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Suchdienst für
Geflüchtete

DAMALS

Vor 100 Jahren
DIEPHOLZ � Vor 100 Jahren berichtete die Diepholzer Kreiszeitung wie
folgt: „Über Diebstähle
an Lebensmitteln wird
vielfach geklagt. So sind
einer Frau auf dem Parkweg in der vorigen Woche mehrere Mettwürste
und zwei Schinken gestohlen worden, von denen sie einen zum Räuchern angenommen hatte. In der Nacht zu heute
hat man dem Arbeiter
Kröger 2 Ztr. Saatkartoffeln und sämtliches Eingeschlachtete gestohlen.
In das Kettlersche Haus
auf dem Wittenberge versuchte am Sonnabend
ein Dieb einzudringen,
der aber verscheucht
wurde; es handelt sich
um einen großen, schlanken Mann.“

DRK-Mitarbeiterinnen vereinen Familien

Die abschließende Exkursion des BUND Diepholzer Moorniederung zum Thema „Wiedervernässung und Offenlandhaltung mit Schafen
auf Moorstandorten“ ergänzte Prof. Dr. Jutta Zeitz im Bereich der sogenannten „Goldgrube“ mit einer „Torfansprache“. � Foto: Scheland

KURZ NOTIERT

Infos zum
Enkeltrick
SULINGEN � Mit dem „Enkeltrick“ schädigen Betrüger vor
allem, aber nicht ausschließlich ältere Menschen. Wie
man sich davor schützen
kann, Opfer dieser Masche zu
werden, erläutert Michael
Wessels, Beauftragter für Kriminalprävention der Polizeiinspektion Diepholz, bei einem Informationsabend, zu
dem der SoVD-Ortsverband
Sulingen einlädt – für Donnerstag, 11. Mai, 18.30 Uhr, in
das Restaurant Dahlskamp.

Lange
Saunanacht
VERDEN � Die beliebte lange
Sauna-Nacht findet am Samstag, 29. April, im Verwell-Erlebnisbad statt. Alle Sauna-Interessierten sind in der Zeit
von 19 bis 24 Uhr herzlich
eingeladen, wenn es heißt:
„Stijör in den Bergen!“ Zu jeder vollen Stunde werden die
Sauna-Liebhaber mit themenbezogenen Aufgüssen verwöhnt. Ab 20 Uhr kann das
Erlebnis- und Sportbecken
zum FKK-Baden genutzt werden. Für das leibliche Wohl
ist selbstverständlich auch
gesorgt. Es ist keine Voranmeldung erforderlich.

Nachhaltig
bauen
VERDEN � Das Netzwerk Nachhaltiges Bauen veranstaltet
am Donnerstag und Freitag,
4. und 5. Mai, eine Fachkonferenz zum nachhaltigen Bauen. Veranstaltungsort ist das
Norddeutsche Zentrum für
Nachhaltiges Bauen (NZNB)
an der Artilleriestraße 6a in
Verden. Anmeldungen zur
Konferenz sind noch bis zum
3. Mai möglich.
Verschiende Experten referieren unter anderem über
Bauphysik, Planungsmethoden, nachhaltige Baustoffe,
Baukonstruktionen und Qualitätssicherung.
Das Team des NZNB präsentiert will zeigen, dass umweltbewusst Bauen sinnvoll,
bezahlbar, gemütlich und innovativ sein kann, heißt es in
der Einladung. „Es können
hier Planer, Handwerker und
Energieberater schauen, anfassen und erleben. Die hellen Seminarräume laden
dazu ein, theoretisches Wissen aufzusaugen. In der Praxisausstellung und Workshops kann Gelerntes ausgetestet werden.“

Moore zählen zu wertvollsten
Refugien in Niedersachsen
Experten diskutieren Möglichkeiten zum Schutz und besserer Vernetzung
Von Gerhard Scheland
STRÖHEN � Es gibt aktuell nur
wenig Landnutzungsformen, die
so kontrovers diskutiert werden
wie der Umgang mit Hoch- und
Niedermoorstandorten. Weil
das so ist, hatte Jessica K. Meißner vom Landesbüro Moor und
Klima des Deutschen Verbandes
für Landschaftspflege gemeinsam mit dem Leibniz-Zentrum
für Agrarlandschaftsforschung
(ZALF) eine Workshop organisiert, um die wichtigsten Akteure zu vernetzen.
Die Referenten der ausgebuchten Veranstaltung stellten in ihren Kurzstatements
während der Veranstaltung
in den „Moorwelten“ in Wagenfeld-Ströhen durchaus erfolgversprechende Lösungsvorschläge vor und betonten,
dass bei der Umsetzung nur
ein ganzheitlicher, angepasster und gemeinsamer Ansatz
zielführend sei.
„Wir müssen im Dialog bleiben“, resümierte Detlef Tänzer, Leiter des Fachdienstes
Kreisentwicklung beim Landkreis Diepholz. Er hatte in
seinem Vortrag eingangs
über „Regionale Moorentwicklung – aktuelle Entwicklungen und Ziele“ gesprochen.
Mehr als 3 600 Hektar Moorflächen befänden sich im Besitz der Stiftung Naturschutz
und seien zur Bewirtschaftung an Landwirte weiterverpachtet. „Die regionale Bedeutung des Moores wird
durch diese Nutzung beein-

