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Der erste Spatenstich liegt
nur etwa vier Monate zurück. Circa zwei Jahre dauerte es hingegen, den damaligen Umweltminister Dr.
Stefan Birkner davon zu
überzeugen, 1,6 Millionen
Euro in die Diepholzer
Moorniederung zu investieren. Die Initiative für das
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ãÉáëíÉê táäÜÉäã c~ääÇçêÑ EîKäKFK ! cçíçëW pÅÜãáÇí
die Initiative ergreift. Falldorf und Schwarz taten
dies“, nannte Birkner als einen Grund, das EFMK großzügig zu unterstützen.

er unter anderem Osteuropa im Blick. Seine Begründung: Dort würden Menschen durch übermäßigen
Torfabbau Moorlandschaft

dem anderer Moorinformationszentren unterscheiden,
findet der ehemalige Umweltminister.
Als ein Paradebeispiel für
gelungene Kooperation betitelte stellvertretender Landrat Ulf Schmidt das Zentrum. Verschiedene Partner
würden das Projekt gemeinsam stemmen und finanzieren, sagte Schmidt. Die Finanzierung klang auch in
den Worten von Reinald
Schröder, Geschäftsführer
des EFMK, als ein wichtiger
Aspekt heraus. Er betonte,
dass die laufenden Kosten
später vom Zentrum selber
getragen werden sollen.
Noch würde jedoch kein
Geld eingenommen werden, so dass das Zentrum
verstärkt auf ehrenamtliches Engagement angewie-
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Der erste Spatenstich liegt
nur etwa vier Monate zurück. Circa zwei Jahre dauerte es hingegen, den damaligen Umweltminister Dr.
Stefan Birkner davon zu
überzeugen, 1,6 Millionen
Euro in die Diepholzer
Moorniederung zu investieren. Die Initiative für das
Projekt ging insbesondere
von Bürgermeister Wilhelm
Falldorf und dem ehemaligen Landtags-Vizepräsidenten Hans-Werner Schwarz
aus. „Schwarz hat das getan, was ein guter Abgeordneter tut und dem Minister
auf den Füßen gestanden“,
beschrieb Birkner das hartnäckige Engagement des
ehemaligen Abgeordneten.
„Es kommt darauf an, wer
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die Initiative ergreift. Falldorf und Schwarz taten
dies“, nannte Birkner als einen Grund, das EFMK großzügig zu unterstützen.
„Ich habe damals eine
Chance in dem ländlichen
Raum gesehen“, begründet
Schwarz, gebürtiger Diepholzer, seinen Einsatz. Die
nächste Aufgabe sei, das
Zentrum mit Leben zu füllen, sagte er im Gespräch
mit unserer Zeitung. „Leute
werden von weit über die
Region hinaus anreisen“,
zeigt sich Schwarz zuversichtlich. Als Zielgruppe hat

er unter anderem Osteuropa im Blick. Seine Begründung: Dort würden Menschen durch übermäßigen
Torfabbau Moorlandschaft
zerstören. Im Europäischen
Fachzentrum Moor und Klima könnten sie künftig lernen, es besser zu machen.
„Das Konzept hat Zukunft“, befürwortete Stefan
Birkner das EFMK in seiner
Rede beim Richtfest. Der
wissenschaftliche
Anspruch, der Aspekt des Klimaschutzes und die europäische Dimension würden
das Konzept des EFMK von

dem anderer Moorinformationszentren unterscheiden,
findet der ehemalige Umweltminister.
Als ein Paradebeispiel für
gelungene Kooperation betitelte stellvertretender Landrat Ulf Schmidt das Zentrum. Verschiedene Partner
würden das Projekt gemeinsam stemmen und finanzieren, sagte Schmidt. Die Finanzierung klang auch in
den Worten von Reinald
Schröder, Geschäftsführer
des EFMK, als ein wichtiger
Aspekt heraus. Er betonte,
dass die laufenden Kosten
später vom Zentrum selber
getragen werden sollen.
Noch würde jedoch kein
Geld eingenommen werden, so dass das Zentrum
verstärkt auf ehrenamtliches Engagement angewiesen sei.
Wie geplant läuft der Bau
laut Planer Oliver Keese, der
Fertigstellung im Herbst
2014 stehe bisher nichts im
Wege. Rund 15 Arbeiter seien täglich auf der Baustelle,
auf der 1 700 Quadratmeter
Nutzfläche entstehen.
Falldorf lobte alle Baubeteiligten und dankte den
Nachbarn. Sie schmückten
den Richtkranz. ! âë
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Spiel, Spaß und Information gab es am Sonnabend
rund um das Wagenfelder
Feuerwehrgerätehaus. Die
Kinderfeuerwehr feierte ihr
fünfjähriges Bestehen mit
zahlreichen Gästen.
Bereits am frühen Morgen
konnten das Betreuerteam
um Petra Schröder und Evelyne Kunsemüller sowie die
Wagenfelder Minis ihre jungen Kameraden aus Rehden, Bahrenborstel und

am Nachmittag weiter. Mit
einem „Tag der offenen
Tür“ präsentierte sich die
erste Kinderfeuerwehr des
Landkreises Diepholz, die
nach ihrer Gründung 2008
Vorbild für mittlerweile
neun weitere Kindergruppen der Wehren des Kreises
wurde, der Bevölkerung.
Auch hier standen, trotz
kurzer Regenschauer, Spiel
und Spaß für die jungen Besucher und die eigenen Mitglieder im Vordergrund.

meister – gratulierte Heino
Witte dem engagierten Betreuerteam. „Es gibt nichts
Schöneres als in solch einer
Gemeinschaft für einander
da zu sein“, überbrachte
Witte die Glückwünsche
Wilhelm Falldorfs. „Als
Ortsbrandmeister bin ich
stolz, dass die Wagenfelder
Kinderfeuerwehr solch ein
Selbstläufer geworden ist.
Viele Wehren haben neidisch nachgezogen.“
Für ihre hervorragende

den Witte und seine Stellvertreter Horst Fahrenkamp
und Amon Windhorst im
Namen der Ortswehr überreichten.
Kunsemüller und Rehburg dankten Frontfrau Petra Schröder für den Mut
und das Durchhaltevermögen, den Nachwuchs für die
Feuerwehrarbeit zu begeistern und nun ein halbes
Jahrzehnt erfolgreicher Kinderfeuerwehrarbeit feiern
zu können. „Rund 20 Kin-
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