18

Montag, 29. März 2021

Kreiselternrat
fordert Raumlüfter
in Schulklassen
Landkreis Vechta (su). Der

Vechtaer Kreiselternrat fordert
von Landkreis, Städten und Gemeinden, jeden Klassenraum im
Landkreis Vechta mit mobilen
Raumlüftern und Trennwänden
auszurüsten sowie ausreichend
FFP2-Masken für Schülerinnen
und Schüler bereitzustellen. Einen entsprechenden Antrag hat
die Vorsitzende Melanie Schockemöhle aus Steinfeld an den
Landrat und die Bürgermeister
gestellt. Der Landkreis und die
jeweiligen Gemeinden seien als
jeweilige Schulträger für den
Corona-Schutz verantwortlich.
Nach Schockemöhles Ansicht
sei es eine Fehleinschätzung,
dass Schulen nicht viel zum Infektionsgeschehen
beitragen.
Der Landeselternrat habe wiederholt auf die Missstände hingewiesen. Die vergangenen Wochen seien von Landkreis, Städten und Gemeinden nicht genutzt worden, Schulen pandemiesicher zu machen. Laut
Schockemöhle hätten die Lüftungsregelung, das Maskentragen und die Anordnungen des
Gesundheitsamtes „ihr Ziel nicht
erreicht“. Werden die vom
Kreiselternrat geforderten Maßnahmen umgesetzt, sei Präsenzunterricht für alle Schülerinnen
und Schüler „ohne Erhöhung des
Infektionsrisikos möglich“.
Der Kreiselternrat verweist
auf internationale Studien, die
nachgewiesen hätten, dass die
Pandemie und ihre Bekämpfung
die Lebensqualität von Kindern
stark beeinträchtigten und ein
großes Risiko für ihre seelische
Gesundheit darstellten. Schulschließungen führten zu geistigen, schulischen, ernährungsbezogenen und sozialen Entwicklungsproblemen. Hiervon seien
besonders
sozial
schwache
Haushalte und Kinder mit Behinderung betroffen.
Der Kreiselternrat verweist
darauf, dass das Kultusministerium in Hannover 20 Millionen
Euro bereitgestellt habe, um
Schulen pandemiesicher zu machen. In einem benachbarten
Landkreis laufe bereits ein Versuchsprojekt zur Belüftung der
Klassen mit Stalllüftern.
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Winkel: „Landkreis muss grüner werden“
Ein sogenanntes Klimafolgenanpassungskonzept soll künftig alle Umwelt-Akteure an einen Tisch bringen
Von Matthias Niehues

Landkreis Vechta. Mit einem
umfangreichen Maßnahmenkatalog will der Landkreis Vechta
sich künftig den Herausforderungen des Klimawandels stellen. Matthias Galle, seit Juli 2020
Klimaschutzbeauftragter
des
Landkreises, möchte jetzt mit
einem Klimafolgenanpassungskonzept konkrete Handlungsvorschläge erarbeiten.
Gegenüber dem Bau-, Struktur- und Umweltausschuss des
Landkreises stellte Galle jetzt
sein Vorhaben vor. Die Klimafolgen, so Galle, seien zwar ein
globales Problem. Wichtig aber
sei es, auf regionaler Ebene Anpassungen vorzunehmen und
die entsprechenden Handlungsfelder für den Landkreis zu erkennen.
„Das
Klimafolgenanpassungskonzept ergänzt sich sehr
gut mit entsprechenden kommunalen Aktivitäten“ ist Galle
überzeugt. Und es sei ein Beitrag zur Sicherung der Daseinsvorsorge. Geplant ist, dass in
Workshops mit den Kommunen und der Kommunalpolitik
unter Einbindung von Experten
ein gemeinsamer Handlungsleitfaden erarbeitet wird. Noch
steht das Vorhaben am Anfang.
Galle ist es aber wichtig, alle Akteure an den Tisch zu holen.
„Wenn alle Leute gemeinsam
mitgewirkt haben“, lassen sich
die Maßnahmen auch besser
umsetzen, ist er überzeugt.
Jetzt soll für das Vorhaben ein
geeignetes Planungsbüro gefunden werden. Dann soll das
Projekt im Herbst starten und
voraussichtlich bis März 2023
andauern. Die voraussichtlichen
Kosten in Höhe von 60 000 Euro sollen zur Hälfte mit LeaderMitteln gefördert werden.
„Bei dem Klimfolgenanpassungskonzept müssen wir uns
erst einmal auf den Landkreis
fokussieren“, sagt Matthias Galle. Aber allein das Thema Moorentwicklung zeige, dass auch
kreisübergreifend gedacht werde müsse. Galle gab den Kreistagsmitgliedern zudem einen