trächtigt“, merkte Tänzer an
und forderte: „Um alles unter
einen Hut zu bringen, bedarf
es eines nachhaltigen Landmanagements. Landwirte mit
Weidetierhaltung brauchen
die Moorrandflächen.“
Organisatorin Jessica K.
Meißner legte Fakten und
Hintergründe zum Naturraum Moor und seiner Bedeutung in Niedersachsen vor.
Aus Sicht des gastgebenden
DVL stellte sie das Projekt
„Beratung und Coaching zum
Thema Moorschutz“ vor. Als
wichtigstes Ziel der Veranstaltung nannte sie eine weitere Vernetzung aller Beteiligten. „Moorschutz, Entwicklung, Nutzung und Vereinbarkeit müssen auf einen
Nenner gebracht werden“,
forderte sie. Lob hatte sie für
die regionale Initiative aus
Schäfereien,
Landvolkverband, BUND, Landkreis und
Gemeinden parat: „Die Interessengruppen arbeiten hier
super zusammen.“
Prof. Thomas Weith vom
ZALF stellte in seinen „Perspektiven für Klima und
Wertschöpfung“
Ergebnisbausteine des „Nachhaltigen
Landmanagements
Nasses
Land“ vor und sah als wichtigste Aufgaben seines Instituts, beim Schutz und der
Nutzung von Mooren informierend, beratend, begleitend, vernetzend und vermittelnd tätig zu sein. „Es besteht ein enorm anspruchsvoller Handlungsbedarf.“
Anke Nordt vom Greifswald
Moor Centrum (GMC) sah im

Anbau von Paludikulturen
eine Nutzungsanpassung von
Mooren,
Verwertungsmöglichkeiten der dabei gewonnenen Biomasse für die Landwirtschaft und gleichzeitig
Potenziale für Natur, Klimaschutz und regionaler Wertschöpfung. Als Beispiel nannte sie das niedersächsische Pilotprojekt mit dem Anbau
von Torfmoosen, die als gartenbauliche Substrate Verwendung finden könnten.
Erste Ernten hätten ein
durchaus lohnendes Ergebnis
gebracht.
Dr. René Krawczynski legte
einen
Praxisbericht
vor:
„Wasserbüffel
als
Landschaftspfleger.“ Als vorteilhaft stellte er heraus, dass die
sehr robusten Weidetiere
auch „Weideunkräuter“ fressen würden und der naturnahe Dung keine Belastung für
die Moore darstelle.
Anne
Richter-Kemmermann, beim Landesbetrieb
für Wasserwirtschaft, Küstenund Naturschutz (NLWKN)
zuständig für Naturschutzbelange in der Region, gab einen Überblick über Fördermöglichkeiten. „Moore zählen zu den wertvollsten Refugien, die wir in Niedersachsen haben. Sie sind etwas Besonderes und Eindrucksvolles. Sie sind es wert, dass für
die Erhaltung Geld ausgegeben wird.“ Gerd Lange von
der Landwirtschaftskammer
Niedersachsen gab in seinem
Statement Erfahrungen und
Perspektiven aus angewandten Projekten weiter.

