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Balz ist beeindruckt. So etwas habe er noch nie gesehen, sagte der Europaparlamentarier über das symbolträchtige Gebäude, das von
außen wie ein zum Flug ansetzender Kranich aussieht.

ver Keese führte die Gruppe, zu der neben Balz auch
Bürgermeisterkandidat Detlef Moss, Noch-Bürgermeister Wilhelm Falldorf und
Bundestagsabgeordneter
Axel Knoerig gehörten,
durch das Gebäude, das im
August fertiggestellt und
am 17. Oktober eröffnet
werden soll.
Balz, der das Vorhaben
schon seit fünf Jahren begleitet, wollte sich noch vor
Bauende einen Eindruck
verschaffen.
Schließlich
sind 1,6 Millionen Euro EUFördergelder in dieses Vorhaben geflossen. Das sind
41 Prozent des 3,85-Millionen-Euro-Projekts. Weitere
EU-Förderungen sind bisher
nicht geplant. „Europa ist
immer nur Partner. Es ist
wichtig, dass gute Ideen aus
der Region kommen“, so

Jahr. Das EFMK wird Standort des Bunds für Umwelt
und Naturschutz (BUND),
Tagungs- und Besucherzentrum sowie außerschulischer Universitätsstandort.
Neben der Uni Greifswald
sind Hochschulen des europäischen Auslands interessiert. Konkrete Forschungsprojekte fehlen aber noch.
Eine ständige Innen- und
Außenausstellung mit Klima- und Moorstationen soll
Besucher – zum Beispiel
Schulklassen – anlocken.
Gerade die Außenanlage
soll mit Wasserbecken interaktiv gestaltet werden.
Es ist geplant, „dass man
mit den Beinen wie ein Kranich im Wasser stehen
kann“, sagt Planer Keese. Es
steht alles im Zeichen des
Kranichs, denn die Diepholzer Moorniederung ist einer

gen gelängen aber. „Wir
sind ja hier in WagenfeldStröhen und nicht in Berlin“, scherzte ein Besucher.
Lautes Gelächter hallte
durch die leeren Räume.
Gestern Abend war Balz
außerdem beim tradtionellen Spargelessen der CDUKreisverbände
Diepholz
und Nienburg auf dem Spargelhof Thiermann eingeladen, zu dem sich rund 150
Politiker angemeldet hatten
– darunter Funktionäre der
CDU-Landtagsfraktion.
Der Kreisverband der Europa-Union besucht übrigens am kommenden Sonnabend um 15 Uhr das EFMK
in Ströhen. Treffpunkt ist
der Lokschuppen (Bahnhofstraße 29, Wagenfeld). Dort
gibt es einen Vortrag, anschließend eine Fahrt mit
der Moorbahn zum EFMK
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Balz ist beeindruckt. So etwas habe er noch nie gesehen, sagte der Europaparlamentarier über das symbolträchtige Gebäude, das von
außen wie ein zum Flug ansetzender Kranich aussieht.
„Dafür werde ich überall
Werbung machen.“
Balz, der in Europa für
den Landkreis Diepholz zuständig ist, war auf Einladung der CDU nach Ströhen
gekommen. Bauplaner Oli-

ver Keese führte die Gruppe, zu der neben Balz auch
Bürgermeisterkandidat Detlef Moss, Noch-Bürgermeister Wilhelm Falldorf und
Bundestagsabgeordneter
Axel Knoerig gehörten,
durch das Gebäude, das im
August fertiggestellt und
am 17. Oktober eröffnet
werden soll.
Balz, der das Vorhaben
schon seit fünf Jahren begleitet, wollte sich noch vor
Bauende einen Eindruck
verschaffen.
Schließlich
sind 1,6 Millionen Euro EUFördergelder in dieses Vorhaben geflossen. Das sind
41 Prozent des 3,85-Millionen-Euro-Projekts. Weitere
EU-Förderungen sind bisher
nicht geplant. „Europa ist
immer nur Partner. Es ist
wichtig, dass gute Ideen aus
der Region kommen“, so
Balz. „Ich bin aber immer
offen für Gespräche.“
Das in Europa einmalige
Zentrum soll sich finanziell
selber tragen. Die Verantwortlichen planen mit bis
zu 25 000 Besuchern pro

