Ausgabe: Diepholz
Erscheinungstag: 06.07.2016
Seite: 12, Resort: LEMF_REHD_WAG

„M

ren

s(w)iner aus
beim
des
emförGäste.

RT

ahrt
and

tsverein
kel hat
alle Mitdes DRK
zu herzoch, 27.
r Bus an
zu einer
hrt ins
r BesichBetriebsird dort
sen serg durch
llte sich
de Jacke
t geht es
r Bootsenahner
ffeetrinnen Einad Zwikehr ist
hen. Die
gesfahrt
nd sind
auf das
svereins
Vorstand
ung bei
05446/
ner, Tel.
ndwehr,
r Edith
05446/

is
feld

uenkreis
Wagenittwoch,

Ausste

LEMBRUC
chen Ver
Sonntag,
die Sond
und Wa
Museum
werden
lungen, d
hundert
lern und
tigt wur
Bilder sta
aus der S
Der noch zu gründende Landschaftspflegeverband soll seinen Sitz im Europäischen Fachzentrum Moor und Klima in Ströhen erhalten. Die ums oder
Sonderau
Gemeinde Wagenfeld wird dafür die entsprechenden Förderanträge stellen. J Foto: Benker
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WAGENFELD J Die Gemeinde
Niedersächsischen Landesbe- band als Mitglied mit entspre- wie als Standortkommune Dümmer
Wagenfeld unterstützt die Grün- trieb für Wasserwirtschaft, chender Beitragszahlung aus- der künftigen Geschäftsstelle
dung des Landschaftspflegever- Küsten- und Naturschutz gesprochen – vorausgesetzt des Verbandes im besonderen
bandes mit Sitz im Gebäude des (NLWKN) sind die Förderbe- es erfolgt eine Förderung. Da- Maße von dem Vorhaben.
Europäischen Fachzentrums
träge von voraussichtlich mit wäre die Grundfinanzie- „Daher sollte die Gemeinde
Moor und Klima (EFMK) in Strö- 89 880,00 Euro pro Jahr für rung der Eigenmittel des Pro- die Antragstellung übernehhen. Die Entscheidung darüber
eine Dauer von bis zu sieben jektes für zunächst sieben men“, befürwortete Kreye die
fiel im Rat der Gemeinde einJahren im gemeindlichen Jahre gesichert. Ein Förderan- Bitte. Ein finanzielles Risiko
stimmig.
Haushalt zu veranschlagen trag mit einem Gesamtvolu- sehe die Verwaltung nicht, da
und 1:1 an den Landschafts- men von 629 160 Euro für ei- die Kostenzusagen für die
Sollte der Prozess durch die pflegeverband
weiterzulei- nen Förderzeitraum von sie- Grundfinanzierung der EiRichtlinie „Landschaftspflege ten.
ben Jahren ist laut Kreye bis genmittel vorlägen und die
und Gebietsmanagement“ geVor der Abstimmung im Rat spätestens zum 30. Septem- Abwicklung der Antragstelfördert werden, will die Ge- hatte Bürgermeister Matthias ber 2016 beim NLWKN einzu- lung sowie die Durchführung
meinde dem Verband als Mit- Kreye erläutert, dass die Ini- reichen.
des Vorhabens von dem im
glied beitreten. Die Kosten tiative zur Gründung eines
Da der künftige Verband Fachzentrum
ansässigen
belaufen sich dafür gemäß Landschaftspflegeverbandes
erst nach der Vorlage eines „Deutschen Verband Landdem
Einwohner-Berech- von Vertretern der Kommu- Fördermittelbescheides ge- schaftspflege – Landesbüro
nungsschlüssel (0,30 Euro/ nen des Kreises, der Land- gründet wird und somit nicht Moorberatung
NiedersachEinwohner)
zurzeit
auf und Forstwirtschaft sowie als Antragsteller zur Verfü- sen“ in Zusammenarbeit mit
2 108,70 Euro pro Jahr.
dem Naturschutz ausgehe.
gung steht, hat die Antrag- einem geeigneten Fachbüro
Da Wagenfeld StandortWie die beteiligten Kommu- stellung durch ein künftiges sach- und fachgerecht überkommune der Geschäftsstel- nen habe sich auch der Aus- Mitglied zu erfolgen.
nommen wird. „Das fachlile für den Landschaftspflege- schuss für Kreisentwicklung
Aus Sicht der Verwaltung che Know-How für die Durchverband wird, wird sie den und Umwelt des Landkreises profitiert die Gemeinde Wa- führung des Projektes ist daFörderantrag stellen. Bei des- Diepholz einstimmig für die genfeld mit ihren drei Schäfe- mit vorhanden“, merkte Das Bild „
falls im Dü
sen Bewilligung durch den Beteiligung an dem Pflegever- reien im Gemeindegebiet so- Kreye an. J hwb

Wagenfeld profitiert

Zu gründender Landschaftspflegeverband soll Sitz im EFMK in Ströhen erhalten

Jubilare hören von der Botschaft vom Kreuz J

34 Frauen und Männer feiern in der Evangelischen Kirchengemeinde Wagenfeld das Fest d
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