unserer Kinder besser!
Beim Kreis sind die KiTas nicht schlechter aufgehoben als bei der Stadt. Dank seiner EWEMillionen (Dividende jährlich derzeit 9,4 Mio. €) und weil er über die Höhe der Kreisumlage bestimmt, die er von den Kommunen erhebt, geht es dem Kreis in der Regel finanziell besser. Er
hat für Schulen, Sporthallen usw. einfach mehr Geld zur Verfügung und das wird so bleiben!
wir jährlich 2 Mio. € mehr haben, können wir
KiTa Wangerooge am besten!
Als der Kreis in Wangerooge die KiTa über- uns Investitionen leisten, die wir sonst auf den
nahm, hat er sie als erstes neu gebaut! Im Sankt-Nimmerleins-Tag verschieben müssten.
Frieslandcheck der Lokalpresse schneidet die Weiterer Umbau des Bürgerhauses, VerbesseKiTa Wangerooge zusammen mit Jever am rungen für Bühne, Saal und Akustik, mehr
besten ab und die KiTas in Schortens zusam- Platz für die Gastronomie usw.. Sanierung der
men mit Zetel am schlechtesten. Die Bewer- Menkestraße bis nach Schortens, breitere und
tungsunterschiede sind nur marginal und un- bessere Geh- und Radwege, auch an Jeversere KiTas sind gut, aber der Kreis macht es scher Straße und Klosterweg, Neubau des
eben nicht schlechter. Die meisten Standards Sanitärgebäudes am Sportplatz Klosterpark.
sind zudem vom Land vorgegeben. Der Kreis Der Kunstrasenplatz in Sillenstede könnte zübedient sich für den KiTa-Betrieb freier Träger, gig gebaut werden und einiges mehr!
aber das macht Schortens bei 3 von 7 KiTas, Weniger Schulden für unsere Kinder
die von den Kirchen betrieben werden, auch Wir müssten nicht ständig schieben und uns
und da sind nie Klagen gekommen!
nicht für jede Investition weiter neu verschulNeues Finanz-Kapitel für Schortens! den. Unsere Schulden würden nicht, wie es bis
Also keine falsche Scheu: Schlagen wir finan- 2024 droht, von 20 auf 30 Mio. € ansteigen ziell für Schortens ein neues Kapitel auf! Wenn wir können sie dann sogar senken!

Verkehrsberuhigung möglich: Zwischen Hayen und Henry kann ein Platz entstehen!

Hier bei Hayen entsteht ein neues Restaurant mit Terrasse. Mit Henry und Eden haben wir dann
von Oldenburger bis Ladestraße an 3 Ecken Außengastronomie. Die Freien Bürger schlagen
aus diesem Anlass vor, hier den Verkehr ganz rauszunehmen und einen größeren „Platz“ zu
schaffen: Zum Verweilen und für Feste, für mehr Aufenthaltsqualität in der Menkestraße! Auch
bei Eden kann man dann schöner sitzen und hat nicht dauernd die vielen Autos vor der Nase!

