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Vor der großen Party mit allen Mitarbeitern und Beschäftigten wurde gestern
der Festakt gefeiert. Dazu
waren unter anderen Sozialministerin Cornelia Rundt
und Weyhes Bürgermeister
Dr. Andreas Bovenschulte
eingeladen. Während Nahid
Chirazi, Geschäftsführerin
der Delme-Werkstätten moderierte eröffnete Claus Vocke, Verwaltungsvorsitzender, die Veranstaltung mit
einem Rücklick auf die Entstehungsgeschichte.
„Die ersten Ehrenamtlichen haben noch den Krieg
erlebt, die damalige Euthanasie, und das es üblich
war, ein behindertes Kind
zu verstecken“, betonte Vocke. Seitdem seien Meilensteine passiert. Aber: „In-

nächst im Namen der Politik, dass die Delme-Werkstätten das Ziel der vollständigen Teilhabe von Menschen mit Behinderungen
verfolgten.
Das sei auch Ziel in der
Politik. Bis Ende des Jahres
würde die Landesregierung
einen praktikablen Aktionsplan Inklusion erarbeiten
und vorstellen. „Wir alle
können nur gewinnen,
wenn jeder die Chance hat
zu zeigen, was in ihm
steckt“, so Rundt.
Der stellvertretende Landrat Werner Schneider dankte allen Verantwortlichen
im Namen des Landkreises
und betonte, dass es wichtig
sei, auch weiterhin „ein
Stück Lebensqualität zu vermitteln“. Genauso kurz
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ÇáÉ i~åÇâêÉáëÉ aáÉéÜçäòI läÇÉåJ
ÄìêÖI tÉëÉêJj~êëÅÜ ìåÇ ÇáÉ
pí~Çí aÉäãÉåÜçêëí ÇìêÅÜÑäáÉ≈íK
wìîçê Ü~ííÉ ÇáÉ iÉÄÉåëÜáäÑÉ ~ã
NRK pÉéíÉãÄÉê NVSV áå ÇÉå o®ìJ
ãÉå ÇÉê ~äíÉå pÅÜìäÉ áå eçäòJ
â~ãé Ed~åÇÉêâÉëÉÉF ÉáåÉ ł_ÉJ
ëÅÜΩíòÉåÇÉ tÉêâëí~íí% Éê∏ÑÑåÉíK
eÉìíÉW jáííäÉêïÉáäÉ ëáåÇ ÇáÉ aÉäJ
ãÉJtÉêâëí®ííÉå Éáå sÉêÄìåÇ áå
ÇÉå i~åÇâêÉáëÉå aáÉéÜçäòI läJ
hielt es auch Dr. Bovenschulte: „Ich unterschreibe
alles, was meine Vorredner
gesagt haben, möchte noch
einmal betonen, dass die
Gemeinde Weyhe voll und
ganz hinter den DelmeWerkstätten steht und wünsche weiterhin eine erfolgreiche Arbeit.“
Zum „Geburtstag“ woll-

ÄÉáí ìåÇ ÖÉëÉääëÅÜ~ÑíäáÅÜÉã iÉJ
ÄÉåK bíï~ QMM jáí~êÄÉáíÉåÇÉ
èì~äáÑáòáÉêÉå ìåÇ ÄÉíêÉìÉå ÇáÉ
_ÉëÅÜ®ÑíáÖíÉå ~å ÇÉå pí~åÇçêíÉå
áå _~ëëìãI aÉäãÉåÜçêëíI aáÉéJ
ÜçäòI d~åÇÉêâÉëÉÉI pìäáåÖÉåI póJ
âÉI rêåÉÄìêÖ ìåÇ tÉóÜÉK
aáÉ tÉêâëí®ííÉå ÄáÉíÉå îÉêëÅÜáÉJ
ÇÉåÉ iÉáëíìåÖëÄÉêÉáÅÜÉK sçå ÇÉê
hÉê~ãáâã~åìÑ~âíìê ΩÄÉê d~ëíêçJ
åçãáÉ Äáë Üáå òìê qáëÅÜäÉêÉáK
ten die Verantwortlichen
der
Delme-Werkstätten
auch etwas verschenken –
in diesem Falle Gedankengut – und luden dazu den
Kreativcoach Nils Bäumer
ein. Der brachte es auf den
Punkt: „Fördern bedeutet
Fordern. Inklusion heißt:
Was
kann
der
andere?“ ëáÖ

rel keinen Radweg zu bauen, sondern stattdessen die
Straße um je 50 Zentimeter
zu verbreitern, sodass links
und rechts eine Radspur
markiert werden kann.
Das lehnten Verwaltung
und Ausschuss aber ab. Die
Kosten für diesen Vorschlag
seien mit einem Neubau
vergleichbar, hieß es von
der Verwaltung. Aber ein
separater Radweg biete den
Nutzern eine höhere Verkehrssicherheit.
Der Ausschuss beschäftigte sich nicht nur mit Radwegen, sondern auch mit
Radwander-Routen.
Hier
stimmten die Mitglieder geschlossen dafür, die Schilder für die Strecken „Grafentour“, „Moor & Mehr
Tour“, „Aqua Tour“ sowie

