Jahrzehnte sind vor allem
nächste in den Baugebieten (wie bei“
im spielsweise im Bereich Walneratio- sen) Spielplätze in vielen
itag, 4. Größten und Ausstattungen
30 Uhr angelegt worden. Das Proh allen blem: Die Altersstruktur in
Fragen den vormaligen BaugebieVerfü- ten ändert sind, Spielplätze
n gewis- werden nicht mehr genutzt,
nis für an manchen hat der Zahn
Diepholz
u erlan- Ausgabe:
der Zeit bereits
kräftig genger ein- Erscheinungstag:
agt.
28.06.2014
In der
„Warten und prüfen müsSeite:
15
ee und sen wir die Spielplätze
Die Kos- trotzdem“, erinnerte Fachuro. Anrforderummer

í
~ì

zenverlässt es
ht nehtzenfest
Cornau
atten.
nt für
ffen ist
r SchütKönig
Königin
sich ei-

^ã ^~ëÄêìÅÜïÉÖ ãΩëëíÉå
péáÉäÖÉê®íÉ ÉêåÉìÉêí ïÉêÇÉåI
ë~Öí ÇáÉ sÉêï~äíìåÖI çÇÉê ~ÄJ
ÖÉÄ~ìíK ! cçíçW oÉÅâã~åå
dienstleiterin Ingrid Voß
bei der jüngsten Sitzung des
Kinder-, Jugend-, Sozial- und
Schulausschusses. Die rede
war von 80 000 Euro jährlich. Es sei zu überlegen, ob
Spielplätze aufgegeben oder
mit einer anderen Ausstattung versehen werden, um
Pflegeund
Instandhaltungskosten zu senken. Mit

fehlten die Kinder, außerdem müssen die Spielgeräte
erneuert werden – darauf
hatten die Prüfer hingewiesen – oder eben abgebaut.
Aber es gibt auch positive
Beispiele, der Spielplatz den
der Hauffstraße, „der wird
gut besucht, der müsste erhalten bleiben“, so Voß.
„Es ist besser, einige wenige, attraktive Plätze zu
haben, als viele unattraktive“, stimmte Elke Oelmann
(Grüne) zu.
Nun ist es nicht so, dass

In den Bereichen Walsen,
Aasbruchweg und an der
Kolkstraße in Drebber (wo
es ebenfalls einen ungenutzten Spielplatz gibt) sollen Kinder und Eltern aus
dem Umfeld demnächst zu
Ortsterminen auf den Spielplatz eingeladen werden.
Dabei soll beleuchtet werden, wie die Kinder zu den
Plänen stehen, was sie sich
für „ihren“ Spielplatz wünschen, und ob das alles vielleicht sogar unter einen Hut
zu bringen ist. ! ëê
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_^okpqloc L pqo£ebk ! Über
den Stand und Baufortschritt des Europäischen
Fachzentrum Moor und Klima (EFMK) in Ströhen informierte sich der FDP-Ortsverband Samtgemeinde Barnstorf auf einer Exkursion
durch den Naturpark Dümmer. Der ehrenamtliche Geschäftsführer,
Reinald
Schröder, informierte die
Gruppe über den Sinn und
die zukünftigen Aufgaben
dieser Einrichtung. Vorher

hatte der Natur- und Landschaftsführer Oliver Lange
bei einem Picknick an der
Streuobstwiese am Stemweder Berg über die Entstehung und den ökologischen
Wert dieses Biotops, in dem
alte Obst- und Apfelsorten
kultiviert werden, sowie
über den aktuellen Stand
der
Dümmerproblematik
berichtet.
Eine Betriebsbesichtigung
der Erlebnisimkerei von Daniel Hanking in Rodemüh-

len rundeten den Ausflug
ab. Der Imkermeister selbst
erläuterte den Besuchern
das Konzept seines Unternehmens. Indem die Bienen
beim Sammeln von Nektar
eine große Vielzahl verschiedener Nutz- und Wildpflanzen bestäuben, sichern
sie den Fortbestand der Artenvielfalt und einer ertragreichen Landwirtschaft.
„Der Ausgleich zwischen
Natur und Landwirtschaft,
zwischen Ökologie und

Ökonomie in unserer Heimat muss gelingen, um die
schöne landwirtschaftliche
Vielfalt bei uns zu erhalten“, wird Ortsverbandsvorsitzender Reinhard Börger
in einer Mitteilung der Liberalen zitiert. Das gehe aber
nur, wenn man, wie die
FDP seit Jahren propagiere,
Naturschutz mit den Menschen, den Landwirten, den
Jägern und mit dem Tourismus macht, und nicht gegen sie.
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