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INDIESERAUSGABE
SCHWIMMPARKTWISTRINGEN
IdeenreichtumtrotztdemVirus
Twistringen. Nach vielen Wo-
chen Arbeit öffnete nun am
Sonnabend der Twistringer
Schwimmparkwieder.DieVer-
antwortlichen hatten dabeider
Pandemiemit Ideenreichtum
die Stirn geboten. In zwei Vier-Stunden-Ab-
schnitten öffnete dasSchwimmparkteam in
Twistringen dieEingangspfortenundgabda-
mit die Möglichkeit, den Körper wieder in
Form zu bringen. Seite 2

RENTNERBERATUNG
BucknerlöstHornab
Syke. Neues Gesicht für die
Rentnerberatung in Syke:Vom
1. Juli an übernimmt Marcus
BucknerausBarrien dieehren-
amtlicheStelle.„Eigentlich war
derWechselschonfür Märzge-
plant“, verrät Heike Wilhelm
von derSykerStadtverwaltung.
DochCoronakam dazwischen.Nun löst Buck-
ner seinen Vorgänger JoachimHorn in der
zweiten Jahreshälfte ab. Seite 3

MOORDEICHERAUTORIN
DieWeltausKindersicht
Stuhr-Moordeich. Annegret
Wienberg ist fasziniert von
dem, wasKinder oft ganz bei-
läufig von sich geben.Beson-
dereGeschichten ihrer Töchter
und Enkelsöhnehat dieMoor-
deicherin aufgeschrieben– ursprünglich für
die Familienchronik. Nun aber sind die Ge-
schichten in Buchform erschienen. Seite4

FUSSBALL
Seckenhausensteigtauf
LandkreisDiepholz. Der Niedersächsische
Fußballverband (NFV) hat die Saison
2019/2020offiziell beendet. Während eines
virtuell ausgetragenen ordentlichen Ver-
bandstags,derbereitsnach 82Minuten been-
detwar,stimmten die324stimmberechtigten
Delegiertenmit deutlicher Mehrheit für einen
Abbruch der Saison.Damit steigt die TSGSe-
ckenhausen-Fahrenhorstauf. Seite 6

Twistringen.Ein Fahrradfahrer ist bei einem
Verkehrsunfall in der Nacht von Sonnabend
auf Sonntag in Twistringen leicht verletzt
worden. Das teilte die Polizei mit. Sie be-
schrieb den Unfallhergang wie folgt: Ein
30-jähriger Twistringer fuhr gegen2.20Uhr
mit seinemDrahtesel ausdem Kreisel auf die
Steller Straßein Richtung der Bundesstraße
51.Dabei soll einWagendenRadlermit zuwe-
nig seitlichem Sicherheitsabstandüberholt
haben, sodass dieser gegen den Bordstein
fuhr,zu Fall kamundsich leicht verletzte.Der
Autofahrer flüchtete.Bei derUnfallaufnahme
stellten die Polizeibeamten bei dem Radfah-
rer 1,72Promille in der Atemluft fest, sodass
gegenden Mann ein Verfahren wegenTrun-
kenheit im Straßenverkehreingeleitet wurde.
Ein Arzt nahm dem 30-JährigenBlut ab.
Wer Hinweise zu dem Unfall gebenkann,

ist aufgefordert, sich unter der Rufnummer
04242/ 9690 beim Polizeikommissariat in
Syke oder unter 04243/ 942420 bei der
Dienststelle in Twistringen zumelden.

BetrunkenerRadler
wirdleichtverletzt
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D asDiakonische Werk in Sykewill eswis-
sen:Wasist gut inSyke,waswenigergut?

WelcheLieblingstreffpunkte haben Jugend-
liche in der Hachestadt? Gibt es Verände-
rungswünsche?Und wenn ja: welche?Ange-

sprochensindabsofort Jugendlichezwischen
zwölf und 25Jahren.BekeErnst und Katrin
Moser vom DiakonischenWerkDiepholz-Sy-
ke-Hoya wollen die Jugendbefragung auch
durchSocial-Media-Kanäle,Schulen,Jugend-

undKonfirmandengruppenbekannt machen.
EineTeilnahme ist durcheinen direkten Um-
fragelink auf der Homepage der Diakonie
(www.diakonie-diepholz-syke-hoya.de)mög-
lich. Biszum9.Oktober werden die Meinun-

gen gesammelt, anschließendausgewertet.
„DadurchhabendieJugendlichendieChance,
Sykezukünftig nacheigenenWünschenund
Vorstellungen mitzugestalten“, sagt Beke
Ernst.