Bei der anschließenden Podiumsdiskussion mit Teilnehmern aus der Landwirtschaft,
dem Naturschutz und derTorfindustrie (Friedhelm Niemeyer, Heinrich Belting,
Gerd Lange, Wilhelm Lohaus
und Josef Gramann) machten
die Redner deutlich, dass es
für den Schutz und die Nutzung von Mooren sehr wohl
Perspektiven gäbe und vieles
möglich sei, dafür allerdings
in der Politik die Weichen gestellt werden müssten.
„Die unterschiedlichen Interessen müssen verquickt
werden, damit alle etwas davon haben“, war der Grundtenor der Beiträge. Dass für die
Realisierung der Maßnahmen viel Geld in die Hand genommen werden muss, sahen die Redner nur als geringes Übel: „Es gibt ja eine große Bandbreite an Fördermöglichkeiten.“
Es müsse ein stimmiges Gesamtkonzept mit einem passenden Kosten-Nutzen-Verhältnis her, waren sich alle einig. Und auch darüber, dass
der
Landschaftspflegeverband, der vor Ort gegründet
werden soll, die Region unterstützen kann.
Die abschließende Exkursion zum Thema „Wiedervernässung und Offenlanderhaltung mit Schafen auf Moorstandorten“ war – trotz widriger Witterungsverhältnisse –
ein interessanter WorkshopBeitrag des BUND Diepholzer
Moorniederung und wurde
von Prof. Zeitz mit einer
„Torfansprache“ ergänzt.

WILDESHAUSEN � „Ich suche
nach meiner Familie“ steht
auf Englisch unter vielen Porträts auf der Internetseite des
Projekts „Trace the Face“, mit
dem Menschen versuchen,
ihre Angehörigen ausfindig
zu machen. Dabei hilft auch
das DRK-Mehrgenerationenhaus in Wildeshausen.
Im Chaos von Krieg und Katastrophen werden überall
auf der Welt Familien auseinandergerissen. Der Suchdienst des Deutschen Roten
Kreuzes (DRK) versucht seit
mehr als 150 Jahren, die Angehörigen wieder zusammenzuführen. Zwar gehen auch
70 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs immer noch
Suchanfragen nach Kriegsvermissten ein, aber vor allem die Tausenden Flüchtlinge, die Deutschland in den
vergangenen Jahren erreicht
haben, beschäftigen den
DRK-Suchdienst.
Im Wildeshauser Mehrgenerationenhaus hilft Evgenia
Witko seit 2013 Familien dabei, wieder zusammenzukommen. Neuerdings auch
mit der Aktion „Trace the
Face“. Menschen, die auf der
Suche nach Angehörigen
sind, können ein Foto von
sich machen lassen, das im
Internet veröffentlicht wird,
zusammen mit der Information, nach welchen Personen
sie sucht. Weiß ein Nutzer etwas über den Verbleib, kann
er über ein Kontaktformular
mit dem DRK in Verbindung
treten. Außerdem werden die
Bilder auf Plakaten in den
Einrichtungen des DRK aus-

gehängt. „Ein Flüchtling hat
auf einem der Bilder eine
Frau gesehen und gesagt: ,Die
kenne ich!‘“, berichtet Sandra Scholz, Leiterin der Einrichtung. „Der war ganz aufgeregt, aber wir mussten ihm
dann erklären, dass auf den
Plakaten die Suchenden abgebildet sind.“ Fünf mal habe
Witko Beratungen zu „Trace
the Face“ durchgeführt.
Für die Suchdienstberatung
erwartet Scholz in den kommenden Monaten viele Anfragen im Rahmen des Familiennachzugs: „Meist kommen ja
zunächst die Männer, die erst
mal Fuß fassen wollen und
dann ihre Familien nachholen.“ Die DRK-Mitarbeiter erläutern dann, an welche Stellen sich die Familien wenden
müssen und welche Unterlagen benötigt werden.
Gegründet als Beratungsstelle für Spätaussiedler sollte die aus Russland stammende Witko ein Angebot in der
Fläche vorhalten. „Ältere
Menschen müssen so nicht
extra nach Oldenburg fahren“, erläutert Scholz. Denn
auch fast drei Jahrzehnte
nach dem Fall des Eisernen
Vorhangs wollten viele Spätaussiedler ihre Familienmitglieder nachkommen lassen.
Das DRK hilft dabei, zu prüfen, ob das Verwandschaftsverhältnis einen solchen Anspruch rechtfertigt. Witko
nimmt dafür die Informationen über die Familien auf,
mit denen das Archiv der Organisation
die
verwandschaftlichen
Beziehungen
überprüft.

Sandra Scholz und Evgenia Witko vom DRK-Mehrgenerationenhaus
beraten bei der Suche nach Angehörigen. � Foto: Petzold

Tipps zu altersgerechter
Mediennutzung
Fachstelle informiert in Sulingen
SULINGEN � Häufig sind Eltern
verunsichert angesichts der
langen Mediennutzungszeiten ihrer Kinder. Christian
Caselitz von der Fachstelle
für Sucht und Suchtprävention des Diakonischen Werkes
Diepholz und Sulingen gibt
am Donnerstag, 4. Mai, ab
18.30 Uhr im Rahmen eines
Informationsabends im Fami-

liengesundheitszentrum Sulinger Land (FGZ) einen Überblick über mediale Entwicklungen der vergangenen Jahre. Was ist die normale altersgerechte
Mediennutzung?
Welche Medien können süchtig machen? Caselitz gibt Antworten und Tipps zum Erstellen von Regeln für die Mediennutzung der Kinder.

