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Vor 25 Jahren
Empört sind die Verantwortlichen des Barnstorfer Sportvereins über
eine Umweltverunreinigung vor ihrer Haustür.
Erst vor drei Wochen hatten die Mitglieder in einer beispielhaften Aktion
das Hunteholz rund um
das Sportplatz-Gelände
gesäubert. Jetzt luden
noch Unbekannte einen
Berg von Abfall vor dem
Eingangstor ab.

KURZ NOTIERT

Radler flüchtet
nach Unfall
BARNSTORF � Die Polizei ermittelt wegen einer Verkehrsunfallflucht, die sich
am Sonntag gegen 12.15 Uhr
auf der Bremer Straße in
Barnstorf ereignete. Beim
Überqueren der Fahrbahn
stieß ein bislang unbekannter Radfahrer mit einem 22jährigen
Autofahrer
aus
Barnstorf zusammen. Dabei
soll ein Sachschaden in Höhe
von 1 000 Euro entstanden
sein. Der Radfahrer entfernte
sich unerlaubt von der Unfallstelle. Mögliche Zeugen sollten sich bei der Polizeiinspektion Diepholz melden (Tel.
05441/9710).

Osterfeuer
auf Dorfplatz
CORNAU � Die Freiwillige Feuerwehr Cornau richtet wieder ein Osterfeuer aus. Zu dieser Traditionsveranstaltung
ist die ganze Dorfgemeinschaft am Sonnabend, 15.
April, auf dem Dorfplatz neben dem Feuerwehrgerätehaus willkommen. Das Programm beginnt um 18.30 Uhr
mit der Eiersuche für Kinder.
Beim anschließenden Osterfeuer sorgt die Truppe von
Ortsbrandmeister Heiko Gröne für das leibliche Wohl. Die
Anlieferung von Baum- und
Strauchschnitt ist am Sonnabend in der Zeit von 8 bis 13
Uhr möglich.

DRK-Ortsverein
ändert Satzung
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Es geht nicht um Sieger oder Verlierer
Podiumsdiskussion zum Thema Moor offenbart gemeinsame Interessen / Neue Fördermittel für Landwirte

