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Da sind die Bürger Ströhens
eher froh, wenn dort nichts
„los“ ist, denn oftmals bedeutet das freiwilligen Einsatz und zumeist Leid in irgendeiner Form. Nicht so
bei den Treffen der freiwilligen Feuerwehrleute in der
großen Küche oder bei
schönem
Wetter
am
Schwenkgrill im Garten. Dazu gesellen sich nun seit einiger Zeit externe Personen, die „Unterschlupf“ im
sogenannten „Bürgerbüro“
im Feuerwehrhaus gefunden haben. Der wissenschaftliche Leiter Dr. Geerd
Smidt ist seit Anfang März
für den Aufbau des wissenschaftlichen
Netzwerkes
des im Bau befindlichen Europäischen Fachzentrums
Moor und Klima (EFMK) zuständig. Er hat eine von der
Metropolregion Bremen-Oldenburg im Nordwesten
und verschiedener Landkreise geförderte zweijährige Projektstelle für den Auf-

t~êã ìåÇ ÖÉãΩíäáÅÜ áëí ÇáÉ _ÉëéêÉÅÜìåÖëÉÅâÉ áã cÉìÉêïÉÜêÖÉJ
ê®íÉÜ~ìë áå píê∏ÜÉåK eáÉê íê~Ñ ëáÅÜ ÉáåÉ ^êÄÉáíëÖêìééÉ ãáí mê~âíáJ
â~åíáå ÇÉê dÉãÉáåÇÉ t~ÖÉåÑÉäÇ gÉëëáÅ~ j∏ÜäI pîÉå pÅÜê∏ÇÉêI
bêéç fëãÉêI o~áåÉê hçï~êáâ ìåÇ aêK dÉÉêÇ pãáÇí EîKäKFK
bau des Zentrums angetreten. Er knüpft die Kontakte
zu Wissenschaftskollegen
in Europa und der Welt,
reist von Moor zu Moor,
von Tagung zu Tagung.
Ganz stationär findet in
dem Büro im Feuerwehrhaus an jedem letzten Donnerstag im Monat von 16
bis 18 Uhr eine „Bürgermeistersprechstunde“ statt.
Dann „reist“ Bürgermeister
Wilhelm Falldorf nach Ströhen. Ein Service der Gemeinde Wagenfeld für die
Bürger in Ströhen.
Ein weiterer Platz ist für
die Mitarbeiterin des Fördervereins EFMK reserviert.
Stundenweise bündeln sich
in dem Büro mit zwei
Schreibtischen und einem
Besprechungstisch auch die

neuen Informationen zum
EFMK, Anträge auf Mitgliedschaft im Förderverein bei
Simone
Brauns-Bömermann. Vor der Lösung in
Ströhens Feuerwehrgerätehaus hatte der Förderverein
Herberge in der AuburgQuelle in Wagenfeld, doch
die Nähe zum Bau und dem
BUND Diepholzer Moorniederung ist vorteilhaft.
Zusammenrücken
müssen alle, wenn auch der Geschäftsführer des EFMK,
Reinald Schröder, im Büro
arbeiten muss. Da aber irgendjemand immer unterwegs ist, stellt das kein Problem dar. Der Rohbau des
nahegelegenen
EFMK
wächst
kontinuierlich,
schließlich soll im Herbst
2014 Eröffnung sein.

qÉêãáå åÉìI oÉëçå~åò Öêç≈
oÉÖÉ k~ÅÜÑê~ÖÉ ÄÉáã háåÇÉêJ ìåÇ _~Äó~êíáâÉäÑäçÜã~êâí
t^dbkcbia ! Wer das Gemeindehaus der St. Antonius-Kirchengemeinde
am
Samstag betrat, ging selten
mit leeren Händen nach
Hause. Anja Sandmann und
Britta Sieveke organisierten

sehr gut“, beurteilt Organisatorin Sandmann den verschobenen Termin, den sie
und Sieveke aufgrund der
Ferien im vergangenen Monat gewählt hatten. Sie
kann sich demnach vorstel-

schmack, luden zum Verweilen und Schlemmen ein.
Die Vorkonfirmanden der
Kirchengemeinde übernahmen den Verkauf der Leckereien, die Ausstellerinnen
zubereitet hatten. Sie konn-

„Ich fühle mich hier sehr
wohl, bin super aufgenommen worden von den Feuerwehrleuten, wenn ich mal
welche treffe“, erläutert der
sympathische Wissenschaftler Smidt aus Ostfriesland
mit seiner stoischen Ruhe.
Er fand schnell Kontakt zu
den Menschen vor Ort fand.
Er wohnt zurzeit mit seiner
Familie in Bremen, ist gebürtig aus Aurich, liebt seine Arbeit.
In dem Raum finden zudem Besprechungen statt,
wie unlängst die Planung
zur Infoveranstaltung für
die neuen Kandidaten der
„Gästeführer“ für Wagenfeld und Ströhen. Hier bilden sich sanft Netzwerke
von Vorhandenem und Neuem. Reiner Kowarik, Tourismusgruppe Ströhen, Erpo
Ismer, zertifizierter Naturund Landschaftsführer und
Dr. Geerd Smidt trafen sich
im Bürgerbüro zur Abstimmung. Initiiert hatte das
Treffen
Sven
Schröder,
Wirtschaftförderer der Gemeinde Wagenfeld.
Die Nähe des Büros zum
BUND Diepholzer Moorniederung und ins Moor ist
vorteilhaft, dieser wird mit
Fertigstellung in den Neubau des Zentrums einziehen und maßgeblich mit
seiner 30-jährigen Kompetenz eine wesentliche Säule
sein. ! ëÄÄ
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