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Landtagswahl: Nico Bloem unser Kandidat 
Ortsvereinsvorstand schlägt Nico Bloem vor 

 

Flachsmeer - Der Vorstand des SPD-Ortsvereins Flachs-

meer hat sich für Nico Bloem aus Weener als Kandida-

ten für die Landtagswahl am 9. Oktober ausgespro-

chen und ihn dem Kreisvorstand der SPD im Kreis Leer 

vorgeschlagen. 

Nico Bloem ist aus Sicht der an der Vorstandssitzung 

teilnehmenden der beste Kandidat für die Herausfor-

derungen in der Region. 

Als Betriebsrat hat er 

auf der Meyer-Werft 

seine Einsatzbereit-

schaft für die Menschen 

eindrucksvoll unterstri-

chen. Dabei hat er sich 

nie auch vor unbeque-

men Äußerungen ge-

scheut. Der Vorstand 

der Flachsmeerer SPD ist davon überzeugt, dass Bloem 

diese Einsatzbereitschaft auch in der Landespolitik an 

den Tag legen wird. Außerdem hat Nico Bloem bereits 

bei der Kommunalwahl großen Rückhalt aus der Be-

völkerung genossen. Seine Wahlergebnisse sowohl für 

den Stadtrat Weener als auch für den Kreistag zeigen, 

dass die Wählerinnen und Wähler diesen Kandidaten 

wollen. Auch der SPD-Gemeindeverband Westoverle-

dingen hat sich in seiner Vorstandssitzung für Nico 

Bloem ausgesprochen. 

Moin Flachsmeer, 

dieses ist nun die 

zweite Ausgabe unse-

res Newsletters. Er er-

schein vor allem auf 

unserer Internetseite 

und wird über die sozi-

alen Medien erreicht. 

Unser Newsletter in-

formiert über unsere 

Aktivitäten. 

Die sind leider noch et-

was durch die Pande-

mie eingeschränkt. 

Wir hoffen aber, bald 

wieder wie vor Corona 

gewohnt, arbeiten zu 

können. Dazu gehören 

Bürgertreffs, Bürger-

gespräche und andere 

Aktivitäten. Erste An-

kündigungen sind in 

dieser Ausgabe aufge-

führt. Unter den ange-

gebenen Kontaktda-

ten stehen wir immer 

für Fragen und Anre-

gungen zur Verfü-

gung. 
 

Bleiben Sie gesund! 



 
 

Spielplatzkonzept für Westoverledingen 
Gestaltung der Freizeitanlagen weiterhin Thema auch im Ortsrat 

 

Flachsmeer - Der SPD-Ortsverein Flachs-

meer begrüßt die Vorstellung des Spiel-

platzkonzeptes im Ausschuss Jugend, 

Senioren und Soziales des Gemeindera-

tes. Im Juni 2015 hat sich der Ortsrat 

Flachsmeer erst-

mals mit dem Be-

griff Spielplatz-

konzept befasst. 

Zwischenzeitlich 

hat die Verwal-

tung einen ersten 

Entwurf in Form 

einer Präsentation 

vorgestellt. Be-

sonders im Bezug auf den neu zu errich-

tendem Spielplatz im Baugebiet F21 an 

der Pastor-Kersten-Straße möchten die 

Sozialdemokraten die diesbezüglich ge-

äußerten Anregungen und Wünsche 

umgesetzt wissen. Nach dem im Ortsrat 

vorgestellten Spielplatzkonzept soll der 

Spielplatz an der Ecke Pfeifengras-

weg/Sonnentauweg entstehen und den 

Plänen nach ein Multifunktionsplatz 

werden. Bereits im Mai 2018 wurde im 

Rahmen der Anhörung des Ortsrates 

Flachsmeer die Erstellung eines Mehrge-

nerationenplatzes angeregt. Es wurde 

beschlossen, dass der Ortsrat in die Pla-

nung einzubeziehen ist. Seit einigen Jah-

ren befassen sich der SPD-OV Flachs-

meer und der Ortsrat 

Flachsmeer immer wie-

der mit der Attraktivität 

der Spielplätze im Ort. 