Stadt Bassum dreht an der eigenen Energiewende

NEUBRUCHHAUSEN � Ja zum
Windpark, zu höheren Gebühren für Einsätze der Feuerwehr und zu flexibleren Betreuungsangeboten in den
Kindertagesstätten – der Bassumer Stadtrat arbeitete sich
auf seiner Sitzung am Dienstagabend im Hotel Zur Post
unaufgeregt an kommunalen
Themen ab.
Die erste Diskussion des
Abends startete bei Tagesordnungspunkt 14: Beteiligung
an der BHT Windpark GmbH
& Co HEWI KG mit dem Gesellschaftszweck Errichtung,
Betrieb und Instandhaltung
von Windenergieanlagen in
Form eines Windparks (Bürgerenergiegesellschaft).
Um im Bild zu bleiben:
Durch den Saal wehte ein
Lüftchen, weil sich das Gros
Weitere Infos und Anmeldung un- der Politik einig war und die
ter www.fachtage-verden.de.
kommunale Beteiligung am

Rat stimmt Beteiligung am Windpark-Projekt über Tochter WISEG zu

Windenergie beschäftigt den Bassumer Stadtrat. Im Bild der Windpark Ringmar.
Windpark wagen will.
Allerdings nicht, wie an sich
geplant, als Stadt Bassum,
sondern über die kommunale
Tochter, die Wirtschaftsförderungs- und Stadtentwick-

lungsgesellschaft (WISEG).
Den Wechsel zur WISEG
hatte die CDU fünf Stunden
vor Sitzungsbeginn als Antrag eingebracht. Das falle in
die Kompetenz der WISEG,

betonte CDU-Fraktionschef
Hans-Hagen Böhringer und
erinnerte auch daran, dass
die Stadt dann den gerade beschlossenen Haushalt nicht
mehr ändern müsse. Ebenso
äußerte sich Hermuth Straßburg vom Bürger-Block.
Dr. Christoph Lanzendörfer
warb für eine aktive Rolle der
Stadt an der Energiewende.
„Wir schaffen etwas vor“, erklärte der SPD-Fraktionsvorsitzende und sprach von einer Nachhaltigkeit für die
künftigen Generationen.
Darauf setzte auch Dr. Rainer Hartmann von den Grünen bei seinem Statement.
Zweifel am Nutzen für Bassum äußerte Thomas Becker
(FDP) und bemängelte die
knappe Entscheidungsfrist
für die Stadt bis zum 31. Mai.
Entwarnung gab Bürgermeister Christian Porsch. Die

Windpark-Gesellschaft
akzeptiere auch die WISEG als
Partner. Die Stadt werde das
aber rechtlich klären, so
Porsch.
Bei der Abstimmung votierten 26 Ratsvertreter für eine
Beteiligung über die WISEG,
drei waren dagegen. Bassum
ist
mit
insgesamt
195 000 Euro an dem Projekt
dabei. Die Stadt wird die
Windpark-Pläne am 11. Mai
noch einmal öffentlich auslegen. Beteiligungen der Bürger seien möglich, so der Bassumer Bürgermeister, der damit auf kritische Fragen von
Besuchern reagierte.
Die Neufassung der Gebührensatzung (die alte datiert
von 2003) für kostenpflichtige Einsätze der Feuerwehr
bei technischen Fehlalarmen
oder missbräuchlichen Alarmierungen
verabschiedete

der Rat einhellig und diskussionsfrei. Der Kostensatz
steigt von 200 auf 600 Euro.
Norbert Lyko nannte als
Hauptgrund allgemeine Kostensteigerungen. Die Stadt investiere 450 000 Euro im Jahr.
Die Einnahmen lägen bei
rund 20 000 Euro.
Die Erhöhung entspreche
der neuesten Rechtssprechung, ist für den Ersten Stadrat aber weniger eine Disziplinierungsmaßnahme als
eine Vorbeugung. „Wir setzen uns ja mit den Unternehmen zusammen und sprechen darüber“, so Lyko.
Auf die neueste Rechtssprechung setzt die Stadt auch bei
der Neufassung der Satzung
über die Erhebung von Beiträgen nach dem kommunalen Abgabegesetz für straßenbauliche Projekte. Der Rat beschloss sie einstimmig. � vog

