ahrrad- chen kann, ist kein Blödmmune kopp“, sagt der 79-jährige
vielfälti- Krettek. Seit 1998 schlüpft
menrou- er in die Rolle des Plattven Be- deutschlehrers. „Ich mach
andhal- das so ein bisschen auf lusge her- tige Art. Aber man lernt
b unter auch, wie die plattdeutsche
rismus“ Sprache entstanden ist.“
mmunen Kretteks Schützlinge erfahHanno- Ausgabe:
ren, was Diepholz
es mit dem Gruß
Sonder- „Moin, Moin“ auf sich hat.
18.07.2014
ntwick- Erscheinungstag:
Und erraten „Worte,
die ein
Wander- Seite:
bisschen
5 schwieriger sind“.
g“ um So wie Winnewupp (MaulBäche,
en und
lussläu-

mus GmbH.
Bei Christiane Ehlers vom
Institut für Niederdeutsche
Sprache (INS) in Bremen
landen zunehmend Übersetzungsanfragen von Tourismusverbänden für Flyer
und Broschüren. Auch in
Reiseführern werde dem
Idiom vermehrt ein eigenes
Kapitel gewidmet. Dennoch
sieht das INS Verbesserungsbedarf. „Wir denken,
es könnte mehr gemacht
werden.“ Gerade im Touris-

hêÉííÉâ éê®ëÉåíáÉêí Ç~ë łmä~ííJ
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mus sei es „ganz zufällig, ob
es Angebote gibt oder
nicht“. Wünschenswert seien Strukturen, in denen das
„Plattdeutsche fest integriert wird“. Plattdeutsche
Stadtführungen
sollten
„gleichberechtigt angeboten“ werden. Die gebe es
vielerorts nur „auf Anfrage“. „Wir schätzen das
Sprachgut ungemein und

Störtebeker-Freilichtspielen.
Das Stück wird vom 18. Juli
an gezeigt „in verständlichem Platt mit hochdeutschen Elementen“. Und in
Wittmund kann seit 38 Jahren ein „Ostfriesenabitur“
abgelegt werden. Dazu gehört auch eine mündliche
Plattdeutschprüfung. Kürzlich hat der Wittmunder Finanzausschuss
allerdings
das Ende des beliebten Klassikers zum Jahresende empfohlen. ! Çé~
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e^kklsbo ! Niedersachsen
will die Wiederbelebung
der für den Klimaschutz
wichtigen Moore vorantreiben. Dazu sollen landwirtschaftlich genutzte Flächen
angekauft
werden
und
durch
Wiedervernässung
Moore entstehen. Umweltminister Stefan Wenzel und
Agrarminister
Christian
Meyer (beide Grüne) haben
gestern in Hannover das
neue Moorschutzprogramm
vorgestellt, das auf ein Auslaufen des Torfabbaus und
Wiedergewinnung wertvoller Moorflächen setzt.
Zwei Drittel der deutschen Moore liegen in Niedersachsen. Die Trockenlegung großer Flächen für die
Landwirtschaft in früheren
Zeiten bedroht gegenwärtig
den Fortbestand der Moore.
Der Moorschutz ist ein
Konfliktthema, weil neben
dem Naturschutz die Interessen der Landwirte berücksichtigt werden müssen, die ohnehin bereits
über fehlende Flächen klagen. Auch die Torfindustrie
kann auf die Nutzung der

a~ë dêç≈É jççê åçêÇ∏ëíäáÅÜ îçå dáÑÜçêåK ! cçíçW Çé~
Moore bisher nicht verzichten, 80 Prozent des deutschen Torfes kommen aus
Niedersachsen. Rund 2 500
Beschäftigte hat die Branche in Niedersachsen.
Den Dialog mit allen Beteiligten sehen Wenzel und
Meyer deshalb als Voraussetzung für einen Erfolg ihrer Pläne. Mit Augenmaß
wollen sie auch mit der
Torfindustrie
umgehen.
„Wir haben kein Interesse,
dass der Torfabbau bei uns
eingegrenzt, und der Torf
dann aus Osteuropa einge-

führt wird“, sagte Wenzel.
Gefördert werden sollen
Projekte, bei denen nach Ersatzstoffen für Torf gesucht
wird.
Unabhängig von den Regierungsplänen haben die
Torfindustrie und der Naturschutzbund Deutschland
(Nabu) ein eigenes Konzept
zur Zukunft der Moore entwickelt, das sie ebenfalls
gestern vorstellten. Es sieht
vor, dass die Torfindustrie
über die bisher vorgesehenen Abbauflächen hinaus in
ausgewählten weiteren Flä-

chen Torf abbauen darf, diese wiedervernässt und sich
zum Ausgleich auch um die
Revitalisierung
weiterer
Moorflächen
kümmert.
25 000 der von der Landesregierung zum besonderen
Schutz
vorgesehenen
100 000 Hektar ließen sich
so auf Kosten der Torfindustrie schützen.
Anderenfalls sei die geschätzte 2,6 Milliarden Euro
teure Revitalisierung von
100 000 Hektar Moor weder
vom Land noch mit EU-Zuschüssen zu finanzieren,
sagte der Nabu-Landesvorsitzende
Holger
Buschmann. Die Industrie sei zur
Finanzierung zusätzlicher
Maßnahmen zum Moorschutz bereit, da sie davon
ausgeht, dass Torf ohnehin
teurer wird, sagte die Sprecherin des Industrieverbandes Garten (IVG), Tanja Constabel. Der Handlungsdruck
sei groß, da die Torfabbauer
mit den genehmigten Flächen bereits in zehn Jahren
nur noch halb so viel Rohstoffe wie heute gewinnen
werden. ! Çé~
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