pe 3 „Gesundheitsförderung
und Prävention bereits am
Montag, 19. Juni, um 17 Uhr
im MGH Zeven.
Anmeldungen nimmt die Ko
ordinatorin der Gesundheitsre
gion, Raphaela Vink, noch bis
einschließlich heute entgegen
Rufnummer
der
unter
�04261/9833233. (ZZ)
Bibliothek

Sommerzeit
für Frauen

ROTENBURG. In der Stadtbiblio
thek Rotenburg ist die EDV
Sommerzeit für Frauen ange
brochen. Im Zusammenhang
damit findet am Montag, 19. Ju. ni, ab 9 Uhr in der Einrichtung
der Kurs „Stadtbibliothek digi
tal" statt. Christine Braun stellt
die digitalen Angebote der Bi
bliothek von NBib24 über
Munzinger Datenbanken und
Duden bis zur Selbstverbu
chung per RFID vor. Außerdem
wird die App TigerBooks prä
sentiert. Sie bietet mehr als
interaktive
Bücher,
2000
eBooks und Hörbücher für
Kinder. Während der EDV
Sommerzeit-Kurse gibt es Kaf
fee, Tee und Kuchen. Auf An
frage (g04261/71222) ist eine
Kinderbetreuung möglich. An
meldung
unter
g 04261/914512. (ZZ)
www.stadtbibliothek-row.de

Kompakt
Spa.ftischkurs

Vorbereitung auf
den Sommerurlc,ub
BRILLIT. Die Ländliche Erwach
senenbildung Klenkendorfer
Mühle hat einen Spanischkurs
im Angebot. Das Wochenend
seminar für Teilnehmer ohne
oder mit geringen Kenntnissen
ist auf Urlaubssituationen aus
gerichtet. Der Kurs findet am
Sonnabend, 17. Juni, von 10
bis 16 Uhr und Sonntag, 18. Ju
ni, von 10 bis 14 Uhr statt. An
meldungen unterg04763/8851
oder per E-Mail an: in
fo@leb.gnbg.de. (ZZ)
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Von Wieland Bonath

ROTENBURG. Als „Dreiklang aus

Umweltbildung, Biotop- und Ar
tenschutz und Einmischung"
stellte Nabu-Vorsitzender Roland
Meyer anlässlich der Jahres
hauptversammlung die Arbeit
des Naturschutzverbandes dar.
Der Nabu Rotenburg mit seinen
rund 2700 Mitgliedern im Süd
und 1400 Naturschützern im
Nordkreis hat seine Arbeit laut
Meyer breiter aufgestellt.
Vorausgegangen war im August
2016 der Rücktritt der stellvertre
tenden Vorsitzenden und haupt
amtlichen Projektleiterin Sarina
Pils. Roland Meyer: ,,Wir bedau
ern diesen Schritt und danken ihr
für die gute Arbeit." Als Nachfol
gerin wurde Carola Hoppe ge
wählt, die bereits von 2009 bis
2015 als Schriftführerin dem Vor
stand angehört hatte.
Vor einem großen Kreis von
Mitgliedern und Gästen - unter
ihnen Nabu-Landesvorsitzender
Dr. Holger Buschmann - gab
Meyer einen detaillierten Abriss
der umfangreichen Arbeit des
Verbandes.
Eine große Aufgabe sei für den
Nabu Rotenburg die Pflege der in
den vergangenen Jahren angeleg
ten Biotope. Das angekündigte
Projekt für den Moorfrosch sei
bisher ni.cht realisiert worden, be
dauerte der Vorsitzende. Grund
sei gewesen, dass der Nabu das
vorgesehene Gelände nicht erhal
ten habe. Umso dankbarer ist der

viele andere Arten sind rar ge
worden. Die Biomasse der Insek
ten hat in den vergangenen 30
Jahren um 80 Prozent abgenom
men. Im Landkreis Rotenburg be,
trägt
die landwirtschaftliche
Nutzfläche 1460 Quadratkilome
ter. Gerade einmal 40 Quadratki
lometer davon sind einigermaßen
artenreiches Grünland. Und an
vielen Messstellen haben die Ni
tratwerte im Grundwasser das Er
laubte überschritten."
Meyer ergänzte: ,,In Südameri
ka werden zum Schaden des Kli
maschutzes Regenwälder gerodet,
um Gen-Soja anzubauen, das
dann bei uns verfüttert wird. Die
dabei entstehende Gülle belastet
unsere Flüsse und unser Grund
wasser. Und. das auf diese Weise
produzierte Fleisch landet zu Bil
ligpreisen in Entwicklungslän
dern und zerstört dort die Exis-

