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pqo£ebk Extrem trockene
Sommer und auffallend nasse Winter: Friedhelm Niemeyer und seine Mitarbeiter
des BUND (Bund für Umwelt- und Naturschutz) in
der Diepholzer Moorniederung registrieren diese Entwicklung seit Jahren. Sie
sind besorgt, weil Wasser
das Lebenselixier der Moore
ist. Ohne Wasser keine Renaturierung dieser Flächen,
die eine ganz besondere Bedeutung für den Klimaschutz haben.
Zwar besteht weltweit
nur drei Prozent der Landfläche aus Mooren. Aber sie
entziehen der Atmosphäre
jährlich bis zu 250 Millionen Tonnen Kohlenstoffdioxid – und damit schädliches Treibhausgas.
Wie Moore schützen,
wenn sich das Wetter so
weiter verändert? Wo gibt
es Parameter, die trotz dieser Klima-Verschiebungen
effektiven Moorschutz ermöglichen? Fragen, die im
Mittelpunkt einer internationalen Tagung im Europäischen
Fachzentrum
Moor und Klima in Ströhen
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standen. Gestern beendeten
die 40 Teilnehmer aus
Deutschland,
Lettland,
Schweden und den Niederlanden ihren fundierten Erfahrungsaustausch in diesem bilateralen Kongress.
„Welche wissenschaftlichen Erkenntnisse haben
unsere europäischen Partner und welche neuen Strategien entwickeln sie zum

Schutz der Hochmoore?“,
lautete für Friedhelm Niemeyer die zentrale Frage
dieser Tagung in Zusammenarbeit mit der Universität Riga in Lettland. Deshalb
gehörte auch Dr. Mara Pakalne von der Universität
Riga zu den Vortragenden.
Sie ist außerdem Managerin
des EU-„Life+“Projektes.
Die Europäische Union
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Wenn die Kö_oKJsfipbk
nigin der Blumen mit dem
Kunsthandwerk
verschmilzt, dann stehen die
schönen Seiten des Lebens
im Mittelpunkt. Genau das
können Besucher heute und
morgen noch beim traditionellen Rosenfest rund um
das Forsthaus Heiligenberg
erleben. Begleitet vom Rosenduft, können sie in den
Pagoden-Zelten und an den
Ständen von rund 100 Ausstellern Romantisches, Elegantes und Individuelles für
Haus und Garten entdecken.
Heute und morgen ist das
Rosenfest von 10 bis 19 Uhr
geöffnet.
Erfrischend war gestern
nicht nur das Angebot, sondern auch das Wetter bei
der offiziellen Eröffnung
des dreitägigen Festes.
Als Gastgeberin freute
sich Forsthaus-Chefin Adelheid Brüning bereits über
viele Gäste – darunter Ulf
Schmidt als stellvertretender Landrat und Bernd Bormann als Samtgemeindebürgermeister von Bruchhausen-Vilsen.
Letzterer
hatte für die Gäste einen besonderen Ratschlag: „Tauschen Sie das schmucklose

Papier mit den Zahlen darauf gegen inspirierende Accessoires, die das Leben einfach schöner machen...“
Dass genau diese Accessoires Magneten für Gäste
bis nach Nordrhein-Westfalen sind, das betonte Rainer
Timpe als Organisator dieses Festes für Garten, Ambiente und Lebensart.
Gartendekorationen aus
Holz und Metall, Keramik
und Stahl spiegeln die unerschöpfliche Kreativität der
Kunsthandwerker wider.
Handgeknüpfte Teppiche,
individuellen Mode- und
Edelstahl-Schmuck können
die Besucher bei ihrem
Rundgang auf dem Heiligenberg entdecken – genauso
wie
Seidenblumen,
Flechtkörbe,
Rosengitter,
Staudenhalter oder Feuerkörbe.
Und immer wieder die Rose, die seit der Antike als
Königin der Blumen gilt,
wie Samtgemeindebürgermeister Bormann feststellte: Kletternde, duftende, buschige oder edel wachsende
Arten in allen Farben und
Schattierungen beweisen,
mit welcher Liebe Gartenfreunde im Laufe der Jahrhunderte immer wieder
neue Sorten gezüchtet haben. Aber auch blühende

Schönheiten wie Pfingstrosen, Kalla und Allium haben ihren Platz auf dem Rosenfest.
Passionierte Hobby-Gärtner finden dort genauso
Handwerkszeug und Informationen über Bodentechniken, die ihnen die Arbeit
erleichtern können. Und
wer nach getaner Gartenarbeit gern ein Glas Wein genießt, kann auf dem Rosenfest zwischen Produkten
aus den Kellern verschiedenster Winzer und Anbaugebiete wählen – darunter
auch Weine des französischen Charakter-Darstellers
Gérard Depardieu. Die verschiedensten
Käsesorten,
Fisch- und Fleischspezialitäten können sich die Besucher auf der Zunge zergehen lassen. Die Chance auf
ein kostenloses CandlelightDinner im Forsthaus haben
alle, die zum Rosenfest ihre
ganz persönliche Hutkreation tragen – ganz wie in
England. Eine Jury prämiert
die schönsten Kreationen.
Modenschauen und Musik, Varieté und Stelzenkunst prägen das Rahmenprogramm. Oper und Jazz,
Schlager und Rock präsentieren Sängerinnen und Musikformationen dem Publikum auf dem Heiligenberg.

