Éå łÜ~ìíJ
êÉêíΩêI
ãáí píÉêåI
ÉíÉê îçå
ÉåíÑÉêåíK
ÉÉ íêáåJ
ÉÇ~ÅÜíK
ê h~ëíÉåJ

pçÖ~ê QO píìåÇÉå å~ÅÜ ^ìëJ
ÄêìÅÜ ÇÉë dêç≈Äê~åÇÉë ëÅÜáÅÜíÉJ
íÉå UM cÉìÉêïÉÜêâê®ÑíÉ ~ìÑ ÇÉã
dÉä®åÇÉ ÇÉë båíëçêÖìåÖëÑ~ÅÜÄÉJ
íêáÉÄë áå _êáåâìã ÖÉëíÉêå ^ÄÉåÇ
åçÅÜ ^ÄÑ~ääÄÉêÖ ÑΩê ^ÄÑ~ääÄÉêÖ
ìãW kçÅÜ
áããÉê ï~êÉå åáÅÜí ~äJ
Ausgabe:
Diepholz
äÉ däìíåÉëíÉê ÖÉä∏ëÅÜíK táÉ ÖÉëJ
Erscheinungstag:
27.05.2015
íÉêå ~ìëÑΩÜêäáÅÜ ÄÉêáÅÜíÉíI
Ü~ííÉ
Éáå
dêç≈Äê~åÇ
áå
ÇÉê
k~ÅÜí òìã
Seite: 7

òï®åÖíÉ
I _~ìÅÜ
~ÜêÉêíΩê
ÄÉÖ~åå

áííÉäâçåJ
ìåÖI
~åÇÉêÉ
ê lÄÉêJ
äÄ ~ã
ç ÉáåÑ~ÅÜK
hçéÑ ÖÉJ
ÉáÄÉ Ü~äÄ
ë~≈ áÅÜ

åÖë~ãI
ÉáíÉåëéáÉJ
ÅÜí òì
áå łhäÉáJ
ÑêÉáK
Éå aáÅÜíJ
~å ÇáÉ
K ^ìÑJ
çå ^ìíçJ
áåÖÉä~ëJ
ÖÉÑÉÜäíI
ÉêÇÉå ìåÇ
Ñ~åòÉáÖÉ
òì â~ëëáÉJ
ÜW oÉÅÜí
ÄíK

~ìÑ
åÖKÇÉ

ÉÇ~âíáçå

íÉêã~åå
O L RU PRT
òÉáíìåÖKÇÉ

ÖÉëíÉêåF
áå jΩääJ
åçÅÜ
∏ëÅÜí
ë âê~J
ãÉåW

çÖJqêÉÑJ
ÉêÖ
~íáçåëJ
råáíÉÇ%

~ìÑ ÇÉê

fããÉê åçÅÜ däìíåÉëíÉêW ła~ë ÖÉÜí ~å ÇáÉ pìÄëí~åò"
jçåí~Ö pÅÜ~ÇÉå áå jáääáçåÉåÜ∏J
ÜÉ îÉêìêë~ÅÜíK ^ääÉ ~ÅÜí píìåÇÉå
ïÉÅÜëÉäå ëÉáíÇÉã ÇáÉ báåë~íòJ
âê®ÑíÉ ÇÉê ÉÜêÉå~ãäáÅÜÉå cÉìÉêJ
ïÉÜêÉåK c~ÜêòÉìÖÉ ìåÇ i∏ëÅÜÖÉJ
ê®íÉ ëáåÇ áã j~ê~íÜçåJbáåë~íòW
ła~ë ÖÉÜí ~å ÇáÉ pìÄëí~åò%I ëç
j~ííÜá~ë qÜçã ~äë mêÉëëÉëéêÉJ
ÅÜÉê ÇÉê hêÉáëÑÉìÉêïÉÜêK råíÉêJ
ëíΩíòìåÖ ÄÉâ~ãÉå ÇáÉ báåë~íòJ

âê®ÑíÉ áã i∏ëÅÜÉáåë~íò îçå ÇÉê
_ÉêìÑëÑÉìÉêïÉÜê _êÉãÉå ãáí OM
i∏ëÅÜâê®ÑíÉå ìåÇ îáÉê c~ÜêòÉìJ
ÖÉåK sçê lêí ÖÉëíÉêå ^ÄÉåÇ ~ìÅÜ
áããÉê åçÅÜ ÇáÉ _ê~åÇÉêãáííäÉê
ÇÉê mçäáòÉáW kçÅÜ ëíÉÜí åáÅÜí ÑÉëíI
ïç ÖÉå~ì ìåÇ ï~êìã ^äíÜçäò
ìåÇ fåÇìëíêáÉ~ÄÑ®ääÉ ïáÉ ms`I
píóêçéçêI sÉêÄìåÇëíçÑÑÉ ìåÇ qÉñJ
íáäáÉå áå _ê~åÇ ÖÉê~íÉå ï~êÉåK

aáÉ rêë~ÅÜÉ ïÉêÇÉ îÉêãìíäáÅÜ
Éêëí áå q~ÖÉåI ïÉåå åáÅÜí Ö~ê
Éêëí áå ÉáåáÖÉå tçÅÜÉå ÑÉëíëíÉJ
ÜÉåI ëç rí~Jj~ë~ãá jΩåÅÜ ~äë
mêÉëëÉëéêÉÅÜÉêáå ÇÉê mçäáòÉááåJ
ëéÉâíáçå aáÉéÜçäòK
ëÇäLcçíçW g~åíàÉ bÜäÉêë