Carola Hoppe wurde

als Nachfolgerin von Sarina Pils zur zweiten Vorsit
zenden des Nabu Rotenburg gewählt. Landesvorsitzender Dr. Holger Bu
sdl'mann (links} ging auf Nabu-Großprojekte in Niedersachsen ein. Roland
Meyer (rechts) trug den umfangreichen Jahresbericht vor.
foto Bonath

tenzgrundlagen der Bauern."
In dem Bericht wurden die er
höhten Krebsraten in den Berei
chen Bothel und Rotenburg ange
sprochen. Meyer: ,,Wir befürch
ten, dass es noch lange dauern
wird, bis die Ursachen ermittelt
sind. Inzwischen hat man einen
möglichen statistischen Zusam
menhang zwischen den Erkran
kungen und der Nähe des Wohn
ortes zu Bohrschlammgruben he-

Wlt moc ht1'11 ,111th tp·1 n
N,1tur·-.diut1projcklt• 1m
B1•1(·trh dr;� l ,HHl�11·i�1-•,
H.-,1·Hdwn1 dun hfi1l1r1·n
Holger Buschmann, Nabu-Landes
vorsitzender

,,Lt:ot::11 1m 1„11·· oe1eucntet wur
den, gibt es nun eine musikalische
Märchenreise nach Afrika.
Das Musical wird umgesetzt
unter der Federführung des Mu
sikpädagogen Matthias Zeißig.
Die kleinen Schauspieler, Tänzer,
Musiker und Bühnenbildner ha
ben in dieser Woche noch einmal
intensiv geübt und ein großes Pu
blikum verdient. Deshalb ist die
Öffentlichkeit eingeladen am
Sonnabend, 17. Juni, um 11 Uhr
in der Karlshöfener Turnhalle die
Kinder nach Afrika zu begleiten.
Der Eintritt ist frei, über Spenden
freut sich die Schule. (ZZ)

Kirchenkreis lädt ein

Missionsfest in
Hermannsburg

rausgefunden." Der Nabu fordert
weiterhin, dass die Gasförderung
so lange ausgesetzt wird, bis er BREMERVÖRDE. ,,Befreit durch das
wiesen ist, ,,dass sie nichts mit Wo1t' ist da Thema des diesjäh
den Krankheiten zu tun hat".
rigen Missionsfestes des Evange
Meyer verwies auch auf den lisch-lutherischen Missionswerlcs
Mitmach- und Erlebnisgarten in Niedersachsen (ELM), das am
Hartmannshof in Rotenburg. Dort Sonnabend, 17. Juni, auf dem Ge
ist ki.iYzlich ein in Bremervörde lände der Hermannsburger Fach
abgetragener Schafstall aufgebaut hochschule für Interkulturelle
worden, der jetzt als Baudenkmal Theologie ab 9.30 Uhr mit Gästen
gilt und in dem „Alte Bilder im al aus aller Welt gefeiert wird. Mit
ten Stall" gezeigt werden.
diesem Thema will das ELM im
Vorgestellt wurde das umfang Jahr des 500. Jubiläums der Refor
reiche Jahresprogramm, zu dem mation erinnern. Die Predigt hält
am 24. Juni das Scheunenkonzert ab 10.30 Uhr Bischof Dr. Karl
,,Brahms auf dem Hartmannshof" Hinrich Manzke. Im Open-Air
mit dem Sinfonieorchester d�r Gottesdienst werden Freiwillige
Universität Hamburg gehört.
nach Asien, Afrika und Latein
Vorgenommen hat sich der amerika entsandt.
Verbandsvorstand, die Jugendar
Anschließend gibt es ein bun
beit (NAJU) zu forcieren und tes Programm. Gegen 16 Uhr en
nachhaltig zu fördern. Hilfreich det das Fest. Weitere Info bei
dabei ist, dass rund 80 000 Euro Helmut
Winkelmann
unter
in der Nabu-Kasse liegen.
g04281/952233. (ZZ)

