
1. Rolle des Landkreises: Der Landkreis Cloppenburg hat 2013 beschlossen, sich aktiv in die 
Rettung des Elisabethfehnkanals einzuschalten und als Träger für die neue Schleuse Oster-
hausen zur Verfügung zu stehen. Wie werden Sie sich als Landrat für die Rettung des Elisa-
bethfehnkanals einsetzen? 

Johann Wimberg 
(CDU) 

 

 

Im Falle meiner Wahl zum Landrat stehe ich zu den Entscheidungen des 
Kreistages und werde mich weiterhin beim Bund wie beim Land Nieder-
sachsen für den Erhalt und die Förderung des Elisabethfehnkanals einset-
zen. Der Elisabethfehnkanal als einziger noch voll schiffbarer Fehnkanal 
Deutschlands hat für unsere Region touristisch und kulturell eine beson-
dere Bedeutung. Der Landkreis Cloppenburg hat dies erkannt und sich da-
her als Träger für die Erneuerung und den Betrieb der Schleuse Osterhau-
sen zur Verfügung gestellt. Das ist ein positives und bemerkenswertes Zei-
chen an den Bund, der hier nun tätig werden muss, um die Voraussetzun-
gen für die Übertragung der Schleuse und die Mitfinanzierung der Erneue-
rung zu schaffen. Wir müssen das Land Niedersachsen davon überzeugen, 
den Elisabethfehnkanal auch als touristische Infrastruktur anzuerkennen. 

Detlef Kolde (SPD) 

 

Der Elisabethfehn-Kanal als schiffbare Wasserstraße ist für den Landkreis 
Cloppenburg nicht nur aus touristischen und wirtschaftlichen Gründen 
von großer Bedeutung, er ist auch ein wichtiger Teil unserer kulturellen 
Identität. Daher habe ich als Mitglied des Kreistages die Entscheidung un-
terstützt, die Trägerschaft für die Schleuse zu übernehmen, weil dadurch 
die Möglichkeit besteht, unterschiedliche Fördermittel für die Schleusen-
sanierung einzuwerben.  

Für mich bleibt aber der Bund in der Verantwortung, die Sanierung der 
Schleuse zu einem wesentlichen Teil mitzufinanzieren. Die im vergange-
nen Jahr von Staatssekretär Ferlemann gegebene Zusage zur Finanzierung 
werde ich mit allem Nachdruck einfordern. Auf Kreisebene werde ich die 
Weiterentwicklung der touristischen Angebote im Fehngebiet nachhaltig 
unterstützen, auch mit der Einwerbung zusätzlicher Fördermittel, z.B. aus 
dem Interreg –Programm der EU. 

Clemens Poppe 
(FDP) 

 

Ich stehe sowohl als Fraktionsvorsitzender der FDP im Kreistag Cloppen-
burg wie auch bei einer Wahl zum Landrat voll hinter dem vom Landkreis 
Cloppenburg vorgeschlagenen Konzept für die Übernahme der Schleuse. 
Allerdings nicht um jeden Preis. Sollte es wider Erwarten keine Mittel zur 
Finanzierung durch den Bund geben, dann müssen andere Finanzierungs-
möglichkeiten gefunden werden, um die Schleuse zu erneuern. Eine kom-
plette Finanzierung ist vom Landkreis als freiwillige Leistung nicht zu leis-
ten. Die Verantwortung liegt hier weiterhin beim Bund. Hier müssen die 
Mittel eingefordert werden. 

 

 

 



2. Bürgerbeteiligung: Die Bürgerinitiative Rettet den Elisabethfehnkanal engagiert sich seit 
eineinhalb Jahren öffentlich für ihr Anliegen und drängt die Politiker zum Handeln. Was 
halten Sie davon, wenn sich Bürgerinnen und Bürger in dieser Weise „in die Politik einmi-
schen“? 

Wimberg Ich begrüße dieses bürgerschaftliche Engagement ausdrücklich, denn es ist 
schon entscheidend wichtig, dass Bürgerinnen und Bürger Ihre Anliegen zur 
Sprache bringen. Dadurch sehe ich Rückenwind für die kommunalpolitischen 
Vertreter vor Ort und im Landkreis, wenn es um berechtigte Forderungen an 
die übergeordneten politischen Ebenen von Bund und Land geht. Es freut 
mich wenn sich Menschen für den Erhalt der Infrastruktur vor Ort einsetzen. 