förderte diese Tagung, weil
wichtige Erkenntnisse für
den Klimaschutz im Mittelpunkt standen.
Werden Moore zerstört,
setzen sie hohe Mengen klimaschädlicher Gase frei,
einzigartige Tier- und Pflanzenwelten werden vernichtet.
Der BUND Diepholzer
Moorniederung arbeitet seit

drei Jahrzehnten für die Renaturierung – und pflegt bereits seit 2005 eine Partnerschaft mit Moorschützern
in Lettland, weil dieser Lebensraum dort noch in seiner ursprünglichen Form
erhalten ist. „So, wie wir
das vor hundert Jahren
auch noch hatten“, sagt Dr.
Reinhard Löhmer als stellvertretender Landesvorsitzender des BUND.
„Das ist für uns die Messlatte“, blickt Friedhelm Niemeyer auf den ursprünglichen Zustand der lettischen
Moore. Auch wenn in der
Diepholzer Moorniederung
dank der Renaturierung naturnahe, weil nasse Moorflächen wieder entstanden
sind – dem Ursprungszustand entsprechen sie nicht
ganz. Denn zu groß sind die
Einflüsse des Klimawandels
und vor allem der modernen Landwirtschaft. Der
Stickstoff-Eintrag liege, so
Löhmer, mit 25 bis 30 Kilogramm pro Hektar bei einem Vielfachen des Verträglichen. Will heißen: Zuviele
Nährstoffe im Boden befeuern den Pflanzenwuchs der
Birken – Bäume, die viel
Wasser zehren. Immer wieder müssen die Schösslinge
beseitigt werden (entweder

von Menschenhand oder
durch Schafe), damit die
Moore nicht austrocknen.
In der Diepholzer Moorniederung sollen weitere
Flächen renaturiert werden.
Doch das soll erst nach Abtorfung der Flächen geschehen, weil die Torfindustrie
ein
bedeutender
Wirtschaftsfaktor ist. Von dieser
politischen Strategie hält
Löhmer nicht viel. Denn
durch den Torfabbau würden Treibhausgase freigesetzt. „Aber alles, was in
dieser Form nicht oxidiert,
ist ein Segen für die
Menschheit.“ Deshalb plädiert Löhmer dafür, die Flächen sofort wiederzuvernässen und auf die Ansiedlung
von Torfmoosen zu setzen.
Sie könnten alle drei Jahre
gemäht werden und der
Torfindustrie als Ersatz dienen.
Dass Landwirtschaft und
Naturschutz längst Partner
sind, stellte Jan Grabowsky
als Geschäftsführer des Europäischen Fachzentrums
Moor und Klima mit Blick
auf die Gäste fest. Während
die internationalen MoorFachleute in Ströhen tagten, besuchten auch 300
Lohnunternehmer aus Niedersachsen das Haus.
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des Eystruper Konfitürenherstellers Göbber mussten
gestern wegen Atemwegsreizungen ärztlich behandelt werden, fünf davon im
Krankenhaus. Der Vorfall
führte zu einem Großeinsatz von Feuerwehr und
Rettungsdiensten, doch die
Ursache für die Reizungen
fanden sie nicht. Insgesamt
waren 300 Einsatzkräfte vor
Ort.
„Wir haben unsere Möglichkeiten vollständig ausgeschöpft, aber trotz umfangreicher
Messungen
durch den ABC-Zug aus
Nienburg konnte kein gefährlicher Stoff lokalisiert
werden“, sagte gestern gegen 18.30 Uhr FeuerwehrPressesprecherin
Anette
Steuer. Zu diesem Zeitpunkt rückten die Helfer
nach und nach wieder ab.
Als gegen 14.30 Uhr mehrere Mitarbeiter des Eystruper
Konfitürenherstellers
Göbber über Atemwegsbeschwerden geklagt hatten,
reagierte das Unternehmen
schnell: Es rief Feuerwehr
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und Rettungsdienst, stoppte
und räumte die Produktion.
Aufgrund der Vielzahl an
Betroffenen löste die Leitstelle der Feuerwehr die
Einsatzkette für einen „Massenanfall von Verletzten“
aus. Deshalb waren zeitweise mehr als zehn Fahrzeuge
aller im Umkreis vertretenen Rettungsdienste vor
Ort, zusätzlich das Technische Hilfswerk aus Hoya sowie die DLRG. Ein Rettungshubschrauber flog einen
Arzt ein. Mehr als eine
Stunde lang rückten immer
neue Rettungskräfte an.
Die Feuerwehr verlegte
Schläuche, um die vom

ABC-Zug errichtete Dekontaminationseinheit
mit
Wasser versorgen zu können.
Pressevertreter ließ Göbber nicht auf das weiträumige Firmengelände. Die Feuerwehr und die Geschäftsleiterin für den Bereich
Qualität, Elke Harms, informierten die Medien.
„Dank der schnellen Reaktion des Unternehmens
konnten die Betroffenen
schnell vor Ort rettungsdienstlich versorgt werden“, lobte Anette Steuer.
Die Firma Göbber will
nun eine externe Firma mit
der Ursachenforschung beauftragen.
„Für die Anwohner bestand zu keiner Zeit irgendeine Gefahr, und auch die
Produkte der Firma waren
zu keinem Zeitpunkt betroffen“, sagte Anette Steuer.
Von den fünf ins Krankenhaus eingelieferten Mitarbeitern
waren
gegen
18.30 Uhr zwei bereits wieder entlassen worden. Wie
schwer die Beschwerden
der anderen Betroffenen
sind, stand bei Redaktionsschluss nicht fest.
J^kwbfdbJ

