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„Der Förderverein hat derzeit 41 Mitglieder. Unser
Ziel ist es, bis Ende 2013 auf
über 100 Mitglieder anzuwachsen“, postulierte Detlef Tänzer, erster Vorsitzender.
Als neuer Schriftführer in
den Vorstand wurde Detlef
Moss einstimmig gewählt.
Er löste damit Wilhelm Falldorf ab. Kasse und Haushaltsplanung fanden Zustimmung in der Versammlung.
Auf Antrag der Gemeinde
Wagenfeld beschloss die
Versammlung, dass vom
Förderverein 50 000 Euro
im Jahr 2014, sofern es die
Kassenlage erlaubt, zur finalen Finanzierung des Projektes EFMK zur Verfügung

gestellt werden. Wilhelm
Falldorf erläuterte in dem
Kontext die Finanzierung.
Für das EFMK stünden danach 3,85 Millionen Euro
zur Verfügung. 3,2 Millionen für das Gebäude, wovon 1,6 Millionen von der
EU kommen und 1,8 Millionen Euro die Gemeinde Wagenfeld gegenfinanziert.
Für die Ausstellung sind
650 000 Euro veranschlagt.
Diese teilen sich auf in vom
BUND-Landesverband und
der Bingo-Umweltstiftung
bereitzustellenden 200 000
Euro, weiteren 200 000 Euro
vom Landkreis Diepholz,
200 000 Euro Aufstockung
von Seiten der Gemeinde
Wagenfeld und den 50 000
Euro vom Förderverein.
Der Landkreis sähe in seinem Engagement eine sinnhafte Vernetzung und eine
weitere „interessante“ Tagungsmöglichkeit für Kreistag und ähnliche Events.
Spätestens zur nächsten
Mitgliederversammlung
könnten Detailinformationen übermittelt werden.
Tänzer wies auf die Gründung eines wissenschaftlichen Beirats und den Aufsichtsrat hin.
Im Juni werde das Betriebskonzept
erarbeitet
sein, im Spätsommer der
Wirtschaftsplan und im

Herbst könnten die ersten
Verträge mit Mietern und
Sponsoren geschlossen werden.
Wilhelm Falldorf signalisierte als Bauherr stringente Zügelhaltung in Sachen
Finanzen: „Wenn wir sehen, dass wir irgendwo
über das Ziel hinausschießen, sparen wir an anderer
Stelle.“ Grundsätzlich gelte
bei der Vergabe der Aufträge zum Bau des EFMK: „Wir
schreiben einzeln aus.“ Es
soll in kleinen, überschaubaren Schritten gearbeitet
werden. Vergaben für zum
Beispiel Dach, Fenster, Aufzug stünden für den 28. Mai
an.
Zum Spatenstich am 21.
Mai, zu dem der neue Umweltminister Stefan Wenzel
zusagte, gäbe es etwa 100
Anmeldungen. „Wir spielen
hier nicht um einen Gemeindepokal, deshalb haben wir uns für dieses erste
bahnbrechende Event entschieden“, sagte Falldorf.
„Dr. Geerd Smidt hat uns
den Blick geöffnet, was uns
europäisch erwartet“, sagte
Tänzer, als er Dr. Smidt,
den neuen Projektleiter,
vorstellte. Er wird finanziert durch die Metropolregion Bremen-Oldenburg im
Nordwesten und verschiedene Landkreise für zwei

Jahre und mit der Projektleitung für den Aufbau des
EFMK und eines damit verbundenen
wissenschaftlichen Netzwerkes betraut.
„Ich sehe das Zentrum
mit der jahrzehntelangen
Erfahrung des BUND in der
Diepholzer Moorniederung
als einmalige Plattform, die
wir der europäischen Szene
anbieten“, sagte Dr. Smidt.
Verschiedene Workshops
wie
„Moorschutz
in
Deutschland“ und „Synakli“
– Instrumente zur Stärkung
von Synergien zwischen Natur- und Klimaschutz im Bereich Landbewirtschaftung
– bereichern den Erfahrungsschatz. Die Drittmittel-Aquise, wissenschaftliche Vernetzung und Forschungskoordination in der
Diepholzer Moorniederung
werden seine Aufgabenfelder sein. Einige Universitäten hätten bereits ihr Interesse bekundet.
Der Förderverein werde
demnächst umziehen ins
Servicebüro im Feuerwehrgerätehaus Ströhen, um
noch enger mit Dr. Smidt
zusammen arbeiten zu können.
Aktuelle Aktionen wie
der Spatenstich oder „Tag
des Moores“ am 13. Juli in
Barnstorf stehen zudem auf
dem Plan.

t^dbkcbia ! Für die Unterstützung der heimischen
Vereine greift die Kreissparkasse Grafschaft Diepholz
regelmäßig in den Ertragstopf „Sparen und Gewinnen“. Am Dienstag konnten
sich vier Vereine über einen
warmen Geldregen freuen,
den Regionaldirektor Werner Hanking in den Räumen der Wagenfelder Geschäftsstelle im Rahmen einer geselligen Zusammenkunft überreichte.
Die Oberschule Wagenfeld durfte 1 200 Euro, der
Heimatverein
Wagenfeld
und der Heimat- und Kulturverein „Ströher Dorfleben“ jeweils 300 Euro mit
nach Hause nehmen. Auch
die Blaukreuzgruppe Wagenfeld wurde in Abwesenheit mit 250 Euro bedacht.
„Wir können die Finanzspritze für die Anschaffung
eines Verstärkers gut gebrauchen“, sagte Oberschulleiter Hartmut Bublitz. Die
Anschaffung käme einer
Vielzahl junger Menschen
zu Gute.
Karsten Kleemeyer vom
Heimatverein
Wagenfeld
signalisierte, dass die Spende für die Anschaffung weiterer Headsets für die Frei-
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t^dbkcbia ! Die Gemeinde Wagenfeld wird für d
vom 5. bis 7. September 2014 eine Delegation aus de
zösischen Partnerschaftsgemeinde Canton de Vibray
laden. Diesen Termin legte der Gemeinderat einmüt
„Der September wurde damals als Monat festgesetz
gen möglicher Terminkollisionen haben wir die ge
Termine sonst auch schon später festgelegt“, sagte B
meister Wilhelm Falldorf. Für diesen Besuch erhof
die Gemeinde jedoch Zuschüsse, die bereits mit einem
stehenden Besuchstermin beantragt werden müssen.
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