KIRCHLICHES

Gottesdienst für
Frühaufsteher

DREBBER � Das Pfarramt Drebber veranstaltet bereits zum
vierten Mal einen GottesBARNSTORF � Mehrere tausend
dienst, bei dem die Besucher
Besucher strömten am Sonntag
ungewohnt früh aus den Fezu den Gartentagen in das
dern müssen. Die Teilnehmer
Barnstorfer Umwelt-Erlebnistreffen sich am Ostersonntag,
Zentrum. Während an den Stän16. April, bereits um 5.30 Uhr
den über Gestaltungsmöglichvor der Jacobikirche in Drebkeiten von privaten Grünanlaber. Während die Sonne langgen gefachsimpelt wurde, ging
sam aufgeht, ziehen die Besues in einer Podiumsdiskussion
cher singend mit der Osterüber weitaus größere Flächen,
kerze in das dunkle Gottesdie sich im Spannungsfeld zwihaus ein. Pastor Rainer Hoffschen Wertschöpfung und Wertmann verspricht einen abschätzung befinden. Es fielen
wechslungsreichen Gottesklare Worte zu den heiß umdienst mit fröhlichen Liekämpften Moorflächen. In eidern, viel Bewegung, einer
nem Punkt waren sich die VerKurzpredigt sowie Segnung
treter der verschiedenen Inteund Abendmahl. Im Anressengruppen einig: Es geht
schluss an den Gottesdienst
nur mit Kompromissen, denn es
sind alle Besucher zu einem
darf bei den Konflikten nicht nur
reichhaltigen kalt-warmen
Sieger oder Verlierer geben.
Osterfrühstück in das Gemeindehaus eingeladen. PasDie Ausgangsfrage „Wer
tor Hoffmann weckt die Vorbraucht schon Moore?“ war
freude auf diesen besonderen
eher etwas provozierend geOster-Moment bei aufgehenmeint. Den Teilnehmern auf
der Sonne: „Lassen Sie sich
dem Podium war der Wert
ruhig einmal ein auf etwas,
der Moore bewusst. „Wir sind
das von vielen als der Seele
an dem Punkt, wo die Frage
guttuendes Erlebnis empfundes Moorschutzes nicht mehr
den wird“, sagt der Pastor.
mit ob, sondern mit dem wie
Um ein ausreichendes Büfett
anfängt“, stellte Landtagsabund genügend Tische im
geordneter Hans-Joachim JanRaum vorbereiten zu könßen fest. Als stellvertretender
Vorsitzender des Ausschusses Die Wollgrasblüte ist ein echter Hingucker im Frühling. Aber es geht beim Thema Moor um weitaus mehr als Ästhetik. Mit dem Schutz der nen, bitten die Organisatoren
um Anmeldungen im Pfarrfür Ernährung, Landwirt- Gebiete haben sich verschiedene Interessenvertreter im Rahmen der Gartentage auseinandergesetzt. � Foto: BUND
amt (Tel. 05445/569).
schaft,
Verbraucherschutz
und Landesentwicklung stell- nander entfernt lagen.
ten. „Moore haben eine Nähr- was die rot-grüne Regierung Biologe Elmar Mai, der den
te der Vertreter der rot-grü„Ich will zwar die Welt ret- stofffilterfunktion und hal- und die Landwirte mit Moor- Anstoß zur Podiumsdiskussinen Landesregierung bereits ten, aber ich mache weiter so ten das Grundwasser sauber. flächenanteil näher bringen on gegeben hatte.
eingeleitete Maßnahmen he- wie bisher!“ Dass diese Men- Ihre zukunftsstärkste Funkti- soll: „Mit nächster FörderpeDer Gartenexperte, bekannt
raus und verwies auf weitere talität nicht funktioniert, on ist die als Klimaretter“, riode denken wir an, Land- aus der Fernsehsendung „VolAnstrengungen zum Erhalt wurde schnell klar: Weder im unterstrich Dr. Nele Jantz, wirte mit Agrar-Verlusten zu le Kanne“, nahm am Sonntagder Moorlandschaft.
Gartenbau, noch bei der wissenschaftliche
Leiterin kompensieren“, erklärte Jan- nachmittag kein Blatt vor BARNSTORF � Im GemeindeNeben dem Grünen-Politi- Fleisch- oder Milcherzeu- des Europäischen Fachzen- ßen. Er machte deutlich: den Mund: „Wenn ich hier in zentrum der Kirchengemeinker hatte Moderatorin Elke gung, noch grundsätzlich bei trums Moor und Klima „Wir haben nicht vor, die Niedersachsen durch die de St. Veit in Barnstorf findet
Oelmann weitere Gesprächs- Produktionen von Gütern, (EFMK) in Ströhen. Spannend Landwirtschaft so zu schwä- Landschaft fahre, fehlt mir am Gründonnerstag, 13.
