ÅÜ ÉëëÉå
e~ÅâÑäÉáëÅÜ
ÅÜáåá ìåÇ
ìåÇ ëÅÜáÅÜJ
ìÑä~ìÑÑçêãK
Ç~òïáëÅÜÉåI
äéä~ííÉå\
ÇΩååÉ ä~åÖÉ
Éå ìåÇ äÉáÅÜí
~ìíÉ ãÉáåÉå
ê Éë ë~Ü Öìí
åÇ ëÅÜãÉÅâJ
áÖK báå eçÅÜ

ÄÉ~êÄÉáíÉê áã i~åÇâêÉáëJc~ÅÜJ
ÇáÉåëí rãïÉäí ìåÇ píê~≈ÉI
c~äíÄä®ííÉê ÑΩê áääÉÖ~äÉ p~ããJ
äìåÖÉå ~ìÑ ÇÉå qáëÅÜK pÉÅÜë
ï~êÉå Éë ~ääÉáå áå ÇÉå îÉêÖ~åJ
ÖÉåÉå åÉìå q~ÖÉåK
„Es wird mehr“, sagt der
Landkreis-Mitarbeiter – und
kennt den Grund genau: Bei
220 Euro liege der Preis für
eine Tonne Altmetall zurzeit. Sechsmal hat Falldorf
in den vergangenen neun
Tagen die Polizei informiert
– und sechsmal die Bürger
vor illegalen Sammlungen
gewarnt: „Grundsätzlich besteht für alle Bürgerinnen
und Bürger eine Andienungspflicht von Abfällen
an den öffentlich-rechtlichen
Entsorgungsträger.“
Das ist in diesem Fall die

báÖÉåíìã ÇÉê ^tdW báå _ΩêÖÉê Ü~í ëÉáåÉå ÇÉÑÉâíÉå hΩÜäëÅÜê~åâ
~ìÑ ÇÉå tÉêíëíçÑÑÜçÑ jÉäÅÜáçêëÜ~ìëÉå ÖÉÄê~ÅÜíK ! cçíçW bÜäÉêë
AWG (AbfallWirtschaftsGesellschaft), die mit dem
Geld aus dem Altmetall die
Abfall-Entgelte stabilisieren
kann. Genau deshalb sagt
AWG-Pressesprecher
Matthias Kühnling: „Der Erlös
aus dem Altmetall ist nicht
unser Geld. Streng genommen gehört es den Bürgern.“ Wieviel davon durch
illegale Sammlungen verloren geht, lasse sich kaum
schätzen. Kühnling geht
vorsichtig von einem „vierstelligen Betrag“ aus.
Werden illegale Sammler
erwischt, dann müssen sie
mit einem empfindlichen
Bußgeld rechnen. Die Höhe
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richte sich nach dem Wert
des Sammelgutes, so Falldorf. Das Altmetall stehe
dann der AWG zu.
Bisher waren es zwischen
zehn und 15 Fälle im Jahr,
die
Falldorf
bearbeiten
musste. Weil mit steigenden Wertstoff-Erlösen erfahrungsgemäß die Zahl der
illegalen
Sammlungen
steigt, ist im Trend mit einer Zunahme zu rechnen.
Darauf lässt auch die Tatsache schließen, dass nach illegalen Altmetall-Sammlungen in Diepholz, Syke, Weyhe (auch Altkleider) und
Bassum nun Papiersammler
unterwegs sind: In Bassum-

werden – was nicht geschehen war.
„In dieser Anzeige sind
Angaben über das Unternehmen, aber auch über
Art, Menge und Verbleib
der zu sammelnden Abfälle
zu machen“, erläutert Falldorf, „die Frist soll der Behörde eine Prüfung ermöglichen, um die ordnungsgemäße und schadlose Verwertung der gesammelten
Abfälle sicherzustellen“.
Der Landkreis-Mitarbeiter
ist auf die Mithilfe der Bürger angewiesen, um illegale
Sammlungen entdecken zu
können. Bürger, die verdächtige Faltblätter in ihren
Briefkästen finden, sollten
deshalb den Landkreis per
E-Mail informieren:
ã~íÜá~ëKÑ~ääÇçêÑ]ÇáÉéÜçäòKÇÉ

„Die Verluste abschreiben
und gleichzeitig die Gläubigerrolle beenden.“ Ebenso

„Ganz viele schweigen – andere schimpfen.“
ïïïK~ÑÇJä~åÇâêÉáëÇáÉéÜçäòKÇÉ

båíëÅÜäçëëÉåI ÇáÉ ^Ña å~ÅÜ îçêåÉ òì ÄêáåÖÉåW EîKäKF gçëÜì~ iìâ~í
ìåÇ hêÉáëîÉêÄ~åÇëîçêëáíòÉåÇÉê cê~åâ jΩääÉêK ! cçíçW pÉáÇÉä