Dieser neu zu errich-

tende Spielplatz im Bau-

gebiet F21 sollte ein gu-

tes Beispiel für eine posi-

tive Spielplatzgestaltung 

darstellen.  In der jüngs-

ten Sitzung des Ortsrates haben die So-

zialdemokraten nun unter anderem be-

antragt, dass die übliche Altersbegren-

zung für Spielplätze in WOL für den 

Spielplatz in F21 aufgehoben werden 

soll. Ferner sollen auf dem Platz so ge-

nannte Calisthenics-Geräte aufgestellt 

werden und Kommunikationsmöglich-

keiten aus Tisch und Ruhebank geschaf-

fen werden. Die Beteiligung der Anliege-

rinnen und Anlieger an der Planung des 

Platzes wird ausdrücklich begrüßt.

Calisthenics-Geräte 

An diesen Geräten führt man in der Regel Eigengewichtsübungen durch. Ge-

nerationenübergreifend werden an den Geräten Koordination, Gleichge-

wicht und Beweglichkeit geübt. 

Ein typisches Calisthenics-Gerät 



 
 

Fasanenweg darf nicht zur Durchgangsstraße werden 
Einleitung eines Verfahrens zur Teileinziehung im Ortsrat beschlossen 

 

Flachsmeer - Seit Beginn der Bautätig-

keiten am Rebhuhnweg fällt den Anlie-

gern des Fasanenweges ein zunehmen-

der Durchgangsverkehr vom Steinweg 

her auf. Nicht zuletzt schwere Lieferfahr-

zeuge fahren über den Steinweg und 

den Fasanenweg in das neue Baugebiet. 

Der SPD-Ortsverein Flachsmeer unter-

stützt die Anlieger bei Ihrem Ansinnen, 

den Fasanenweg auf Höhe des Bauge-

bietes durch eine Umlaufsperre zu tren-

nen. Im Ortsrat Flachsmeer beantragte 

die SPD nun, das dazugehörende Verfah-

ren mit dem Teileinziehungsverfahren 

einzuleiten. Die SPD-Fraktion begründet 

den Antrag mit der Entlastung der 

Anliegerinnen und Anlieger des Fasa-

nenweges von diesem Durchgangsver-

kehr. Weiterhin führen die Sozialdemo-

kraten an, dass entlang des Fasanenwe-

ges zwei Reiterrouten der Gemeinde 

Westoverledingen führten. Sollte der Fa-

sanenweg ungewollt zur Durchgangs-

straße werden, sei diese Route für Rei-

tende nicht mehr interessant. Ebenfalls 

dient der Weg vielen Bürgerinnen und 

Bürgern der Naherholung. An ihm könne 

man wunderbar und ungestört spazie-

ren gehen. Durch die Zunahme des Ver-

kehrs sei dies nicht mehr uneinge-

schränkt möglich. Deshalb müsse der 

Weg abgebunden werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termine: 
Unsere Mitgliederver-

sammlungen führen 

wir als Bürgertreffs 

durch. Die Termine 

des ersten Halbjahres 

haben wir festgelegt: 
 

29. April 2022 

27. Mai 2022 

24. Juni 2022 
 

Weitere Termine wer-

den vor den Sommer-

ferien bekannt gege-

ben. 



 
 

Lindenstraße: Fahrradstreifen soll Verkehr entschleunigen 
Ortsrat Flachsmeer stimmt für Fahrradsteifen 

 

Flachsmeer - Der SPD-Ortsverein Flachs-

meer nimmt die Sorgen der Anwohne-

rinnen und Anwohner der Lindenstraße 

ernst und möchte den Verkehr auf der 

Straße entschleuni-

gen. Dazu soll von 

der Papenburger 

Straße in Richtung 

Russenstraße rechts-

seitig ein Fahrrad-

streifen im Sinne der 

Straßenverkehrsord-

nung entstehen. 