Kolde Das kreative und nachhaltige Engagement der BI hat wesentlich dazu beige-
tragen, dass die Frage der Zukunftsfähigkeit des Kanals öffentlich intensiv 
diskutiert und begleitet worden ist. Das hat auch die politischen Vertreter 
auf Landes- und Bundesebene deutlich beeindruckt. Ich bin überzeugt, dass 
dieses Engagement mit dazu beigetragen hat, dass auf allen politischen Ebe-
nen ernsthaft und konzentriert nach Lösungen für die Finanzierung der 
Schleusensanierung gesucht wird. Bürgerinnen und Bürger, die sich für die 
Belange ihrer Region interessieren und sich so engagiert einmischen wün-
sche ich mir auch in vielen anderen Bereichen. Sie sind unverzichtbar, damit 
wir unseren Landkreis Cloppenburg zukunftsfähig weiterentwickeln können. 

Poppe Es ist die Grundlage von Demokratie und das Recht aller Bürgerinnen und 
Bürger sich in die Politik einzumischen, um eine Verbesserung zu erreichen. 
Ich höre mir jeden einzelnen Hinweis von Bürgerinnen und Bürgern und be-
werte ihn dann anschließend auf Umsetzbarkeit. Ein wichtiges Kriterium ist 
aber die Fairness im Umgang miteinander. Zunächst darf man davon ausge-
hen, dass die Politik alles tut, um alle Möglichkeiten der Hilfestellung zu ge-
ben. Sollte nicht jedes Ziel direkt erreichbar sein, können weitere Anstren-
gungen darauf abzielen, eine Alternative oder einen vergleichbaren Kompro-
miss zu finden. Gemeinsam ist es jedoch große Einflussnahme möglich, um 
die bestmöglichen Ziele zu erreichen. 

 

  



 

3. Zukunft des Kanals: Die Bürgerinitiative Rettet den Elisabethfehnkanal e.V. ist mit über 500 
Mitgliedern einer der stärksten Vereine im Nordkreis Cloppenburg und wird von tausenden 
von Bürgerinnen und Bürgern unterstützt. Wie stellen Sie sich die Zusammenarbeit des 
Landrats mit dem Verein vor, wenn es darum geht – nach einem hoffentlichen Neubau der 
Schleuse – die langfristige Zukunft des Elisabethfehnkanals zu sichern? 

Wimberg Ich würde mir wünschen, dass der Kanal mit seinen Möglichkeiten mehr 
noch als bisher in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt wird. Die Einmaligkeit 
dieses noch einzigen voll schiffbaren Fehnkanals in Deutschland müssen wir 
gemeinsam deutlicher herausstellen und nutzen. Ich sehe hier auch die wei-
tere touristische Nutzung als wirtschaftliche Chance für das „Alte Amt 
Friesoythe“ und den Norden des Oldenburger Münsterlandes mit der Nach-
barschaft zum ostfriesischen Raum. Es wäre schön, wenn die Bürgerinitiative 
bald ihren eigentlichen Zweck – „Rettet den Elisabethfehnkanal“ - verliert, 
sobald die Zukunft der Wasserstraße gesichert ist und dann sich vielmehr für 
die Förderung des Elisabethfehnkanals einsetzen kann. Ich freue mich dabei 
auf eine partnerschaftliche Zusammenarbeit, denn Unterstützung kann die 
Kommunalpolitik dafür auch weiterhin gebrauchen. 

Kolde Transparenz und Bürgerbeteiligung sind wesentliche Elemente meiner politi-
schen Arbeit. Daher werde ich die Vertreter der BI über alles, was aus der 
Sicht des Landkreises zur Sanierung der Schleuse noch auf den Weg zu brin-
gen ist, regelmäßig informieren und so hoffe ich, eine gute vertrauensvolle 
Zusammenarbeit ermöglichen. Ich begrüße die Initiativen der BI der vergan-
genen Wochen, sich in öffentlichen Veranstaltungen und Workshops mit der 
Frage der Weiterentwicklung der touristischen Strukturen am Elisabethfehn-
kanal und darüber hinaus zu beschäftigen. Als Landrat werde ich mich sehr 
gerne und intensiv in diese Diskussion mit einbringen, im Interesse der Ent-
wicklung des Nordkreises Cloppenburg. 

Poppe Auch hier liegt der Schwerpunkt auf Zusammenarbeit. Nach der Übernahme 
und dem Neubau der Schleuse gilt es zunächst einmal den Betrieb zu organi-
sieren, um die laufenden Kosten so gering wie möglich zu halten. Dieses 
sollte nach meiner Auffassung ehrenamtlich geleistet werden. Hier kommt 
der Bürgerinitiative eine zentrale Aufgabe der Organisation zu. Dann ist 
schon eine Menge geschafft. Gibt es weiteren Handlungsbedarf für den ge-
samten Elisabethfehnkanal, dann werden Bürgerinitiative, Landrat und politi-
sche Gremien vertrauensvoll zusammenarbeiten und hier eine Lösung fin-
den. Der Landrat alleine kann hier wenig ausrichten. Er kann Konzepte und 
Entscheidungsgrundlagen vorbereiten. Die Politik entscheidet dann. 

 