teilnehmer vom Fach be- wenn Magen und Profit den wurde es jedoch bei der Fra- chen, dass Existenzen gefähr- die Gesamtstruktur.“ Als Bio- April, ab 19 Uhr ein Tischgrüßt. Dr. Nele Jantz (Euro- Vorrang vor Nachhaltigkeit ge, wie der Erhalt gewährleis- det sind“. Mit dieser Aussage loge bekomme er ein defi- abendmahl mit anschließenpäisches Fachzentrum Moor und Umweltverträglichkeit, tet wird, welchen Umfang die war eine erste Kompromissli- niertes Bild von Mooren vor dem Abendessen statt. Pastor
und Klima), Josef Gramann Menschenrechten und Fair- Maßnahmen haben sollen nie in der Runde definiert.
Augen: Die Moore stünden Torben Schröder verweist auf
(Gramoflor), Theo Runge ness haben.
und wie die Politik mit AnraiJosef Gramann stellte die der Landwirtschaft entgegen. die Bedeutung dieses Brauch(Landvolk) und Elmar Mai (DiDass die einmaligen Land- nern umgeht.
Philosophie seines in Vechta Sie würden nur ausgebeutet tums: „Bereits die ersten
plom-Biologe) gaben State- schaften in der Diepholzer
„Ja, wir brauchen die Moore beheimateten Unternehmens und später sich selbst über- Christen kamen regelmäßig
ments zum Moor ab, bevor Moorniederung und in vielen und sollten sie erhalten. Aber heraus. „Wir haben bei Gra- lassen als tote oder halb tote zusammen, um bei Brot und
Wein christliche Gemeindie etwa 50 Zuhörer ebenfalls anderen Teilen der Welt aus es besteht auch ein extremer moflor die Strategie entwi- Klimagaskörper.
in die Diskussion einsteigen heutiger
klimatologischer Flächendruck zwischen den ckelt, lieber Torf hier vor Ort
Landwirte sollten Mut zur schaft zu erfahren und zu lekonnten. Dabei wurde deut- Sicht als CO2-Speicher zu Nutzergruppen“, stellte der zu gewinnen von landwirt- Veränderung beweisen, wie ben. Dabei dachten sie an das
lich, dass die Positionen letzt- schützen sind, war in der hiesige Landvolk-Vorsitzende schaftlich vorgenutzten Flä- Höfe in Mecklenburg-Vor- Sterben ihres Freundes und
lich gar nicht so weit von ei- Runde ebenfalls unumstrit- Theo Runge fest. Er lenkte chen, keinesfalls von intak- pommern, die auf Tourismus Herrn Jesus Christus und
den Blick auf Projektflächen ten Mooren.“ Der Betrieb setzten statt Moorbewirt- trösteten sich gegenseitig mit
in Bremervörde, wo bereits sähe rein die Torfgewinnung schaftung, fügte Mai hinzu. der Gewissheit: Er ist auferAnsätze zur kreativen Land- aus Niedersachsen, nicht An Landespolitiker Janßen standen! Diese wichtige und
wirtschaft praktiziert wür- etwa aus dem entfernten Bal- gerichtet, meinte Mai: „Sie stärkende Tradition soll weiden. Zum Beispiel mit Gras- tikum, und verkaufe die müssen die Landschaftsästhe- tergeführt werden und damischungen für feuchtes Ware auch nicht an Discoun- tik wiederherstellen, den Fli- rum laden wir konfessionsGrünland, die ein Befahren ter („Die machen einen ckenteppich verkleinern und übergreifend Jung und Alt am
ohne zu starke Entwässerung platt“). Das Unternehmen be- Landwirten, die umstruktu- Gründonnerstag in unsere
in Moorbereichen zuließen. treibe Forschung in Sachen rieren, helfen“. Die erste Re- Gemeinderäume ein.“ Die
Oder auch der Einsatz von Nachnutzung und verfolge aktion aus Hannover ließ Andachtsfeier wird von JanWasserbüffeln, die in der We- das Prinzip: Nach dem Abtor- nicht lange auf sich warten. Phillip Kock am Klavier besermarsch
auf
feuchten fen kommt das Wiederver- Janßen verwies auf das Pro- gleitet. Das Kaffeeteam um
Standorten ausprobiert wür- nässen und Impfen der Flä- gramm
„Niedersächsische Bruni Meier sorgt für ein anden. Darüber hinaus gebe es chen mit Torfmoosen. Gra- Moorlandschaften“, das auf schließendes Abendessen, an
Versuche mit Schilf und Rohr mann bot sein gewonnenes Schutz und angepasste Nut- dem jeder Gast unangemelDiskutierten im Rahmen der Barnstorfer Gartentage über die Zu- als Biomasse.
Fachwissen in Richtung Han- zung abziele und mit 35 Mil- det teilnehmen darf. Es bekunft der Moore (v.l.): Theo Runge, Elmar Mai, Josef Gramann, Dr.
Dann hörte Runge vom Lan- nover an und bekam dabei lionen Euro im Landeshaus- steht die Möglichkeit zu einer Spende.
Nele Jantz und Hans-Joachim Janßen. � Foto: Brauns-Bömermann despolitiker aus Hannover, Rückendeckung von Diplom- halt berücksichtigt sei.
Von Simone Brauns-Bömermann