Arbeiten im Goldenstedter Moor: Den Mooren kommt beim Klimaschutz eine besondere Bedeutung zu.
Einblick in die aktuellen Aktivitäten des Landkreises. Beim
Ressourcenschutz zeigte er auf,
in welchen Bereichen Wasser
gespart, nach Möglichkeit Recyclingmaterialien beim Tiefund Straßenbau eingesetzt und
in der Behörde durch Digitalisierung Papier gespart wird.
Zudem verwies er unter anderem auf Naturschutzprojekte
im Steinfelder Moor, der Entfesselung des Goldenstedter
Moores, die Renaturierung der
Schlochter Bäke, die Herstellung eines Huntearms in Goldenstedt und die Anbindung eines Altarms der Hunte in dem
Ortsteil Einen.
Künftig will Matthias Galle
zusammen mit der Uni Vechta
und dem Landkreis Cloppenburg auch eine klimaangepasste
Gartengestaltung im Oldenburger Münsterland angehen.
Er zeigte zudem auf, dass der
Landkreis im Bereich der Mobilität bereits umweltfreundliche Ziele verfolgt. Er nannte unter anderem die Einrichtung von
E-Ladesäulen, Mobil+, das Radwegeleitsystem und verwies da-

bei auch auf die Mitgliedschaft
in der Arbeitsgemeinschaft
Fahrradfreundlicher Kommunen Niedersachsen/Bremen. So
soll im Mai ein dreiwöchiges
Stadtradeln der Städte und Gemeinden im Landkreis Vechta
stattfinden.
Beim Thema Energiemanagement und erneuerbare Energien
soll ab April mit dem Erstellen
eines Solardachkatasters im
Landkreis begonnen werden.
Zudem will Galle ab Herbst Immobilienbesitzern im Landkreis
einen Solar-Check anbieten. Interessierten soll dann ausgerechnet werden, ob es sich lohnt,
das Hausdach mit Solartechnik
auszustatten.
Bei den aktuellen Projekten
und Maßnahmen verwies Galle
zudem auf die Kampagne Clever Heizen, auf die Umstellung
auf LED-Leuchtmittel, auf energieeffizientes Bauen und Sanieren sowie Gründächer. Zudem
würden Hausmeister fortgebildet. Der Landkreis verfüge zudem über ein Klimaschutzteilkonzept für eigene Liegenschaften. Matthias Galle informierte

zudem darüber, dass er die regionale Wirtschaft als Kooperationspartner der Klimaschutzagentur Niedersachsen in Fragen der Energie- und Materialeffizienz sowie bei Solar berate.
Gegenüber dieser Zeitung
räumt Landrat Herbert Winkel
ein, dass „Klimaschutz früher ein
Thema war, dass im Landkreis
nicht so angesagt war“. Dies habe sich aber geändert. „Wir haben seit 2014 schon eine ganze
Menge gemacht“, betont er.
„Wir wollen vor allem den Niedersächsischen Weg“, sagt er.
„Das bedeutet aber auch, dass
der Landkreis grüner werden
muss“, betont Winkel.
Der sogenannte Niedersächsische Weg, die im vergangenen
Jahr erzielte Vereinbarung zwischen Landwirtschaft, Naturschutz und Politik, verpflichtet
die Akteure, konkrete Maßnahmen für einen verbesserten Natur-, Arten- und Gewässerschutz umzusetzen.
Dass diese Vereinbarung erzielt werden konnte, wertet auch
der CDU-Kreisverband als Erfolg. Mancher Landwirt habe
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nur „zähneknirschend“ zugestimmt, berichtet Kreisvorsitzender André Hüttemeyer.
„Aber sie haben gesagt, wir sind
dabei“, betont er. Wichtig sei es,
dass jetzt nicht mehr einseitig
Forderungen an die Landwirtschaft gestellt werden, sondern
mit allen Beteiligten gemeinsam an Lösungen gearbeitet
werden. Nicht das Gegeneinander sondern das Miteinander sei
wichtig, so Hüttemeyer. Die
Vereinbarkeit mit den Menschen vor Ort müsse gesucht
werden. Das begrüßt auch Sabine Meyer als CDU-Kreisfraktionsvorsitzende.
Wichtig sei es, so Meyer, bei
den anstehenden Natur- und
Klimaschutzthemen „möglichst
viele Akteure an den Tisch“ zu
bekommen. Das Anliegen von
Meyer und Hüttemeyer ist es
zudem, nach ganzheitlichen Lösungen zu suchen, entsprechende Energieprojekte und Technologien zu fördern. Beide sprechen sich dafür aus, die Wirtschaftsförderung anzupassen,
um Ökonomie und Ökologie zu
verbinden.

Ewald Lienen fordert zum Umweltwochen-Finale mehr Klimaschutz
Fußballfunktionär zum Abschluss zugeschaltet / Landkreis Vechta vergibt fünf Umweltpreise / Projekt „Sports for Future“ vorgestellt
Vechta (tok). Die Umweltwoche des Landkreises Vechta ist
am Samstag zu Ende gegangen.
Das traditionelle Finale musste
zwar online auf YouTube und
Facebook über die Bühne gehen, punktete aber mit einem
breitem Programm: Neben der
Verleihung von fünf Umweltpreisen und der Vorstellung des
Projektes „Sports for Future“
wurde auch Fußballlegende
Ewald Lienen zugeschaltet.
Der ehemalige Fußballspieler
und -trainer sowie jetziger technischer Direktor des FC St. Pauli aus Hamburg sprach auf der
Online-Veranstaltung des Landkreises über Nachhaltigkeit in
Zusammenhang mit Fußballvereinen. „Der FC St. Pauli hat
sich schon immer für gesellschaftspolitische Themen eingesetzt, in den letzten Jahren ist
auch die Ökologie hinzugekommen“, erläuterte Lienen. So hätte der Verein auf das Insektensterben aufmerksam gemacht
oder im Stadion auf Pfandbecher gesetzt.