cçíçëíêÉÅâÉ ìåÇ sáÇÉç
òìã dêç≈Äê~åÇ ìåíÉê
ïïïKâêÉáëòÉáíìåÖKÇÉ

p~ÖÉåÜ~Ñí ìåÇ ïÉêíîçää

jççêW fåíÉêå~íáçå~äÉ q~ÖìåÖ êÉÑäÉâíáÉêí ÉåçêãÉ _ÉÇÉìíìåÖ ÇáÉëÉë iÉÄÉåëê~ìãë
pqo£ebk p~ÖÉåìãïçÄÉå
ìåÇ Ñ~ëòáåáÉêÉåÇ ÑΩê jÉåëÅÜÉå
ëÉáí g~Üêí~ìëÉåÇÉåW jççêÉ
ëáåÇ îáÉäÑ®äíáÖÉ ìåÇ íÉáäïÉáëÉ
ÉñíêÉãÉ iÉÄÉåëê®ìãÉ ãáí òìã
qÉáä ÜçÅÜ ëéÉòá~äáëáÉêíÉå qáÉêJ
ìåÇ mÑä~åòÉå~êíÉåK páÉ ëáåÇ òìJ
ÖäÉáÅÜ hçÜäÉåëíçÑÑëéÉáÅÜÉêI
oçÜëíçÑÑä~ÖÉêI dêΩåä~åÇI ^ÅâÉê
ìåÇ âìäíìêÖÉëÅÜáÅÜíäáÅÜÉë ^êJ
ÅÜáîK jáííÉå áã jççê âä®êÉå
ÇáÉ łjççêïÉäíÉå$ áã bìêçé®áJ
ëÅÜÉå c~ÅÜòÉåíêìã ÑΩê jççê
ìåÇ häáã~ áå t~ÖÉåÑÉäÇJpíê∏J
ÜÉå ΩÄÉê ÇáÉëÉå iÉÄÉåëê~ìã
~ìÑ Ó ìåÇ ëáåÇ ~ã NNK ìåÇ NOK
gìåá Éêëíã~äë Ç~ë cçêìã ÑΩê ÉáJ
åÉ áåíÉêå~íáçå~äÉ q~ÖìåÖK
„Die Vereinten Nationen
haben das Jahr 2015 zum
internationalen Jahr der Böden erklärt“, heißt es in einer Pressemitteilung über
diese internationale Tagung
mit dem Namen „Elsa“. Diese vier Buchstaben stehen
für den Verein „European
Land and Soil Alliance“ –
ein Boden-Bündnis europäischer Städte, Kreise und Gemeinden.
Die Konferenz steht unter
der Schirmherrschaft von
Niedersachsens Umweltminister Stefan Wenzel, der
auch den Eröffnungsvortrag
halten wird. Unter dem
Motto
„Moorschutz
als
kommunaler Beitrag zum
Klimaschutz?!“ können Vertreter von Kommunen, des
Naturschutzes, der Landwirtschaft und der Torfindustrie oder andere Interessierte an den Vorträgen von
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internationalen
Experten
teilnehmen und in Workshops Gedanken dazu austauschen. „Eingangs werden
Landrat Cord Bockhop und
Wagenfelds Bürgermeister
Matthias Kreye den Teilnehmern die Erfolge des Moorschutzes in der Diepholzer
Moorniederung erläutern“,
kündigen die Organisatoren
an. Nachmittags werden in
drei parallelen Workshops
die Themen Klimaschutz,
nachhaltige Nutzung und
Finanzierung von Moorschutzprojekten vorgestellt
und diskutiert. Am nächsten Tag folgt eine Exkursion
ins Neustädter Moor, um

die Ergebnisse der Arbeit
zum Schutz der Moore, die
der Bund für Umwelt- und
Naturschutz
Diepholzer
Moorniederung seit mehr
als 30 Jahren leistet (in Kooperation mit Verwaltungen, Betrieben und Grundeigentümern), begutachten
zu können.
Die
jahrhundertelange
Nutzung der Moore hat tiefe Spuren hinterlassen: „In
Deutschland sind heute –
völlig anders als im Landkreis Diepholz – weniger als
fünf Prozent der ursprünglichen Moorflächen naturbelassen. In Europa gelten
zwei Drittel der Flächen als

cçíçW cêáÉÇÜÉäã káÉãÉóÉê
degeneriert“, heißt es in der
Pressemitteilung. Weil Moore bedeutende Kohlenstoffspeicher darstellen, haben
sie enorme Bedeutung für
die Abfederung des Klimawandels.
Alle Interessierten können an der Tagung teilnehmen (Gebühr: 100 Euro inklusive Unterlagen, Tagesbewirtung und Exkursion).
Weitere Informationen gibt
es in der „Elsa“-Geschäftsstelle Osnabrück (Telefon
0541/5600325). Anmeldungen sind bis zum 1. Juni
möglich – auch im Internet.
ïïïKÄçÇÉåÄìÉåÇåáëKçêÖ
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Wie
häufig Berufstätige aus dem
Landkreis Diepholz am Arbeitsplatz fehlen, das hängt
stark von ihrem Job ab –
dies belegt die aktuelle

5,4 Prozent den höchsten
Krankenstand bei den AOKMitgliedern. Der niedrigste
Wert war im Wirtschaftszweig Banken/Versicherungen mit 2,9 Prozent festzu-
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