Wer den Schaden hat …
Spott und Häme für den Pylon haben sich Rat und Verwaltung redlich
verdient. Die Verwaltung hat bei Planung und Durchführung ein sehr
schlechtes Bild abgegeben und die Politik bei der Kontrolle kein gutes.
Wir fügen vergeblichen Ausflüchten jetzt keine weitere hinzu. Nein, wir
haben es nicht von Anfang an gesagt, wir haben es auch nicht besser
gewusst. Nachdem das Kind in den Brunnen gefallen ist, zeigen wir mit
dem Finger aber auch nicht mehr auf andere. Hätten wir vorher machen
müssen, als noch was zu retten war, ist uns bei anderen Dingen ja auch
gelungen. Hier nicht. Jetzt sind alle schlauer und für Änderungen ist es leider zu spät. Jetzt kann man nur noch Schadensbegrenzung betreiben. Das
läuft, was die Wahl der Werbepartner angeht, auch nicht optimal und vielleicht kann man die „Staatsbetriebe“, wenn sich Alternativen bieten, bei Gelegenheit wieder austauschen. Finanziell kommen wir nach Beschilderung
der dritten Werbeseite wohl auf plus minus null oder sogar auf einen
leichten Überschuss und insofern noch mit einem blauen Auge davon.
Bleiben wird der Spott und das ist nicht verkehrt! Die Bürger werden
immer was behalten, uns auslachen zu können - die Kölner haben dafür
jährlich ihren Karneval, wir haben von nun an unseren Pylon - für Rat und
Verwaltung ein bleibender Stachel, der mahnt, es zu so etwas nicht noch
einmal kommen zu lassen. Dafür, uns jedes Mal peinlich zu erinnern, wenn
wir an ihm vorbeifahren, ist der Pylon sogar hoch und sichtbar genug!
„Pylonia lässt grüßen: Erst gepennt, dann böses Erwachen und Beule am Kopf und am
Ende allgemeines Gelächter!“ (Grafik und Design Johanna Just, OL)

Gegen Gender- und Antidiskriminierungs-Wahn
Niemand soll uns die Sprache und den Mund verbieten!

Nach dem Genderwahn nun auch noch eine "rassismusfreie" Sprache. Nach München und Berlin wird auch in Hamburg der Begriff "Schwarzfahren" gestrichen. Wenn dafür die Strafe, das
"erhöhte Fahrgeld" von mindestens 60 €, wenigstens mit gestrichen würde, könnte man dem
noch was Gutes abgewinnen. Aber so? Gegen den Willen einer Mehrheit von 70% ("Zeit"
20.7.21) der Bevölkerung wird die Sprache von oben herab verfälscht und vergewaltigt!
Ach darf man überhaupt von "Vergewaltigung der Sprache" sprechen, ohne dass es sexistisch
ist? Wir wissen es nicht. Bald wissen wir gar nicht mehr, was wir noch sagen dürfen und ob wir
überhaupt noch was sagen dürfen. Sollen wir wahrscheinlich auch nicht. Wozu auch? Wir kriegen ja alles "korrekt" von oben vorgesagt! Wir sollen uns ausschließlich im „öffentlich-rechtlich“
von Politik und Medien vorgegebenen Mainstream bewegen: Mainstream sprechen,
Mainstream denken, Mainstream wählen und stets „politisch korrekt“ verhalten? Die
Freien Bürger wollen dazu in jeder Hinsicht eine Alternative sein, auch für jeden Wähler!
"Euch ziemt es, stets das Maul zu halten", hat Heinrich Heine vor 180 Jahren in einem
Spottgedicht ironisch aus Verordnungen deutscher Kleinstaaten zitiert. Eine andere Vorschrift
lautete in Heines Worten so: "Wo ihrer drei beisammen stehn, da soll man auseinander gehn!"
Merkwürdig aktuell in Corona-Zeiten, dieses Gedicht gegen den deutschen Obrigkeitsstaat!

👎 Was uns in Schortens missfällt!

