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Bin nicht abergläubisch

Finanzieller
Zugewinn
VON MICHAEL H. DÜMER

Abergläubisch? Ich? Nur, weil ich nie unter eine Leiter
durchgehen würde und ein komisches Gefühl im Bauch
bekomme, wenn mir eine schwarze Katze von links
nach rechts über den Weg läuft? Ist doch alles Humbug!
Genau wie Horoskope, die – wer auch immer – wahr-
scheinlich mal eben so ganz nebenbei und ohne irgend-
ein Fachwissen aufgeschrieben hat. Lesen tue ich sie na-
türlich. Das machen ja viele. Und manchmal liegt auch
ein Fünkchen Wahrheit darin. Kürzlich las ich in mei-
nem Horoskop, dass ich an besagtem Tag mit einem un-
erwarteten finanziellen Zugewinn rechnen dürfe. Ich,
der seit Jahrzehnten keinen Lottoschein ausgefüllt hat.
Und eine Erbschaft zeichnete sich auch nicht ab.
Abends aberwusste ich, dassmeinHoroskop ins Schwar-
ze getroffen hatte. Beim Aussteigen aus dem Auto war
ich unvermittelt über eine auf der Straße liegende Mün-
ze gestolpert! Zwei Cent! Ich war halt bei dem erhofften
finanziellen Zugewinn von einem etwas größeren
Sümmchen ausgegangen.

GUTEN MORGEN!

„Einfach so mitten in die Natur?“
Thomas Tegge sammelt Unterschriften gegen eine Zentralklinik in Borwede

tere Bebauung im Umfeld.
Heiligenlohs Ortsbürger-

meisterin Anke Borchers hat
solche Bedenken nicht, wie
sie am Donnerstag am Rande
äußerte. Der gesamte Twi-
stringer Stadtrat habe sich
für die Bewerbung und die
Standortangebote für die
Zentralklinik ausgesprochen.
Das neue Klinikum müsse
unbedingt nach Borwede.
Erstaunt hat Thomas Tegge

ein bisschen, dass sogar die
Bündnisgrünen im Rat ihm
auf Anfrage geäußert hätten,
sie würden zu der Entschei-
dung stehen. Das sei gut für
Twistringen. Obwohl, so der
Anwohner, es in Borwede um
die mögliche Zerstörung von
Natur und Umwelt gehe.
Wenn Twistringen am Ende
den Zuschlag für Borwede be-
kommen sollte, rechnet er
bereits mit einigen Klagen:
„Ich sehe, was kommt.“
Sulingen kämpft ebenfalls

um die Zentralklinik, obwohl
oder gerade weil sich für die
Kreistagssitzung am Montag
offenbar eine breite Zustim-
mung für Twistringen ab-
zeichnet.
Grundstücksgröße und Zu-

schnitt sind für Borwede und
Sulingen gleich hoch bewer-
tet. Bei Einzugsgebiet, Patien-
tenwanderung und Land-
kreis-Abdeckung liegt Borwe-
de deutlich vorn, dagegen Su-
lingen bei den Beschaffungs-
kosten für ihr Grundstück im
Gewerbegebiet.

Was nach Meinung Tegges
besonders gegen Borwede
spricht: „Zwei Millionen Euro
Erschließungskosten mehr
gegenüber Sulingen – acht
Millionen Euro Zusatzkosten
in einem Jahr, wenn nicht
gleich gebaut werden kann.“
Außerdem: Es sei kein öffent-
licher Nahverkehr vorhan-
den, aber „guter Ackerboden
mit besten Bodenwerten
wird vermarktet“. Der 60-Jäh-
rige, der die Verkehrsanbin-
dung von Sulingen nach Bor-
wede als schlecht bewerte,
hat sich beim Landvolk er-
kundigt. Und die Gegner
fürchten nach dem Bau der
Zentralklinik auch eine wei-

ge auf der Strecke Bremen-
Osnabrück verkehren. Hinzu
kommen im Bereich der B51
laut Kreisbehörde durch-
schnittlich fast 660 Schwer-
laster innerhalb von 24 Stun-
den.
„Ich habe nichts gegen die

Zentralklinik, auch nicht an
anderer Stelle in Twistrin-
gen“, betont Thomas Tegge,
dessen Hof mit kleineren,
verpachteten Flächen nur ei-
nen Steinwurf entfernt vom
möglichen Klinikstandort
liegt. So sieht das auch sein
Mieter Uwe Müller, der sich
ebenfalls für Natur und Um-
welt, quasi vor der Haustür,
einsetzt.

