
Hinweis von Herrn Carsten Severin zur Niederschrift: 

Die Niederschrift zu der Ausschusssitzung vom 24.11.2022 wurde von mehreren der Sitzung beiwohnenden 
Personen als nicht vollständig gerügt. Herrn Prof. Dr. Michael Hagens zweite Frage fehlt in der Niederschrift 
komplett. Er fragte den BM direkt, seit wann dieser von dem Bauantrag auf dem Areal des Freizeitparks wusste. 
Die Antwort des BM: " Herr Hagen, ich werde diese Frage nicht beantworten", fehlt ebenfalls. 
 
Hinweis einer Einwohnerin zur Niederschrift: 
 
Am 24.11.2022 habe ich auf der AKUM-Sitzung im Walter-Spitta-Haus abends gegen ca. 19:00 Uhr zu TOP 6 
Einwohnerfragestunde nach Herrn Michael Hagen zum Thema "Jaderpark" wie folgt gesprochen: 
„Hiermit möchte ich auf den gerade von Herrn Hagen genannten Zug aufspringen und gerade auch für die 
Presse den Vorgang noch einmal chronologisch aufzeigen: 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Kaars, 
sehr geehrte Frau Suhr, 
Herr van Triel, 
 
neben den seit der Inbetriebnahme von "Okavango River" im August 2021 immer stärker werdenden 
Lärmimmissionen hatten wir immer wieder auf die großflächigen Erdarbeiten im südlichen Bereich 
hingewiesen u.a. auch in unserem Widerspruch zu 37.2 an die Gemeinde Jade, siehe auch Abwägungsliste vom 
05.05.2022. Weiterhin hatten wir auch beim Landkreis Wesermarsch im März 2022 darauf hingewiesen. 
In der Sitzung vom 29.09.2022 (AKUM) wurde im Beisein des Bürgermeisters ausgesagt, dass noch kein 
konkretes Vorhaben vorliege (Siehe Seite 3 Protokoll der AKUM Sitzung vom 29.09.2022). 
Auch auf der Ratssitzung am 13.10.2022 hatten mehrere Anwohner und interessierte Bürger nach konkreten 
Vorhaben gefragt und es kam keine Aussage vom Bürgermeister, Verwaltung und dem Rat. 
 
Daraufhin haben mein Mann und ich am 21.10.2022 beim Landkreis Wesermarsch (FD 63 Bauaufsicht Herrn 
Jochen Hauerken) einen Antrag auf Nachbarbeteiligung gemäß § 68 Abs. 1 NBauO gestellt (Akteneinsicht). 
Per Schreiben vom 26.10.2022 - also zwei Tage vor der amtlichen Bekanntmachung der 2. Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. 37.2 - bestätigte uns der LK Wesermarsch, dass tatsächlich bereits ein Vorhaben (Neubau 
einer großen Fahrattraktion) vorliege 
(diese Fahrattraktion wurde im Schreiben konkret benannt), welches bereits im August 2022 von der 
Gemeinde Jade (schriftlich) befürwortet worden wäre. 
 
Herr Bürgermeister Kaars, ich möchte Sie hiermit fragen, welche Höhe Sie damals im August zu dieser 
Fahrattraktion befürwortet haben? 
Ich habe die Simulation aus August als Zeichnung dabei und kann sie Ihnen und Frau Suhr und Herrn van Triel 
(als Ausschussvorsitzenden) gerne noch einmal zur Erinnerung zeigen. 
 
Weiterhin hatten Sie diese Tage in der Presse (NWZ) zum Energiesparen aufgerufen.  
Deshalb möchte ich Sie bitten herauszufinden, um welchen Anlagentyp es sich hierbei handelt und wieviel 
Energie dieser verbraucht." 
  
Herr Bürgermeister Kaars wurde etwas ungehalten und sagte darauf hin, dass wir hierzu schriftlich von ihm 

hören würden. 

Es wäre prima, wenn Sie dieses Schreiben an den AKUM-Vorsitzenden Herrn van Triel weiterleiten würden und 

mein genauer Wortlaut und die Reaktion des Bürgermeisters im Protokoll abgedruckt werden würde. 

Der Ausschuss für Klima, Umwelt und Mobilität beschloss in seiner 

Sitzung am 19.01.2023 einstimmig, die zur Niederschrift 

eingegangenen Anmerkungen als Anhang zur Niederschrift vom 

24.11.2022 beizufügen. 