Linksseitig befindet 

sich eine Nebenan-

lage, die lediglich ein Fußweg ist. Durch 

die Beschilderung „Radverkehr frei“ ist 

dort das Fahrradfahren mit besonderen 

Verpflichtungen für die Fahrradfahrer 

erlaubt. Die Markierung eines Radweges 

auf der Fahrbahn der Lindenstraße soll 

dazu dienen, dass der Kraftverkehr aner-

kennt, dass Fahrrad-

fahrende sowohl das 

Recht als auch insbe-

sondere die Pflicht 

zur Benutzung der 

Fahrbahn haben. Die 

Akzeptanz diesbe-

züglich ist oft nicht 

gegeben. Insbeson-

dere auf der Linden-

straße soll die Mar-

kierung zur Verkehrsberuhigung und da-

mit zur Verkehrssicherheit und zum 

Lärmschutz beitragen. 

 

Beampelung erneut Thema im Ortsrat 
Ortsrat möchte über Gutachten in Kenntnis gesetzt werden 

 

Flachsmeer - Die Beampelung der Kreu-

zung Papenburger Straße / Königstraße 

/ Am Denkmal war erneut Thema im 

Ortsrat Flachsmeer. Dort forderte der 

SPD-Ortsverein Flachsmeer die Verwal-

tungen der Gemeinde und des Landkrei-

ses auf, das angeforderte Verkehrsgut-

achten zu diesem Kreuzungsbereich zur 

Kenntnis zu geben. Die Flachsmeerer So-

zialdemokraten haben die Erwartung, 

dass das Gutachten umfassend den 

Kreuzungsbereich beleuchtet und 

rechtliche Empfehlungen für die ver-

kehrssichernde und verkehrstechnische 

Gestaltung des Bereiches gibt. Am 22. 

Juli 2021 hat im Kreuzungsbereich eine 

technische Verkehrszählung stattgefun-

den. Diese Zählung fand nahezu unter 

Volllast statt. Die Corona-Pandemie ließ 

weitreichende Lockerungen zu. Schule 

und Kindergarten wurden von allen Kin-

dern jeden Tag besucht. Das Gutachten 

wird demnächst im zuständigen Aus-

schuss des Landkreises vorgestellt.



 
 

Testzentrum Flachsmeer schließt zum 31. März 
Begegnungsstätte ab April wieder für Nutzung offen 

 

Flachsmeer - Das Corona-Testzentrum 

Flachsmeer öffnet letztmals am 31. 

März. Ab April ist die Begegnungsstätte 

somit wieder für die Nutzung offen. In 

der ersten April-Wo-

che wird durch das 

Gebäudemanage-

ment der Gemeinde 

eine Grundreinigung 

durchgeführt. Da-

nach kann das Haus 

wie gewohnt ge-

nutzt werden. In der 

Zeit von Dezember 

bis Ende April wur-

den in den Räumen der Begegnungs-

stätte hunderte von Corona-Tests durch-

geführt. Diese waren für Arbeitnehmer, 

für die Freizeitgestaltung oder auch zum 

Freitesten nach einer Covid-19-Infektion 

erforderlich. Durchgeführt wurden die 

Tests von Kameradinnen und Kamera-

den der Freiwilligen Feuerwehr 

Westoverledingen. Der SPD-Ortsverein 

Flachsmeer dankt den Einsatzkräften für 

diesen Dienst. Eine große Herausforde-

rung war die Aufrechterhaltung des 

Testzentrums si-

cherlich während 

des Beginns des 

Orkans Zeynep. 

Bereits während 

der Öffnungszeit 

des Testzentrum 

wurden die ers-

ten Einsatzkräfte 

zur Hilfeleistung 

gerufen. Für die 

Bewältigung dieser Aufgaben zollt der 

SPD-Ortsverein Flachsmeer den Kamera-

dinnen und Kameraden großen Respekt.  

Dem Testzentrum wird ab dem 5. April 

ein Impfzentrum folgen. Das mobile 

Impfteam des Landkreises verlegt den 

Standort vom Rathaus Ihrhove in die Be-

gegnungsstätte.