setzen“, argumentierte Stephan Kawemeyer (CDU).
Er brachte auch, nachdem
der Ausschuss zwei Stunden
getagt hatte, den überraschenden Antrag ein, die
Sitzung abzubrechen. Er
forderte dies mit Verweis
auf die Dauer und die noch
fälligen Punkte auf der Tagesordnung. Zudem merkte
er an, es handele sich bei
den Abgeordneten nur um
„Hobby-Politiker“. Mit sieben Stimmen (größtenteils
aus der CDU-Fraktion) scheiterte der Antrag jedoch gegen die acht anderen Mitglieder. Daraufhin verließ
Kawemeyer die Sitzung mit
dem Verweis auf Termine.
Diese dauerte anschließend
noch rund eine Stunde. Äçê
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Zum Austausch
pqo£ebk
von Forschungsergebnissen
sowie für Diskussionen,
Workshops und eine Exkursion in die Diepholzer
Moorniederung treffen sich
seit gestern verschiedene
Experten in Sachen Moornutzung und -schutz sowie
Claudia Olázabal von der
Generaldirektion
Umwelt
der Europäischen Kommission im Europäischen Fachzentrum Moor und Klima
(EFMK) in Ströhen. Für die
zweitägige, internationale
Konferenz im UN-Jahr des
Bodens hatte Niedersachsens Umweltminister Stefan
Wenzel die Schirmherrschaft übernommen. Er
kam nach Ströhen und stellte klar: „Boden lässt sich
nicht vermehren und gerät
von verschiedenen Seiten
immer
stärker
unter
Druck“. Deshalb gelte es,

píÉÜÉå ÑΩê Ç~ë rkJg~Üê ÇÉë _çÇÉåëW j~ííÜá~ë hêÉóÉ EîKäKFI aêK dÉÉêÇ pãáÇíI `ä~ìÇá~ lä•ò~Ä~äI cê~åâ
lííÉI píÉÑ~å tÉåòÉäI `çêÇ _çÅâÜçéI aÉíäÉÑ dÉêÇíëI `Üêáëíá~å píÉáåÉêI oÉáå~äÇ pÅÜê∏ÇÉê ìåÇ g~å
dê~ÄçïëâóK cçíçW _ê~ìåëJ_∏ãÉêã~åå
die Vielfalt der Böden zu
schützen. Als eines der
wichtigsten Güter für das
Überleben. Wo also könne
eine internationale Konferenz des Bodenbündnisses
europäischer Städte, Kreise
und Gemeinden (Elsa, European Land and Soil Alliance)

besser stattfinden als in
dem Fachzentrum?
Wie komplex letztlich das
Thema Boden im Allgemeinen ist, wurde bereits nach
den Begrüßungen durch
Stefan Wenzel, Christian
Steiner (Vorstandsvorsitzender Elsa) und Landrat Cord

Bockhop deutlich. „Das Material, auf dem wir stehen,
das die meisten Menschen
als selbstverständlich hinnehmen, ist Archiv für unser Natur- und Kulturerbe,
Fläche für Nahrung und
Energie und neuerdings Anstoß für Umweltbildung“,

so Umweltminister Wenzel.
Es gäbe zwar zum Schutz
insbesondere der Moore in
Deutschland einen bundesweiten Konsens, auf EU-Ebene müsste an der Einstimmigkeit noch gearbeitet
werden. „Das Bodenbündnis
Elsa bearbeitet dabei ein
Topthema der politischen
Agenda: Der nachhaltige
Umgang mit allen Arten
von Böden.“ Die Menschen
müssten die Böden als begrenztes Gut erst erkennen.
Dabei bildeten sie zusammen mit Luft und Wasser
die zentrale Lebensgrundlage unseres Planeten. Vor einem Szenario, demzufolge
Mitte des 21. Jahrhunderts
80 Prozent der Weltbevölkerung in Städten leben
und die Landwirtschaft 70
Prozent mehr Nahrung produzieren muss als bisher,
war die Forderung von

Claudia Olázabal: „To manage the peatland“, also die
Moore zu managen, unmissverständlich. Vor allem,
weil gerade die Moore eine
wechselvolle
Geschichte
hätten. Es ginge hier nicht
mehr um ein Fachgebiet,
sondern um die Verflechtungen zwischen Bevölkerungswachstum,
Ernährung,
Wasserverbrauch,
Energiefragen
und
Klimaschutz.
In den Workshops, die für
heute geplant sind, soll es
ins Detail gehen: Themen
wie „Nachhaltige Nutzung
von Mooren – ist das möglich?“, „Klimaneutral durch
Moorschutz“,
„Finanzierungsinstrument für Klimaschutz, Biodiversität und
mehr“ und „Torfreduktion,
Alternativen zu Torf und
Natur im Garten“ werden
diskutiert. ëÄÄ