Krampf mit Strichlisten am Badesee - Kampf um Öffnung des Aqua-Fit

Wochenlanges Tauziehen und Theater mit der Verwaltung um Badesee und Aqua-Fit!
Die Verwaltung wollte das Aqua-Fit bis zum 1. September über Tag geschlossen halten, weil
angeblich keine Badeaufsicht zur Verfügung stand. Zwei Vollzeitkräfte sollten 75 Stunden in der
Woche am Badesee Strichlisten führen, für den Fall, dass dort die Höchstzahl von 500 überschritten würde. Dabei weiß man aufgrund des Wetterberichts Tage voraus, ob das passieren
kann. In der Regel nicht, seit über zwei Monaten an einem einzigen Tag! Es bedurfte aber vieler
Anfragen, Anträge und Beschwerden über Presse und Facebook seitens der Freien Bürger – alle anderen Ratsparteien hatten die Ferienschließung abgenickt und beklagten sich nur über unsere Papierflut -, um der Verwaltung den Zahn mit den unsinnigen Strichlisten zu ziehen. Schritt
für Schritt gestand die Verwaltung Öffnung des Aqua-Fit erst Samstag und Sonntag, dann auch
Freitag und seit Ferienbeginn schließlich an 5 Nachmittagen die Woche für immerhin 5 Stunden
zu. Da vormittags seit Corona ausgefallene Schwimmkurse nachgeholt werden sollen, kann
man damit leben. Der Eindruck, den die Verwaltung hinterlassen hat, bleibt aber verheerend!
Wegbekommen haben wir auch die gästeunfreundliche und ebenso unnötige 3-stündige Mittagsschließung am Badesee! Bis heute nicht hinbekommen haben wir dort die Öffnung der Umkleiden, was besonders für Damen angenehmer wäre. Die Umkleiden für Schulen und Vereine
an Sporthallen und -plätzen sind seit Monaten geöffnet, am Badesee geht das nicht? 👎👎👎

Weiter geht es für „Freie Strände für freie Bürger!“

2017 entschied das Bundesverwaltungsgericht, dass für Wege über den Strand grundsätzlich
Betretungsrecht gilt und alle Strandflächen, die nicht von Badeinfrastruktur geprägt sind, wozu
insbesondere Badeaufsicht gehört, freizugeben sind. Wangerland gab daraufhin in Schillig den
Strand links vom Hotel Upstalsboom frei und in Hooksiel die „Strandpromenade“ vom Außenhafen bis zum Campingplatz. Außerdem vorübergehend den FKK- und den Hundestrand. Beide
wurden 2019 aber wieder eintrittspflichtig. Dagegen und auf Freigabe des Weges von Horumersiel bis nach Schillig, 2 km am
Wasser entlang, klagt Janto
Just erneut vor dem Verwaltungsgericht Oldenburg. Außerdem soll die Gemeinde in
allen Strandbädern grundsätzlich außerhalb der Badesaison,
die reicht im Wangerland von
1. Juni bis 15. September, auf
Kassieren verzichten, weil
dann die DLRG-Stationen nicht besetzt sind. All das folgt aus dem BVerwG-Urteil! Wenn dieser
Strauß ausgefochten ist, geht es um die Höhe des Strandeintritts, soweit er noch erhoben werden darf. Der ist mit 3 € nämlich viel zu hoch! Da Kommunen mit Strandbädern keinen Gewinn
machen dürfen, darf Wangerland nur die reinen Strandkosten umlegen, das wären 50 bis 60
Cent. Dafür lohnt sich dann nicht einmal der Einsatz von Kassenpersonal und Kontrolleuren!

Klimapolitik bezahlbar machen! Anbieterwechsel bei Strom und Gas hilft!

Die Klimapolitik der Bundesregierung begünstigt Besitzende und jene, die Geld übrighaben.
Hausbesitzer bekommen Solardächer gefördert, wer in Windanlagen investieren kann, verdient
richtig Geld - die Masse der Stromverbraucher bezahlt alles über einen um die EEG-Umlage erhöhten Strompreis! Wer sich ein E-Auto leisten kann, bekommt hohe Kaufprämien und ist von
der KFZ-Steuer befreit - wer es sich nicht leisten kann, zahlt beim Sprit zusätzlich CO2-Steuer
und ständig erhöhte KFZ-Steuer. Unser Arm reicht leider nicht so weit, das zu ändern!
Seit vielen Jahren unterstützen wir aber die Verbraucher in der Region dabei, ihre persönlichen
Strom- und Gaskosten durch regelmäßige Anbieterwechsel um 20% bis 30% zu senken und so
die finanzielle Belastung durch die sozial unausgewogene Klimapolitik auszugleichen. 2011 hat
Janto Just, damals noch Wählergruppe Bürger für Bürger (BfB), ein Konzept für jährliche Wechsel und ein Raster entwickelt, nach dem der jeweils günstigste seriöse Anbieter ermittelt werden
kann. Und den Verein Bezahlbare Energie gegründet, der seitdem monatliche Wechselempfehlungen herausgibt und jährlich Tausende Wechsel unterstützt. Seit 2017 bietet Janto Just einen
eigenen kostenlosen Wechselservice an, der jährliche Wechsel weitgehend automatisch übernimmt. Der Verbrauchernutzen, den beide Wechselhilfen von Schortens aus für die Region stiften, liegt zusammen deutlich über 1 Mio. € pro Jahr, um soviel erhöht sich die Kaufkraft bei uns!

