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Stadt Damme 
Der Bürgermeister 
Mike Otte 
Mühlenstraße 18 
 
49401 Damme 

 
Damme, 10.06.2022 

 
Antrag gem. § 56 Satz 1 NKomVG 
 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Otte, 
 
die Fraktion Die Grünen/SPD stellt den Antrag zur Beschlussfassung durch den 
Stadtrat Damme: 
 
Die Stadt Damme wird beauftragt gemeinsam mit dem Landkreis Vechta zu prü-
fen ob, 
  
entweder 
  
1. mit dem Landkreis Diepholz eine Verlängerung der dort schon bestehenden 
Bus-Linie „Freizeitline“ F17 über Dümmerlohausen nach Damme unter Kosten-
beteiligung durch den Landkreis Vechta für die Monate Mai bis Oktober umge-
setzt werden kann 
 
oder 
 
2. für die Monate Mai bis Oktober eine vergleichbare eigene Freizeit-Bus-Linie 
vom Marissa Park über Dümmerlohausen bis Damme umgesetzt werden kann, 
die zeitlich angepasst an die bestehende „Freizeitlinie“ F17 im Landkreis 
Diepholz ansetzt. 
  
Sollte eine der beiden Varianten möglich sein, soll diese von der Stadt Damme 
und dem Landkreis Vechta umgesetzt werden. 
  
 

 



 

 

Die Behandlung des Antrags soll in der nächsten Sitzung des Wirtschaftsförderungs-, 
Finanz- und Kulturausschuss am 21.06.2022 sowie in der nächsten Ratssitzung 
stattfinden und für beide Sitzungen auf die Tagesordnung genommen werden. 
 
Begründung: 
 
Anschließend an den Antrag der CDU-Fraktion (Erweiterung Angebot moobil+ zwi-
schen Marissa Ferienpark und Damme), den wir grundsätzlich auch unterstützens-
wert finden, möchten wir ergänzend und ausdrücklich nicht in Konkurrenz zum An-
trag der CDU-Fraktion den o.g. Antrag stellen. 
  
Vor einigen Tagen erschien folgender Artikel in der „Kreiszeitung“: 
 
https://www.kreiszeitung.de/lokales/diepholz/wagenfeld-ort53277/wagenfeld-vom-du-
emmer-zum-tierpark-und-zurueck-die-17-geht-jetzt-an-den-start-oepnv-golfpark-
moorbahn-moorwelten-lembruch-91556419.html 
 
Wir als Fraktion Grüne/SPD könnten uns darauf aufbauend vorstellen die bereits be-
stehende Linie F17, in Absprache mit dem Landkreis Diepholz, bis Damme zu ver-
längern oder falls eine Verlängerung nicht in Betracht kommen sollte, eine entspre-
chende Freizeitlinie von Seiten der Stadt Damme und des Landkreises Vechta auch 
vom Marissa Ferienpark nach Damme in den Sommermonaten (Mai bis Oktober) ein-
zurichten. 
 
Touristen am Dümmer würden von einer festen Linie in den Sommermonaten erheb-
lich profitieren, wie auch die Stadt Damme. Auch Dammer Bürger würden von einer 
festen Buslinie in den Monaten Mai bis Oktober profitieren, denn man könnte dann 
mit dieser an den Dümmer fahren und weiter bis nach Ströhen. 
 
Zusätzlich könnte außerhalb der Monate Mai bis Oktober, wie von der CDU-Fraktion 
beantragt, moobil+ zum Zuge kommen. Sollte keine der beiden von uns beantragten 
Möglichkeiten umgesetzt werden können, könnte dann auch, wie von der CDU-
Fraktion beantragt, ausschließlich eine Erweiterung von moobil+ von Damme zum 
Marissa Ferienpark umgesetzt werden. 
  
Wir hatten diese Überlegung als mögliche Ergänzung zum Antrag der CDU-Fraktion 
zunächst auch an dem Fraktionsvorsitzenden Frank Hörnschemeyer übermittelt und 
vorgeschlagen vielleicht den Antrag der CDU-Fraktion noch entsprechend zu erwei-
tern oder zu ergänzen. 
  
Leider haben wir keine Rückmeldung zu unserem Vorschlag erhalten, so dass wir 
unseren Vorschlag nun doch noch als eigenen Antrag einreichen möchten und um 
Zustimmung bitten. 
 
i.A. der Fraktion Die Grünen/SPD  
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