 

 
 



 
 

Das Papier kommt in die Tonne 
Ab 1. April werden blaue Säcke nicht mehr abgeholt 

 

Flachsmeer - Bald geht es los: aus dem 

blauen Sack wird die blaue Tonne. Das 

Altpapier, welches bisher in blauen Müll-

säcken entsorgt werden musste, gehört 

nun in die Tonne. Diese wurden vor eini-

ger Zeit auch in unserer Ortschaft kos-

tenlos verteilt.  
 

Ab dem 1. April 2022 werden Papier, Zei-

tungen und Kartonagen nur noch über 

diese Tonnen von der Müllabfuhr abge-

holt. Blaue Säcke und lose abgelegte Kar-

tonagen werden nicht mehr mitgenom-

men. In die Tonne gehört auch nur sau-

beres Papier. Das heißt, Pizzakartons mit 

Käseresten, Eiskartons mit Eisresten (als 

Beispiele) gehören in den schwarzen 

Restmüllsack.  
 

In den meisten Straßen Flachsmeers 

werden die Tonnen am 19. April 2022 

erstmals abgeholt. Lediglich in den Stra-

ßen „Königs-

traße“, „Grenz-

weg“ und „Zu 

den Plätzen“ 

werden die 

Tonnen am 

Samstag, 23. 

April 2022 erst-

mals abgeholt. 

Ab dann gilt ein vier-Wochen-Rhythmus 

bei der Abholung. Die Abfuhrtermine bis 

einschließlich Januar 2023 sind unter 

https://www.all-leer.de/output/down-

load.php?fid=2292.359.1.PDF abrufbar. 

Warum gibt es keine Tonne für Restmüll oder Verpackungen? 
 

Diese Frage begegnet einem oft, wenn 

man über die blaue Tonne oder die Ab-

fallentsorgung im Allgemeinen reden. Es 

gibt einige Argumente dafür, dass die 

anderen Abfälle noch nicht in Tonnen 

entsorgt werden. Die Testphasen für die 

blauen Tonnen hat gezeigt, dass die 

Testhaushalte damit gut zurechtgekom-

men sind. Dennoch bringt das Tonnen-

system auch Herausforderungen mit 

sich, an die man sich zunächst gewöh-

nen muss. Bei Mehrfamilienhäusern 

zeigt sich zum Beispiel, dass man für die 

Tonnen auch Platz benötigt. Das ist in 

den ländlichen Siedlungsgebieten un-

auffällig, bei Mehrfamilienhäusern oder 

auch im städtischen Raum wird es schon 

schwieriger. Beim Restmüll haben Bür-

gerinnen und Bürger die Bedenken, dass 

Geruchsbelästigungen entstehen. Insge-

samt gilt, dass die Entscheidungen dies-

bezüglich gemeinsam mit den Bürgerin-

nen und Bürgern getroffen werden sol-

len. Dabei sollen die Erfahrungen mit der 

blauen Tonne eingebracht werden. 

 

https://www.all-leer.de/output/download.php?fid=2292.359.1.PDF
https://www.all-leer.de/output/download.php?fid=2292.359.1.PDF


 
 

Entlastungspaket der Berliner Regierungskoalition 
SPD-Ortsverein Flachsmeer wendet sich mit Schreiben an die  

Bundestagsabgeordnete Anja Troff-Schaffarzyk 
 

Flachsmeer/Berlin - Während seiner 

jüngsten Mitgliederversammlung hat 

sich der SPD-Ortsverein Flachsmeer mit 

den Beschlüssen der Spitzen von SPD, 

Bündnis90/DieGrünen und FDP zum 

Entlastungspaket bezüglich der Energie-

kosten befasst. Schon seit längerer Zeit 

werden die Bürgerinnen und Bürger 

durch steigende Wohnenergiekosten 

belastet. Der Krieg in Europa hat diese 

Belastung auf die Energie für Mobilität 

ausgedehnt und verschärft. 
 