Anzeige – Diese Anzeige finanziert diesen Wahlflyer der Freien Bürger

Kostenloser Wechselservice für Strom und Gas – Janto Just
Seit 2017 biete ich einen kostenlosen Service für jährliche Anbieterwechsel bei Strom und Gas.
Die durchschnittliche Ersparnis pro Wechsel liegt nach Verbraucherschutzangaben bei 250 €,
für beides zusammen also 500 €, und das jedes Jahr wieder!
Nehmen Sie Ihre letzte Rechnung zur Hand und rufen Sie mich einfach an: Tel. 04461986666. Ich sage Ihnen, was Sie sparen können und dann sehen wir weiter! Wenn Sie
wechseln, nehme ich Sie automatisch für nächstes Jahr wieder auf Termin und dann auf Sie zu.
Dann können Sie wieder ja oder nein sagen. Ich suche für Sie jedes Jahr das jeweils günstigste seriöse Angebot heraus. Das Raster ist seit 2011 vieltausendfach bewährt, unseriöse
Anbieter lassen sich damit verlässlich ausschließen. Ich kann es Ihnen gern erläutern!
Auch sonst gibt keinen Grund, nicht zu wechseln. Sie bleiben am EWE-Netz, EWE bleibt wie
bisher bis zum Zähler zuständig, EWE kommt wie bisher jedes Jahr ablesen, EWE verdient
sogar am meisten am Netz und somit erhalten Sie nicht nur Arbeitsplätze bei EWE, sondern sogar die Dividende für den Kreis. Sie zahlen nur woanders und das deutlich weniger! Sie
senken durch jährliche Wechsel ihre Energiekosten dauerhaft um 20% bis 30%.
Beim Wechsel kann nichts passieren: Sollte ein Wechsel mal nicht klappen, landen sie automatisch (gesetzlich!) in der Grundversorgung (bei EWE), es geht also nur „zurück auf Los“. Sie
können aber nie ohne Strom oder Gas dastehen. Anders als bei Handy-Verträgen können Sie
auch nie mehr als einen Vertrag an der Backe haben. Der Netz-Betreiber, bei uns EWE-Netz,
lässt pro Zähler immer nur einen Anbieter zu, so dass nur ein Vertrag zustande kommen kann.
Ich mache die Anbieterwechsel über das Vergleichsportal Verivox. Verivox erhält von den Anbietern eine Provision und ich als Vermittler eine Provisionsbeteiligung. Deshalb kann ich den
Wechselservice kostenlos anbieten. Die Provision geht aber nicht zu Ihren Lasten.
Kostenloser Wechselservice für Strom und Gas • Janto Just, Brauerweg 2, 26419 Schortens • Tel. 04461-986666 • E-Mail janto.just@online.de • Facebook @wechselberatung.de

Die Kandidaten
der Freien Bürger
für Rat und Kreistag (von links):
Werner Conrad,
Ralf Hillen,
Marc Lütjens,
Janto Just,
Anna Poppe
(mit Elise),
Uwe Brauns,
Torben Poppe