fåíÉêå~íáçå~äÉê ^ééÉääW fåí~âíÉ jççêÉ åáÅÜí òÉêëí∏êÉå
NPM qÉáäåÉÜãÉê ìåÇ NR oÉÑÉêÉåíÉå ~ìë Ö~åò bìêçé~ ÄÉÑ~ëëÉå ëáÅÜ áåíÉåëáî ãáí łtáÉÇÉêîÉêå®ëëìåÖ çêÖ~åáëÅÜÉê _∏ÇÉåG
pqo£ebk ! Am Ende waren

sich alle 130 Teilnehmer
der internationalen Tagung
einig: Weder im Landkreis
Diepholz noch international dürfen intakte Moore
zerstört, sondern darf Torfabbau einzig auf bereits zerstörten Moorflächen betrieben werden – mit dem Ziel,
diese
zerstörten
Moore
durch Wiedervernässung zu
renaturieren.
Gemeinsam mit 15 Referenten aus Deutschland und
Europa setzten sich die 130
Teilnehmer aus den Bereichen Umweltschutz, Torfindustrie, Landwirtschaft, Politik und Kommunal- sowie
Landesbehörden mit der
„Wiedervernässung organischer Böden“ auseinander.
Vor dem internationalen
Auditorium erläuterte Landrat Cord Bockhop in seinem
Schlusswort in englischer
Sprache, dass die Diepholzer Moorniederung mit ihren 15 Mooren und 24 000
Hektar Naturschutzflächen

dÉãÉáåë~ã ÑΩê jççêJ ìåÇ häáã~ëÅÜìíòW a~ë ^ìÇáíçêáìã ÇÉê q~ÖìåÖ łtáÉÇÉêîÉêå®ëëìåÖ çêÖ~åáëÅÜÉê _∏ÇÉåI áå t~ÖÉåÑÉäÇJpíê∏ÜÉåK
zu den am besten renaturierten Hochmooren in
Deutschland gehört. Besonders angetan zeigte sich der
Landrat vom offenen und
freundlichen Diskussionsklima.
Eindrucksvoller Abschluss
der Tagung: Die Besichtigung des Rohbaus des Europäischen
Fachzentrums
Moor und Klima (EFMK), das
im Herbst eröffnet werden
soll, und eine Führung von
Friedhelm Niemeyer (BUND
Diepholzer Moorniederung)
durch das Neustädter Moor.
Das Herzstück des zweitägigen Seminars beschrieb

Reinald Schröder als EFMKGeschäftsführer so: „Auf
der Tagung wurden die erfolgreichsten Methoden zur
Renaturierung von Mooren
vorgestellt, es wurde aber
auch auf die Probleme bei
der Wasserhaltung und
durch die Nährstoffzufuhr
aus der Luft hingewiesen.“
Im Blick hatten die Teilnehmer genauso die Moorflächen in Niedersachsen,
die überwiegend landwirtschaftlich genutzt werden.
Reinald Schröder: „Aus den
Messergebnissen, die Dr.
Heinrich Höper vom Landesamt für Bergbau, Ener-

gie und Geologie vortrug,
ergab sich unmissverständlich: Je niedriger der Wasserstand, desto schneller
zersetzen sich Moorböden
und geben CO2 ab, wodurch der Treibhauseffekt
verstärkt wird. Nur naturnah wiedervernässte Moore
sind laut Heinrich Höper
klimaneutral.“
Bernd Hofer vom Ingenieurbüro Hofer & Pautz berichtete, dass sich in Niedersachsen 40 Prozent der
Moore in den vergangenen
40 Jahren buchstäblich in
Luft aufgelöst haben. So ist
es kein Wunder, dass in

Niedersachsen – dem Hochmoorland Nummer eins in
Deutschland – zwölf Prozent der CO2-Emissionen
aus sich zersetzenden Moorböden stammen, wie Irene
Dahlmann aus dem Umweltministerium ergänzte.
Sie wies zudem darauf hin,
dass eine ressortübergreifende Arbeitsgruppe eingesetzt worden sei, die Programme zum Schutz der
„niedersächsischen Moorlandschaften“
erarbeiten
und zudem den Moorschutz
als Klimaschutz in den EUFördergeld-Richtlinien festschreiben soll.

Der Industrieverband Garten und der NABU Niedersachsen stellten ihr gemeinsam erarbeitetes Konzept
vor, mit dem es gelingen
könnte, Torfabbau klimaneutral zu gestalten – indem nicht nur die vormals
landwirtschaftlich genutzten Torfabbauflächen, sondern Flächen darüber hinaus renaturiert werden.
Josef Gramann (Firma
Gramoflor) wies darauf hin,
dass bei der Anzucht von
Blumen und Gemüse trotz
intensiver Suche noch keine brauchbaren Ersatzstoffe
zur Verfügung stünden, ergo könne der Erwerbsgartenbau nicht auf Torf verzichten. Er stellte das Renaturierungsverfahren seiner
Firma vor, bei dem parallel
zum Torfabbau streifenartig
mit der Wiedervernässung
begonnen wird. Dadurch
liegt unmittelbar nach Ende
des Torfabbaus bereits eine
mit Torfmoos bewachsene
nasse Moorfläche vor.