Essen nach
Tischabendmahl

BARNSTORF � Der Ortsverein
Barnstorf im Deutschen Roten Kreuz (DRK) will bei seiner
Jahreshauptversammlung am Donnerstag, 27.
April, eine neue Ortsvereinssatzung verabschieden. Wer
sich vorab informieren möchte, kann den Entwurf bei der
Vorsitzenden
Hannelore
Menkens einsehen. Neben
dem wichtigen Beschluss stehen Berichte sowie die Wahl
des Kassenwartes auf der Tagesordnung. Die Mitglieder
treffen sich um 19 Uhr im HoDREBBER � Feierlicher Augentel Roshop.
blick in der Marienkirche:
Zwölf Konfirmanden aus der
Kirchengemeinde
Mariendrebber erhielten den Segen
von Pastor Rainer Hoffmann.
Begleitet wurden die jungen
BARNSTORF � Auf etwa 3 000 Menschen in dieser bedeuEuro schätzte die Polizei den tenden Stunde von ihren FaSachschaden, der bei einem milienangehörigen, den PaVerkehrsunfall im Barnstor- ten und auch einigen Freunfer Ortskern entstand. Nach den aus der benachbarten
Angaben der Beamten war Kirchengemeinde Jacobidrebein 25-jähriger Autofahrer ber, mit denen sie ihre Vorbeam Sonntag gegen 10.30 Uhr reitungszeit auf das große
auf der Schlingstraße unter- Fest verbracht hatten.
In dem Gottesdienst ging es
wegs. Dabei fuhr er auf einen
58-jährigen, ebenfalls aus sportlich zu: Unter dem MotBarnstorf stammenden Fahr- to „Der Ball muss in den
zeugführer auf, der seine Ge- Korb“ durften sich drei Konschwindigkeit verringert hat- firmanden und drei Mütter
einen kleinen Wettkampf liete und abbiegen wollte.
fern. Das Publikum war gespannt: Wer setzt sich durch?
Erfahrung oder Jugend? Die
KONTAKT
Entscheidung fiel unter dem
Basketballkorb, den Pastor
Redaktion Barnstorf (0 54 41) Hoffmann organisiert hatte.
Thomas Speckmann (sp) 90 81 44 Die jungen Leute waren fit
Telefax
90 81 51 wie ein Turnschuh angetreredaktion.diepholz@kreiszeitung.de ten, musste sich jedoch mit
einem Korb weniger der elBahnhofstraße 9, 49356 Diepholz terlichen Generation geschla-

Nicht jeder Treffer ist wichtig
Lehrreiches Basketball-Spielchen bei der Konfirmation in der Marienkirche

Auffahrunfall
im Ortskern

Das sagten sich offenbar auch
die Eltern und übten am
Abend vor dem Fest noch fleißig – und der Erfolg gab ihnen recht. Doch man sollte
nicht ganz vergessen: „Der
Meister hilft beim Üben!“ Somit spannte Hoffmann gedanklich den Faden, dass es
nicht nur um den Lehrmeister gehe, sondern dass Gott
den jungen Menschen beistehen werde. Ihm seien die
Platzierung, die Tabelle und
die Listen, an denen sich die
Menschen im Alltag so oft
messen und auch messen
müssten, gleichgültig.
In der Hoffnung, dass die
Konfirmanden im Gottvertrauen ihren Lebensweg gehen werden, erhielten sie mit
ihrem Konfirmationsspruch
auch den Segen. Zur zwölfköpfigen Gruppe gehörten
Jan-Ole Fiedler, Maximilian
Graupe, Josie Heller, Felix Luersen, Lena Marie Müller,
Markus Nierentz, Leon Oldewage, Jonas Rakebrandt, Pascal Strümpler, Samuel von
Zwölf Konfirmanden aus der Kirchengemeinde Mariendrebber er- Schlichtegroll, Lena Wolter
hielten den Segen vom Pastor Rainer Hoffmann. � Foto: Strümpler und Ramon Zwickla. � bau
gen geben. Aber war es wirklich der Sieg, um den es bei
dieser Aktion ging?
Der Pastor stellte heraus,
dass bei jeder Sportveranstaltung der Sieger gefeiert werde. Aber wie so oft im Leben
erreiche man nicht immer
eine vordere Platzierung –
nicht nur im Sport. Ist man
deshalb weniger wert, wenn
man nicht Erster wird? Hat

sich dann das viele Üben und
der Kampf um den ersten
Rang nicht gelohnt? Diesen
Fragen ging der Geistliche in
seiner Predigt nach.
„Unsere junge Generation
ist bereit, viel zu leisten, weil
sie sich auch etwas leisten
will“, stellte Hoffmann fest.
Um jedoch Erfolge feiern zu
können, brauche es Training.
„Übung macht den Meister!“

Geld für neuen Lesestoff
Die Grundschule Eydelstedt erweitert ihre Schulbücherei. Die Vitrinen
sind schon mit zeitgemäßem Lesestoff für die ersten beiden Klassen
bestückt. Nun kann dank einer Finanzspritze der Sparkasse weiterer
Lesestoff für die höheren Jahrgangsstufen angeschafft werden.
Privatkundenberater Holger Kün-

ning überreichte Schulleiterin Marleen Schäfer im Kreise von Kindern
eine Spende in Höhe von 500 Euro.
Die Mittel stammen im Kern von
Kunden, die sich an der Lotterie
„Sparen+Gewinnen“ beteiligen.
Diese Aktion wird bereits seit vielen
Jahren von der Kreissparkasse Grafschaft Diepholz angeboten.