Für die Gegner stellt sich
die Frage, wie sich ein solches
Großbauprojekt auf die Exis-
tenz, die Zukunft und die
Weiterentwicklung der Land-
wirtschaft – besonders unter
Tierwohl-Bedingungen – aus-
wirken würde. Da werden er-
hebliche Beschränkungen be-
fürchtet. Aber Geruchsbeläs-
tigungen seien bei offenen
Viehställen nicht zu verhin-
dern. Daneben werde im
Frühjahr und Herbst Gülle
ausgebracht, heißt es weiter.
Die rund 270 Meter ent-

fernte Bahnstrecke sorge be-
sonders bei Ostwind für
Lärm-Emissionen. Bekannt
ist, dass täglich rund 100 Zü-

VON THEO WILKE

Borwede – „Ich kann nicht
verstehen, dass man in Bor-
wede einfach so ein Zentral-
krankenhaus mitten in die
Natur, auf die grüne Wiese,
bauen darf – wo sich auch Re-
he, Hasen und Kiebitze auf-
halten?“, schimpft Thomas
Tegge. Der 60-Jährige ist rich-
tig sauer, seit das Ergebnis
der Standortsuche für die
Zentralklinik des Landkreises
Diepholz vorliegt. Am kom-
menden Montag soll der
Kreistag eine Entscheidung
treffen – höchstwahrschein-
lich für Borwede mit
11,5 Hektar, direkt an der
B51. Borwede liegt im Ran-
king knapp vor Mörsen und
Sulingen.
Landrat Cord Bockhop, das

Kreisbauamt, die Kreistags-
fraktionen und weitere betei-
ligte Behörden bekommen
die Tage Post aus Borwede, ei-
nen Brief mit den Argumen-
ten der Gegner. Im direkten
Umfeld der vorgeschlagenen
Fläche hat Thomas Tegge be-
reits gut ein Dutzend Unter-
schriften von Anwohnern ge-
sammelt. „Eine Ärztin aus
Bassum hat mir gesagt, sie
würde auch sofort unter-
schreiben“, berichtet der
Zahntechnikermeister. Von
Landwirten erfährt Tegge,
dass sie Angst hätten und gar
nicht glücklich wären über
eine Zentralklinik in der
Nähe.

Hier könnte die Zentralklinik gebaut werden, wenn der Kreistag am Montag zustimmen sollte: Das knapp 12 Hektar große Getreidefeld liegt an der
B51. Im Hintergrund ist rechts Tegges Gehöft zu sehen. FOTO: THEO WILKE

Sind richtig sauer: Thomas Tegge (vorne) und Uwe Müller in Borwede zeigen auf die
vorgeschlagene Fläche für die neue Zentralklinik. FOTO: THEO WILKE

Stellen die neue Crowdfunding-Plattform vor: Andreas
Nieweler (v.l.), Peter Wagner, Reinhild Olma, Klaus
Spehlbrink sowie die AWG-Mitarbeiter Matthias Kühn-
ling und Dominik Albrecht. FOTO: TERRASI

Die Umwelt schützen
AWG startet Crowdfunding-Plattform

Bassum – „Wir fühlen uns dem Umweltschutz verpflich-
tet“, sagt AWG-Geschäftsführer Andreas Nieweler. Auch
wenn die Abfallwirtschaftsgesellschaft im Umwelt-
schutz aktiv sei, „sind wir auf der anderen Seite auch je-
mand, der die Umwelt stark belastet. Wir brauchen gro-
ße Flächen für die Deponien und wir haben viele Fahr-
zeuge.“ Daher gehe die AWG nun einen Schritt weiter,
um der Umwelt etwas Gutes zu tun und Bürgern bei der
Realisierung ihrer ökologischen Projekte zu unterstüt-
zen: Seit Donnerstag können Vereine, Gruppen und Ein-
zelpersonen aus dem Landkreis Diepholz auf einer Platt-
form ihre Projekte vorstellen, die durch Crowdfunding
(Schwarmfinanzierung) realisiert werden.
Zusammenmit einem Berliner Start-up-Unternehmen

hat die AWG anderthalb Jahre lang diese Plattform ent-
wickelt. „Wir wollen im Ergebnis erreichen, dass wir
Umweltschutz, Nachhaltigkeit und Abfallwirtschaft rea-
lisieren können, und eine bunte Vielfalt auf die Beine
stellen“, betont Nieweler. Im Fokus der Plattform stehen
die Themen Ökologie, Umwelt- und Naturschutz, Abfall-
und Kreislaufwirtschaft und Ressourcenschutz sowie
Umweltpädagogik und Umweltbildung.
Drei Vereine aus dem Landkreis haben sich bereits be-

