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Bassum.Wenn die ersten warmen Tage des
Jahresanstehen, sagt SvenMeyer, dann gehe
es richtig los. Sowie vor wenigen Wochen.
Dannstandbeim Vertriebvon Basshumplötz-
lich Auto an Auto. „Die erstenPflanzungen
werdengemacht,dieGartenarbeit startet und
die Leute werden langsam nervös“, sagt er
schmunzelnd. Und das kommt der Hu-
mus-Vermarktung natürlich zugute. Denn
wenndieGartenarbeit startet,dann gehtauch
dieSaison bei Basshumlos.Seit diesemDiens-
tag,7.April,ist derVerkauf trotzCorona-Krise
wieder gestartet. Bei dem Tochterunterneh-
menderAbfallwirtschaftsgesellschaft (AWG)
in Bassumkönnen Kundenunter anderem fer-
tigen Kompost kaufen.Der Clou:DasEndpro-
dukt stellen siequasi selbstzur Verfügung.
Bananenschalen,Äpfel,Kaffeesatzoder Ra-

sen–alles,wasin denBioabfall wandert,wird

verwertet. Im Kompostwerk wird aus dem
Bio-undGrünabfall dannderFertigkompost,
denman auchwieder kaufen kann.Der ist da-
rüber hinausauch zertifiziert.„Dasklassische
Ziel war und ist, dassman den Kompost aus
demeigenenWerk vermarktet“,erzählt Meyer
überdieGründungder Humus-Vermarktung.
1993war das.Hatte Kompost anfangs „nicht
denbestenRuf“,wieesMeyer formuliert,hat
sich das in den vergangenenJahrendeutlich
gewandelt. Denn nicht erst seit gestern ach-
ten Gartenbesitzerauf den Arten- oder Na-
turschutz.
Für dienächsten Wochenprophezeit Meyer:

„Alsnächsteswird Moosbei unsangeliefert.“
Schließlich stehedieSaison direkt vor derTür,
undfür einen schönenGartenmüsseauchder
Rasenvertikutiert werden.DasMooskommt
dann in die Komposthalle. Dort wandert es
mit demBioabfall undanderen Grünabfällen
in die sogenannteRottehalle. 178Meter lang,

35Meter breit und gegendie äußereAtmo-
sphäreabgekapselt.PerDruckluft,einem Um-
setzgerät–dem sogenanntenWendelin –und
Kleinstlebewesen wird aus dem Abfall am
EndeKompost –pro Jahrwerden rund 58000
TonnenAbfall soverwertet undzurück in den
Kreislauf gebracht. „Die Mengehalbiert sich
etwa“, sagtMeyer. Er ist mit Frithjof Schulz

dafür verantwortlich, dassdie Produkte der
Humus-Vermarktung an denMann und die
Frau kommen. So vermarkten die beiden
knapp20000Tonnen Kompost jedesJahr.Von
derAnlieferungbiszum fertigen Produkt dau-
ert esübrigens acht Wochen.
„Wir bringen ihn dannan die Erdenindust-

rie, in die Gartenbaubetriebeund zum Hob-
bygärtner“, beschreibt Meyer die nächsten
Schritte. Sofinde man in fast jeder Blumen-
erdeeinen Kompost-Anteil. Vor Ort bei der
AWG und an drei weiteren Standorten
(Aschen,Melchiorshausen und Sulingen) im
Landkreis kann man unter anderemdie Blu-
menerdekaufen. „Der Verkauf ist über die
Jahre gewachsen, mittlerweile ist das ein
Selbstläufer. Daswar am Anfang noch ganz
anders“,berichtet Meyer. Der Vorteil für die
Gartenbesitzer ist, dasssie ihren Grünabfall
vorbeibringen, damit der entsorgt wird, und
gleichzeitig wieder Blumenerdemitnehmen
können.

Dasist allerdingsnicht daseinzigeProdukt,
wasdieHumus-Vermarktungverkauft.Solie-
genbeim Vertrieb auch Feuerholzund Holz-
pellets für den Ofen oder verschiedeneRin-
denmulch-Sortenfür denGarten.„Wir hatten
am Anfang hier zwei Sorten,aber der Bedarf
ist da“,sagtFrithjof Schulzüber dasAngebot.
Fügtaberhinzu:„Dashätteich auchnicht ge-
dacht.“ Genauso,wie die Tatsache, dassGar-
tenbauer mittlerweile keine Saisonzeiten
mehr kennen.Vor Jahrenwar derWinter noch
ein totes Geschäft, da weder Rindenmulch
noch Blumenerde gebraucht wurde. Dasist
übrigens auch der Grund, weswegendie Hu-
mus-Vermarktung Feuerholz und Pelletsan-
bietet – dasbrauchte man nur in der kalten
Jahreszeit.Heutzutageist dasSchneevon ges-
tern. Durch diemilden Winter kommenGar-
tenbauerganzjährigvorbei undholen sichdie
Produkte. „Wir haben aber im Jahrzwei Spit-
zen. Im Frühjahr und Herbst. Früher hatten
wir ein Sommerloch, aber dasgibt es nicht
mehr“, erzählt SvenMeyer.
Die Menschen im Landkreis Diepholz sor-

