
Pressemitteilung der SPD-Fraktion im Rat der Gemeinde Zetel zum Thema 

„Windkraftanlagen“  

 

 

Kürzlich war der Presse zu entnehmen, dass die Gemeinde Zetel beabsichtigt, in Kooperation 

mit der EWE AG Windkraftanlagen zu betreiben. Die Beteiligung erfolgt über die 

gemeindeeigene „Gemeinde-Ökostrom Zetel GmbH“. Die SPD befürwortet dieses Vorhaben 

gegenüber einer direkten Bürgerbeteiligung, weil es aus Sicht der SPD sozialverträglicher ist. 

In Zetel gibt es ein vielfältiges Angebot an freiwilligen Sozial- und Kulturleistungen, das für 

eine Gemeinde dieser Größe nicht selbstverständlich ist. Um dieses Angebot auch in Zukunft 

aufrecht zu erhalten und Steuererhöhungen möglichst zu vermeiden, muss die Gemeinde 

bestrebt sein, über alternative Ertragsquellen nachzudenken. Darüber sind sich die politischen 

Vertreter einig. Über die Beteiligung erzielt die Gemeinde Zetel Erträge und trägt zugleich 

das unternehmerische Risiko. Bei einem Bürgerwindpark trägt einerseits jeder Bürger, der 

sich beteiligt, ein Risiko, andererseits fließen die Erträge auch nur den Bürgern zu, die bereit 

sind, dieses Risko einzugehen. Die Gemeinde Zetel wird die Erträge zur Finanzierung des 

Gemeinwohls verwenden und kann auf diese Weise eine Möglichkeit zur Vermeidung von 

Steuererhöhungen schaffen. Davon profitieren letztlich alle Bürger.    

 

 

 

 

Pressemitteilung der SPD-Fraktion im Rat der Gemeinde Zetel zum Thema 

„Großtagespflege“ 

  

 

Im Jugend-, Schul- und Sozialausschuss, der kürzlich im Mehrgenerationenhaus „Zeteler 

Kaffeehaus“ (MGH) tagte, haben sich die Ausschussmitglieder der SPD-Fraktion bei 

Ablehnung bzw. Enthaltung der Mitglieder anderer Fraktionen für die Einrichtung einer 

Großtagespflege in der mitgepachteten Oberwohnung des MGH ausgesprochen. Die 

Gemeinde Zetel agiert dabei lediglich als Raumsteller und trägt die Kosten für den Umbau. 

Für die inhaltliche und fachliche Ausgestaltung ist der Landkreis Friesland zuständig. Die 

SPD-Fraktion begrüßt ausdrücklich, dass bei moderaten Kosten –die Gemeinde erhält einen 

erheblichen Baukostenzuschuss vom Landkreis- ein weiterer Baustein für eine 

familienfreundliche Gemeinde geschaffen werden kann. Im Rahmen der Großtagespflege 

haben Eltern die Möglichkeit, individuelle Verträge mit den Tagesmüttern zu schließen. 

Dadurch wird ein Betreuungsangebot für bis zu 12-Jährige Kinder auch außerhalb der 

Randzeitenbetreuung, die üblicherweise montags bis donnerstags von 15.30 bis 17.00 Uhr 

über die Grundschulen bzw. Kindergärten zu Verfügung steht, geschaffen. 

Der Landkreis Friesland als zuständige Fachbehörde hat die Räumlichkeiten als geeignet 

eingestuft und eine Betriebserlaubnis erteilt. Dies spielt unter Berücksichtigung kleinerer 

Abstriche, die sicherlich zu machen sind, die ausschlaggebende Rolle. Die SPD legt ihren 

Fokus auf den inhaltlichen Mehrwert, der durch dieses zusätzliche Angebot geschaffen wird.  

 

 

 

 

 

 

 

         