worben. Die Bassumer Agenda-Beauftragte Reinhild Ol-
ma wirbt um 400 Euro für das Repair-Café. „Wir benöti-
gen Werkzeug und eventuell auch einen neuen Werk-
zeugschrank“, sagt Olma. „Das Projekt leistet auf jeden
Fall einen aktiven Beitrag zur Abfallvermeidung und Ab-
fallverwertung“, betont Nieweler.
Der Präsident der Bürgerparkgesellschaft 1875 Sulin-

gen, Klaus Spehlbrink, wünscht sich für sich und seinen
Verein zur Pflege der Anlage einen Mulcher. Da die Flä-
che 3,3 Hektar groß ist, falle dort viel Arbeit an. „Es sind
schwere körperliche Tätigkeiten. Diese Maschine würde
uns die Arbeit erleichtern und uns die Handarbeiten ab-
nehmen“, sagt Spehlbrink. „Der Bestand an Bäumen ist
weniger geworden. Das Geld könnten wir auch zur Wie-
deraufforstung und Neupflanzung nutzen.“ 3800 Euro
würde der Verein dafür benötigen.
Der Imkerverein Diepholz und Umgegend von 1898

bittet um Spenden in Höhe von 1850 Euro. „Wir haben
uns die Frage gestellt, wie effektiv Blühflächen sind, und
ob es eine Möglichkeit gibt, das zu überprüfen“, soWag-
ner. Die Antwort könnte eine „Pollenanalyse“ bieten, für
die Ausrüstung notwendig sei.
Projekte können auf awg-bewegt.de gemeldet werden.

Die AWG überprüft, ob die Rahmenbedingungen einge-
halten werden und gibt das Projekt im Anschluss zur Fi-
nanzierung frei. LARA TERRASI

Schwarmfinanzierung
Bei der Schwarmfinanzierung wählt der Projekt-Ini-
tiator einen finanziellen Rahmen aus. Jeder kann ei-
nen beliebigen Geldbetrag zum Erreichen des Zieles
beitragen. Das Geld wird zunächst auf ein Treuhand-
konto übertragen. Nur wenn das Ziel innerhalb eines
vorgegebenen Zeitraumes erreicht wird, erhält der
Initiator das Geld ausgezahlt. Ansonsten wird es an
die Unterstützer zurückgebucht.

Oberschule Bruchhausen-Vilsen: Alle Corona-Tests negativ
Elf weitere Erkrankungen in Oytener Seniorenheim bestätigt

Br.-Vilsen/Oyten – Erleichte-
rung im Landkreis Diepholz.
47 Schülerinnen, Schüler
und Lehrkräfte der Oberschu-
le Bruchhausen-Vilsen haben
freiwillig einen Corona-Test
gemacht, nachdem zwei Ju-
gendliche, die vergangene
Woche am Präsenzunterricht
teilgenommen hatten, posi-
tiv auf Covid-19 getestet wur-
den. Alle 47 Tests haben sich
als negativ herausgestellt,
heißt es in einer Pressemittei-
lung der Kreisverwaltung.
Landrat Cord Bockhop war

es daraufhin ein Anliegen,
„der Oberschule für die her-
vorragende Umsetzung der
Hygienemaßnahmen und die

bereitwillige Zusammenar-
beit mit dem Gesundheits-
amt zu danken“. Auch wenn
die Fallzahlen seit Wochen
auf einem niedrigen Niveau
sind, können einzelne Ereig-
nisse schnell zu einemKrank-
heitsausbruch führen. Das
zeigt der Fall eines Senioren-
heims in Oyten. AmDonners-
tag musste das dortige Ge-
sundheitsamt in der Pflege-
einrichtung weitere elf Fälle
bilanzieren – acht Bewohner
des Heims und drei Mitarbei-
ter. Alle elf Personen hatten
zuvor bereits einen negativen
Test abgegeben. Daher werde
regelmäßig weitergetestet.
Insgesamt sind seit vergange-

nem Donnerstag 33 Bewoh-
ner sowie 14 Mitarbeiter des
Seniorenheims positiv getes-
tet worden.
Im Landkreis Diepholz hat

die Zahl der erkrankten Per-
sonen wieder abgenommen
und ist von 13 auf elf gesun-
ken. 26 Personen befinden
sich noch in Quarantäne. In
Zusammenhangmit Covid-19
sind im Kreis Diepholz bis-
lang 26 Personen gestorben.

Coronavirus in Zahlen
Landkreis Diepholz
Positive Tests: 394 (+ 0)
Aktuell infiziert: 11 (- 2)
Genesen: 357 (+ 2)
Gestorben: 26 (+ 0)Quelle: Kreisverwaltung / Grafik: Kreiszeitung, Marc Lentvogt
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Covid-19-Fälle im Kreis Diepholz