Diakonie-Umfrage: SagteureMeinungüberSyke
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Landkreis-Diepholz.DieAbfallwirtschafts-
gellschaft (AWG)Bassumhat eineneueCrow-
dfunding-Plattform entwickelt, um derUm-
welt etwasGuteszutun.„Wir fühlen unsdem
Umweltschutzverpflichtet“,betont AWG-Ge-
schäftsführer AndreasNieweler. Obwohl die
AWGschonseit Jahrenim Umweltschutz ak-
tiv sei,möchte sie jetzt einen Schritt weiter-
gehen.„Mit unserengroßenFlächen,die wir
für die Deponien benötigen, und den vielen
Fahrzeugensindwir jemand, der die Umwelt
stark belastet. Jetztwollen wir ihr etwas zu-
rückzugeben“,sagt Nieweler. Und zwar wird
dieAbfallwirtschaftsgesellschaft in denkom-
menden JahrenBürgern, Vereinen und Grup-
pen ausdem LandkreisDiepholz bei der Rea-
lisierung ihrer ökologischenProjekte unter
die Arme greifen. „Wir wollen sinnvolle Pro-
jekteunterstützen,dieVereineundEinzelper-
sonenfinanziell nicht eigenständigstemmen
können“, sagt Nieweler.
Zusammenmit einem Start-up-Unterneh-

men ausBerlin hat dieAWG eineinhalb Jahre
lang diesePlattform entwickelt. „Wir wollen
im Ergebnis erreichen, dass wir Umwelt-
schutz,Nachhaltigkeit, Abfallwirtschaft und
Recyclingrealisierenkönnen,undeinebunte

Vielfalt auf die Beinestellen“,erklärt Niewe-
ler.Im FokusderPlattform stehendieThemen
Ökologie,Umwelt- und Naturschutz, Abfall-
und Kreislaufwirtschaft und Ressourcen-
schutzsowieUmweltpädagogikundUmwelt-
bildung.
Vor ein paar Tagensind die ersten drei Pro-

jektean denStart gegangen,dienun auf groß-

zügigeSpenderund Unterstützer hoffen. Da
ist zumeinen dasReparatur-Café,dasvon der
Bassumer-Agenda-Beauftragten Reinhild
Olma geleitet wird. Siewirbt um 400Euro.
„Wir würdenunsüber neuesWerkzeugfreuen,
eventuell brauchen wir auch einen neuen
Werkzeugschrank“, sagt Olma. Jedenvierten
Sonnabendim Monat werden im Jugendhaus
Fönix von 9.30bis 12Uhr Alltagsgegenstände
repariert.„DiesesProjekt fördert sozialeKon-

takte und bietet einen Beitrag zur Abfallver-
meidung“, lobt Nieweler. Die siebenehren-
amtlichen Personenseienin denvergangenen
Monaten von Aufträgen förmlich überrannt
worden. „Damit habenwir gar nicht gerech-
net, aber esist nun mal so,dassHandwerker
heutzutage einfach keinen Toastermehr re-
parieren. Von daher wäre neuesWerkzeug
wirklich hilfreich“, sagtOlma.
Beim zweiten Projekt wünscht sichder Prä-

sident der Bürgerparkgesellschaft von 1875
Sulingen,KlausSpehlbrink,für seinenVerein
einenMulcher,der zumMähenundzur Laub-
aufnahme dient. „Unser Ziel ist es,unseren
3,3Hektar großenParkweiterhin zu pflegen,
um ihn noch langeerhalten zu können“, be-
tont Spehlbrink.Aktuell müssendieArbeiten
zumeist von Hand gemacht werden. „Ledig-
lich zweimal im Jahrkönnen wir uns einen
Mulcher ausleihen.Eigentlich brauchenwir
ihn aber dasgesamte Jahr“,sagt Spehlbrink,
der sich rund 3800Euro wünscht. Davon soll
zudemein Teil in die Wiederaufforstung des
Parks gesteckt werden. „Der Bestand der
Bäume ist deutlich weniger geworden,des-
halbkönnten wir auchetwasGeldfür dieNeu-
pflanzungbenutzen“, soSpehlbrink.Auch bei
diesemProjekt hat dieAWGsofort Unterstüt-
zungzugesagt:„Dieser Parkschweißtunsalle

zusammenund ist total unterstützungswür-
dig“, betont Nieweler.
Der Imkerverein Diepholz und Umgegend

von 1898bittet um Spendenin Höhevon 1850
Euro. „Wir haben uns die Fragegestellt, wie
effektiv Blühflächen eigentlich sind, und ob
eseineMöglichkeit gibt, daszu überprüfen“,
erklärt der erste Vorsitzende PeterWagner.
Die Antwort könnte einePollenanalysebie-
ten, für die Ausrüstung notwendig sei. Das
Kernstück desProjekts seieine digitale Ka-
mera,diesich zurDokumentation ansMikro-
skop anschließen lasse.Umgesetzt werden
soll dasProjekt auf demGeländedesBUEZin
Barnstorf.Im Laufeeiner Vegetationsperiode
soll dann in Feldversuchenfestgestellt wer-
den, welche Blütenpflanzen im Umkreis
wachsenund von Insekten besuchtwerden.
VerschiedensteProjektideenkönnen abso-

fort auf www.awg-bewegt.degemeldetwer-
den.DieAWGüberprüft nachEinreichung,ob
dieRahmenbedingungen eingehaltenwerden
und gibt dasProjekt im Anschlusszur Finan-
zierung frei. Wer spendenmöchte, kann dies
ebenfalls auf der genannten Homepagetun.
AbschließendbetonteNieweler,dassesnoch
viele unbekannte Projekte gebe,die nur dar-
auf warten würden, endlich gewecktzu wer-
den.

EinZeichenfür dieÖkologie
AWGeröffnet Crowdfunding-Plattform, umUmweltprojekte ausderRegionfinanziell zuunterstützen
vonn ik las Johannson

„Wirfühlenuns
demUmweltschutz
verpflichtet.“

AndreasNieweler, AWG-Geschäftsführer
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