Bleibende Erfolge: Ausschreibung der Müllabfuhr und EWE-Rückzahlung
Unsere Wählergruppe, früher Bürger für Bürger (BfB), verteidigt das Geld der Bürger. Das bleibt so!
EWE-Rückzahlung an 400.000 Kunden Kreis einen Gutachter eingekauft, der auftragsgeSeit 2005 haben wir von Friesland aus einen Gas- mäß bescheinigte, dass „freihändige“ Vergabe das
preisprotest gegen EWE initiiert, der in ganz We- „wirtschaftlichste“ Verfahren sei ...
ser-Ems zur Bildung von starken Bürgerinitiativen Bei einem Umfang von über 4 Mio. € jährlich verund auf dem Höhepunkt 2011 zu 7.000 erfolgrei- stieß „freihändige“ Vergabe aber eindeutig gegen
chen Klagen geführt hat. Jeder konnte nur für sich EU-Wettbewerbsrecht. Die von uns eingeschaltete
klagen, doch jeder gewann! Da kein Ende der Kla- EU-Kommission reagierte auch prompt und drohte
gewelle abzusehen war, forderte das Niedersäch- Berlin eine jährlich wiederkehrende Millionen-Strafe
sische Justizministerium EWE auf, die letzte Gas- an, wenn nicht ausgeschrieben würde. Ebenso
preiserhöhung wegen „sinnloser Überlastung der prompt kündigte Berlin dem Landkreis an: Die StraJustiz“ zurückzuzahlen. Und weil 2011 Kommunal- fe holen wir uns dann von euch zurück! Und ruckiwahlen waren, zwangen die kommunalen Anteils- zucki ging, was wir im Kreistag jahrelang vergeblich
eigner EWE auch dazu. EWE zahlte daraufhin weit beantragt hatten: Die Müllabfuhr in FRI wurde ausgeschrieben! GMA selbst bot sie für das gesamte
über 100 Mio. € an 400.000 Gaskunden zurück!
Ausschreibung spart bei Müll 2 Mio. € Kreisgebiet für weniger als die Hälfte von 4 Mio. €
2004 erzwang Janto Just über eine Beschwerde an, für unter 2 Mio. €. Verdientermaßen bekam
bei der EU-Kommission in Brüssel eine Ausschrei- dieses Schmu- und Mauschel-Unternehmen den
bung der Müllabfuhr in FRI. Die Müllabfuhr war seit Auftrag aber nicht, weil ein anderer Anbieter noch
Jahrzehnten wettbewerbswidrig „freihändig“ an günstiger war. Seitdem sparen die Friesländer jezwei Unternehmen in Friesland, nach „Proporz“ des Jahr über 2 Mio. € Abfallgebühr, pro Haushalt
eins im Süd- und eins im Nordkreis (GMA), verge- 40 €. Eine auf Dauer bleibende Ersparnis – seit
ben bzw. „verschoben“ worden. Natürlich hatte der 2004 sind über 30 Mio. € zusammengekommen!

Zwei weitere wichtige Themen für Schortens, um die wir uns kümmern werden!
• Mehr bezahlbarer Wohnraum („Grön Winkel“ z.B. ist zu teuer) und nicht nur für Senioren!
• Außer Ostiem keine weiteren Windparks in Schortens! Das mit einer „Potenzialstudie“ beauftragte
Planungsbüro will zwei weitere Windparks ermöglichen: Einen in Hohewarf nördlich von Grafschaft und
einen südlich vom Kleinostiemer Weg Richtung Dykhausen. Die neuen Windräder werden mit 180 bis 200
m fast 3 x so hoch wie die jetzigen! Noch spricht außer den Freien Bürgern niemand gegen weitere Verspargelung der Landschaft. Dabei reicht Repowering in Ostiem, um unser Soll für den Kreis zu erfüllen!
Impressum: Janto Just, Brauerweg 2, 26419 Schortens • Tel. 04461-986666
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