Der SPD-Ortsverein Flachsmeer begrüßt 

die Beschlüsse der Koalitionspartner in 

Berlin. „Sie zeigen, dass die Parteien die 

Sorgen und tatsächlichen Nachteile der 

Bürgerinnen und Bürger ernst nehmen 

und dagegen handeln“ heißt es in einem 

Schreiben, dass die Flachsmeerer Sozial-

demokraten jetzt an die Bundestagsab-

geordnete Anja Troff-Schaffarzyk ge-

schickt haben. In dem Schreiben werden 

Ergänzungen gefordert Bedenken 

bezüglich der Umsetzung der Beschlüsse 

geäußert. So finden Rentnerinnen und 

Rentner in den Beschlüssen keine Be-

rücksichtigung. Gerade im ländlichen 

Raum sind Rentnerinnen und Rentner 

auf den eigenen PKW angewiesen, bei-

spielsweise, wenn sie zum Arzt bzw. 

Facharzt müssen. Zeitlich und räumlich 

ist dieses mit dem öffentlichen Perso-

nennahverkehr nicht immer möglich. 
 

Bei der Umsetzung der Beschlüsse sehen 

die Sozialdemokraten unter anderem 

Herausforderungen mit Blick auf die pri-

vaten Verkehrsunternehmen. Mit diesen 

ist offenbar bereits die Umsetzung des 

365-Euro-Tickets schwierig. Nun muss 

man sich mit ihnen auch noch die Ergeb-

nisse des 9-Euro-Monatstickets umset-

zen. Auch für diejenigen, die bereits Jah-

res- oder Semestertickets erworben ha-

ben, müssen Lösungen herbeigeführt 

werden, schreibt der Flachsmeerer SPD-

Ortsverein.  

 

Versammlungen des SPD-Ortsvereins 
Pandemie verhindert immer noch öffentliche Versammlungen 

 

Flachsmeer - Der SPD-Ortsverein Flachsmeer hat stets die Absicht, seine Mitglieder-

versammlungen nicht mehr nur als Mitgliedertreffen durchzuführen, sondern als 

Bürgertreff. Seit Beginn der Corona-Pandemie haben wir uns allerdings immer im 

„kleinen Kreis“ der Mitglieder getroffen. Derzeit sind die Inzidenzen leider immer 

noch sehr hoch, so dass wir bisher auf öffentliche Veranstaltungen verzichtet ha-

ben. Sobald es möglich ist, stellen wir die Öffentlichkeit auf jeden Fall wieder her. 



 
 

Ortsentwicklung – SPD-Ortsverein sucht Gespräche 
Wir wollen unseren Wahlsloagan „Für ein lebendiges Flachsmeer“ mit Leben füllen 

 

Flachsmeer - Die Mitglieder des SPD-Ortsvereins Flachsmeer wollen in diesem Früh-

jahr mehrere Gespräche über Entwicklungen in unserem Ort führen. Im Mittel-

punkt stehen dabei die Bürgerinnen und Bürger unserer Ortschaft. Im Rahmen der 

Diskussion um ein Verkehrskonzept für die Straße „Am Denkmal“ wollen die 

Flachsmeerer Sozialdemokraten in einem Anliegergespräch die Meinungen und 

Wünsche der Anliegerinnen und Anlieger der Straße erörtern. 
 

Um die Entwicklung einer Moorfläche an der Russenstraße soll es in einem weite-

ren Gespräch gehen. Dazu werden die Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten 

sich auf der entsprechenden Fläche zu Planungen und Fortschritt informieren. 
 

Auch die bauliche Entwicklung und die Freizeitgestaltung in unserem Ort soll Ge-

sprächsgegenstand mit Sachkundigen Bürgern sein. Dazu sollen auch die zahlrei-

chen Programme genauer betrachtet werden. Hierzu werden wir in der kommen-

den Zeit berichten. 
 

Ideen und Anregungen sind dem SPD-Ortsverein immer sehr willkommen. Dazu 

kann man sich über die unten aufgeführten Kontaktmöglichkeiten an uns wenden. 

 

Der SPD-Ortsverein Flachsmeer in sozialen Medien und im Web: 
 

Facebook 
 

https://www.facebook.com/SPDOrtsvereinFlachsmeer 

   

Instagram 
 

https://www.instagram.com/spdflachsmeer/ 

   

Homepage 
 

https://spd-westoverledingen.de/spd-ortsverein-flachsmeer/ 
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