„Wir wollen mit gutem Beispiel vorangehen, das kann aber
nur ein erster Schritt sein“, meint
Lienen. Lienen appellierte zudem an die kommunale Ebene:
„Ich habe die große Hoffnung,
dass Landkreise und Städte vorweg marschieren und nicht auf
die Bundespolitik warten.“
Er selbst habe sich als Trainer
noch nicht so sehr mit dem Umweltschutz beschäftigt. Der
Sport könne aber eine „super

Plattform“ sein, um diese Devise zu vermitteln.
Lienen war es auch, der virtuell den ersten Umweltpreis des
Abends vergab, die jeweils mit
500 Euro dotiert sind. Freuen
durfte sich in der Kategorie
„Sport“ der SV Kroge-Ehrendorf,
der sich schon seit Jahren aktiv
für den Umweltschutz einsetzt.
Der Preis in der Kategorie „Schule“ ging an die Klasse FOW-12B
der Handelslehranstalten Loh-

Prominenter Gast: Zum Abschluss der Umweltwoche war Fußballfunktionär Ewald Lienen online zugeschaltet.
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ne, die in einem Projekt Alternativen zu Plastik entwickelt haben. In der Kategorie „Privatperson“ wurde Ludger Böske aus
Arkeburg ausgezeichnet, der seit
Jahren Umweltschutz aktiv gestaltet und 45 Nistkästen sowie
drei Insektenhotels gebaut hat.
Über einen Preis in der Kategorie
„Dorfgemeinschaften“
durfte sich die Dorfgemeinschaft aus Harpendorf-Düpe
freuen, die seit vielen Jahren mit
verschiedenen Aktionen in der
Umweltwoche aktiv ist. Die Ehre, für ein Projekt einen Sonderpreis zu erhalten, hatte die Tagesgruppe des evangelischen
Kinderdorfes Johannesstift aus
Vechta. Hier werden Kinder an
zwei Samstagen zu „Umweltwächtern“ ausgebildet.
Landrat Herbert Winkel bedankte sich bei allen Teilnehmern der Umweltwoche für die
„ganz tollen Aktionen“. Stellvertretend für die Anstrengungen
des Landkreises Vechta in Sachen Klimaschutz hob er das
Projekt „moobil+“ hervor. „Wir

wollen mit den Kleinbussen die
Leute aus dem Auto bekommen“, sagte Winkel. Circa
800 000 Menschen hätten das
Angebot bisher schon genutzt.
Als größtes Zukunftsprojekt
nannte Winkel derweil eine klimaneutrale Verwaltung.
Auch der Vertreter der Ausrichter-Gemeinde der Umweltwoche, Bürgermeister Alfred
Kuhlmann aus Goldenstedt,
wertete die Umweltwoche als
„riesen Erfolg“. Vor allem die Beteiligung der Klimaschutzmanager hätte der Aktion ein „anderes Level gegeben“. Das Hauptprojekt Goldenstedts bestand
darin, Wege neu zu bepflanzen
und Blühstreifen anzulegen.
„Das war eine tolle Leistung von
allen, die in das Projekt mit eingebunden waren“, freute sich
Kuhlmann. Für die Zukunft
wünscht er sich, Ökologie und
Ökonomie in Einklang zu bringen. „Dafür müssen wir unter
anderem das kostbare Gut Wasser schützen und erneuerbare
Energien voranbringen.“

Ein spannendes Projekt hatte
noch Stefan Wagner aus Mühlen mit „Sports for Future“ mitgebracht. „Der Sport nutzt seine
Möglichkeiten in Sachen Klimaschutz momentan nicht aus“,
konstatierte Wagner. So hätte
der Sport durch seine hohe
Reichweite
durchaus
mehr
Möglichkeiten, für Klimaschutz
zu werben. Genau deshalb wurde „Sports For Future“ ins Leben gerufen: Zunächst mit der
TSG Hoffenheim initiiert, haben
sich mittlerweile über 100 Vereine, Institutionen oder Einzelsportler dem Projekt angeschlossen, die insgesamt über 22 Millionen Menschen repräsentieren. „Wir setzen uns in erster Linie dafür ein, dass das Pariser
Klimaschutzabkommen eingehalten wird“, erklärt Wagner. Alle eine, „sich nicht mehr raushalten zu wollen“. Neben Aktionen in Schulen gebe es daher
verschiedene Aufforstungsprogramme in Afrika, wo bisher fast
70 000 Bäume gepflanzt worden
sind.