Jahr. Das EFMK wird Standort des Bunds für Umwelt
und Naturschutz (BUND),
Tagungs- und Besucherzentrum sowie außerschulischer Universitätsstandort.
Neben der Uni Greifswald
sind Hochschulen des europäischen Auslands interessiert. Konkrete Forschungsprojekte fehlen aber noch.
Eine ständige Innen- und
Außenausstellung mit Klima- und Moorstationen soll
Besucher – zum Beispiel
Schulklassen – anlocken.
Gerade die Außenanlage
soll mit Wasserbecken interaktiv gestaltet werden.
Es ist geplant, „dass man
mit den Beinen wie ein Kranich im Wasser stehen
kann“, sagt Planer Keese. Es
steht alles im Zeichen des
Kranichs, denn die Diepholzer Moorniederung ist einer
der größten Rastplätze für
im Herbst gen Süden ziehende Kraniche.
Etwa um 200 000 Euro
hätte man sich zu Beginn
der Arbeiten verkalkuliert,
sagte Keese. Die Einsparun-

gen gelängen aber. „Wir
sind ja hier in WagenfeldStröhen und nicht in Berlin“, scherzte ein Besucher.
Lautes Gelächter hallte
durch die leeren Räume.
Gestern Abend war Balz
außerdem beim tradtionellen Spargelessen der CDUKreisverbände
Diepholz
und Nienburg auf dem Spargelhof Thiermann eingeladen, zu dem sich rund 150
Politiker angemeldet hatten
– darunter Funktionäre der
CDU-Landtagsfraktion.
Der Kreisverband der Europa-Union besucht übrigens am kommenden Sonnabend um 15 Uhr das EFMK
in Ströhen. Treffpunkt ist
der Lokschuppen (Bahnhofstraße 29, Wagenfeld). Dort
gibt es einen Vortrag, anschließend eine Fahrt mit
der Moorbahn zum EFMK
und danach geht es zum
Moorpadd.
Anmeldungen
sind
unter
Telefon
04242 / 936115 oder per
E-Mail
(kontakt@europaunion-diepholz.de) möglich,
Kostenbeitrag: Fünf Euro.
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tbveb ! Müll gesammelt
und zwei Schaflämmern das
Leben gerettet – so lautet
das Fazit der rund 30 Angler, die entlang der Weser
zwischen dem Hemelinger
Weserwehr und Bollen an
beiden Flussufern und an
den Baggerseen Unrat sammelten. Leider fanden sie
nicht nur das Treibgut, das
sich am Flutsaum des Flusses ablagert. Sie fanden erheblich mehr Abfälle, die
von gedankenlosen Spaziergängern weggeworfen oder
aber absichtsvoll von Kleingewerbetreibenden am Ufer

fanden sich unter der Eisenbahnbrücke
in
solchen
Mengen, dass sie die Kapazität der Sammler überforderten: Autoreifen, Taue, Bauschaumdosen und in Torfmullsäcke verstaute Drainagerohre. „Hier muss die Gemeindeverwaltung helfen“,
erklärte Daniel Reichenbach, der die Arbeiten der
Syker Gruppe koordinierte.
Aber außer Abfall entdeckten die Sammler auch
noch zwei Schaflämmer,
die hilflos in einem Zaun
steckten, während die Herde schon längst weitergezogen war. Der Landwirt, dem
die Herde gehört, wurde er-

unsere Hilfe wären die
wahrscheinlich
verhungert“, so Reichenbach.
Die Müllsammel-Aktion
Ende April hat bei den Mitgliedern der Angelsportvereine im Bereich der „Pachtgemeinschaft Weser IV“ bereits Tradition. Die Vereine
aus Syke, Hemelingen und
Bremen teilen sich dabei
das 56 Kilometer lange Revier an der Weser zwischen
Weserwehr und Bollen, wobei die Hemelinger Angler
rechtsseitig der Weser das
Ufer absuchen. Auf Weyher
Seite werden auch der
Wieltsee und die zahlreichen weiteren Baggerseen

die Syker Angler. Auch ohne den gewerblichen Müll
wurde viel „Strandgut“ gefunden. Darunter sogar einige
Möbelstücke.
Die
Kleinfunde landeten in
Müllsäcken, die am Weserufer abgestellt und von einem Hemelinger Boot abgeholt wurden. Allerdings gab
es bei dieser Bootsabholung
Probleme, so dass sich die
gesamte Aktion sehr verzögerte. Abgeladen wurde der
Unrat in einen Container,
den die AWG im Dreyer Hafen abgestellt hatte. Die
Helfer bedankten sich bei
der AWG, die nicht nur den
Container, sondern auch
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