Kirchenkreis wird Miteigentümer an ,,Lohmanns Hof''

Kreistag beschließt Investition in Heeslingen - 270 000 Euro für fünfzigprozentigen Erwerb einer Verwaltungsetage
ELM. Der Kirchenkreistag Bre
mervörde-Zeven hat sich wäh
rend der jüngsten Sitzung im Ge
meindehaus in Elm für den Er
werb von Miteigentum an dem
geplanten Wohnpark „Lohmanns
Hof" in Heeslingen ausgespro
chen. Die Investition beläuft sich
auf knapp 270 000 Euro.
Die Firma Poort-Bau aus Sit
tensen plant in Heeslingen an der

-••_•.. ua:
s

suche" s·re un

Verband einer Scheeßelerin, die
dem Nabu eine kleine Fläche bei
Büschelskamp geschenkt hat. An
dere Eigentümer kleinerer Flä
chen seien zu einer ähnlichen Ko
operation mit dem Nabu bereit.
Kritik gab es an der mit der
Umgestaltung des Scheeßeler
Rathausvorplatzes verbundenen
Fällung des alten Baumbestandes.
Fast wären in Hetzwege ebenfalls
alte Eichen der Säge zum Opfer
gefallen, wenn der Nabu mit Un
terstützung der Naturschutzbe
hörde des Landkreises die Arbei
ten nicht gestoppt hätte.
Auch auf die Landwirtschaft
ging Meyer ein. Er betonte: ,,Die
-intensive Landwirtschaft stellt ei
ne große Bedrohung für die Na
tur dar. Ein paar Schlaglichter:
Die Uferschnepfe gibt es bei uns
schon nicht mehr, Kiebitz, Brach
vögel, Rebhühner, Lerchen und

Mlrtjesf::fat

auch
•uf de"' Zevene, •• s.

Marktstraße
den
Wohnpark
,,Lohmanns Hof". Auf einer Flä
che von 11 800 Quadratmetern
soll dort in zentraler Lage eine
Anlage für Wohnen, Gewerbe
und gesundheitliche Versorgung
entstehen. Die Diakoniestation
mit dem Kirchenkreis als Haupt
gesellschafter wird auf dem „Loh
manns Hof" eine weitere Tages
pflegeeinrichtung einrichten.

Sommennettw
orst
kQtenschinken

Die Tagespflege soll im Erdge
schoss entstehen. In diesem Ge
bäude soll künftig auch die Ver
waltung der Diakoniestation un
tergebracht werden, die sich bis
her in einem angemieteten Ge
bäude in Heeslingen befindet. Die
Verwaltungsetage soll im ersten
Stock über der Tagespflege einge
richtet werden.
Der Kostenaufwand für die

1 • 89
,ewiJrfelt, ca. 300'9'-P
ackg., 1001
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Verwaltungsetage liegt bei insge
samt 540000 Euro. Der Kirchen
kreis wird sich laut Beschluss zu
50 Prozent an den Kosten beteili
gen und die Räume dann an die
Diakoniestation vermieten. Die
Investitionssumme beläuft sich
demnach auf 270 000 Euro. ,,Für
den Kirchenkreis ist dies eine
Möglichkeit, sein Geld wert
schöpfend anzulegen", erklärte

Friscftes Gemüs
aus hiesigem An e
lla

Superintendent Wilhelm Helmers
während der Kreistagssitzung.
„Die Investitionssumme wird
nicht durch Darlehen, sondern
aus Eigenmitteln aufgebracht",
betonte Helmers. Der Kirchen
kreistag befürwortete den Be
schlussvorschlag zum Erwerb von
Miteigentum am Verwaltungs
trakt in „Lohmanns Hof" einstim
mig. (nb)

u

II

F

I

I

I
I

I