genderweil nicht nur für denFertigkompost
selbst, sondern auch dafür, dasses im Bas-
sumerKrankenhauswarm wird.Der Bioabfall
kommt zunächst in die Trockenvergärungs-
anlage auf dem Geländeder AWG,wo –wie
der Name esschon sagt – der Abfall vergärt
wird.Dasausdem Vergärungsprozessgewon-
neneBiogaswird zu einem Blockheizkraft-
werk geleitet. Der dort entstehende Strom
wird zumEigenverbrauchgenutzt.Dieparal-
lel gewonneneAbwärmedient zur Versorgung
derFernwärmeleitungzwischen derAWGund
dem Krankenhaus Bassum.Die verbleiben-
denGärrestewerden im Kompostwerk zuFer-
tigkompost weiterverarbeitet.Derdannwie-
derum gekauft werden kann. Und der Kreis-
lauf beginnt von vorne.

Zurück in denKreislauf
Geschäftsbericht: Seit fast 30 Jahrenverarbeitet BasshumdenBioabfall desLandkreiseszu Fertigkompost

vonTobias Denne

„Früherhattenwir
einSommerloch,aberdas

gibtesnichtmehr.“
SvenMeyer, Mitarbeiter Basshum

Hilfe beiArbeitslosigkeit
Informationen überAnsprüchetelefonischerhalten

LandkreisDiepholz. Der persönliche Kun-
denkontakt ist bei denArbeitsagenturen prak-
tisch eingestellt, umso intensiver kümmern
sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
telefonischundonlineum diezahlreichenAn-
liegen der Menschen. Der große Andrang
führt jedoch zeitweise zu technischenEin-
schränkungen.AusdiesemGrundgibt Daniel
Bestvater, Pressesprecherder Agentur für
Arbeit Nienburg-Verden,Tippsfür Menschen,
derenArbeitsleben sich durch Coronaverän-
dert hat.
WerbeispielsweiseseinenArbeitsplatzver-

loren hat, sollte sichumgehend telefonisch
unter der 0800/ 4555500 oder online auf
www.arbeitsagentur.de arbeitsuchendmel-
den.DieArbeitsagentur unterstützt dannbei
der Suchenach einer neuen Beschäftigung
und errechnet,ob Anspruch auf finanzielle
Leistungen besteht.Wer in den vergangenen
30Monatenmindestenszwölf Monatesozial-
versicherungspflichtig beschäftigt war, hat
Anspruch auf Arbeitslosengeld.Wer die Vor-
aussetzungennicht erfüllt, sollte sich an das
Jobcenterwenden.Dort wird geprüft, ob An-

spruchauf Grundsicherungsleistungen (Hartz
IV) besteht. Wer Solo-Selbständig ist und
keine Beiträgezur Arbeitslosenversicherung
gezahlt hat, sollte sich ebenfalls beim örtli-
chen Jobcenter melden. Menschen, die
schon schon länger arbeitslos sind, müssen
sich keine Sorgenmachen. Die Überweisun-
genlaufenwiegewohnt weiter.Diesgilt auch
für die Auszahlungvon Kindergeld und Kin-
derzuschlag.
Beschäftigtein Kurzarbeit erhalten 67Pro-

zent (mit Kind) beziehungsweise60 Prozent
(ohne Kind) desentfallenen Nettolohns. Für
Familien mit Kindern steht zudemdie Fami-
lienkassemit demKinderzuschlagzur Verfü-
gung. Reicht dies nicht aus,um den Lebens-
unterhalt zu decken,kann man sich an das
örtlicheJobcenterwenden.Dort wirdberech-
net, ob ein Anspruchauf finanzielle Leistun-
gen besteht. WessenArbeitgeber sich insol-
vent gemeldethat undkeinen Lohn mehr zah-
len kann, solltebei derAgentur für Arbeit In-
solvenzgeldbeantragen.Dadurch ist ein ein-
maligesInsolvenzgeldfür denLohn sicher,der
für dievergangenendreiMonatedesArbeits-
verhältnissesvorEröffnungdesInsolvenzver-
fahrens aussteht.
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LandkreisDiepholz.DiePolizeidirektion Ol-
denburg,der auchdiePolizeiinspektion Diep-
holzunterstellt ist,bekommt einenneuenVi-
zepräsidenten.Der ehemaligeLeiter der Poli-
zeiinspektion Cloppenburg/Vechta,Andreas
Sagehorn,wird die Aufgabe zum 1.Juni 2020
übernehmen.Der 54-Jährigetritt damit die
Nachfolge von Polizeivizepräsident Bernd
Deutschmann an.Dieserwird nach 42Jahren
im Polizeidienst EndeMai in den Ruhestand
verabschiedet.
Polizeipräsident JohannKühmebegrüßt die

Personalentscheidung, da mit Andreas Sag-
ehorn „eine langjährig erfahrene Führungs-
kraft diesewichtige Funktion“ übernehme,
wie esaus der Pressestelleder Polizeidirek-
tion heißt. „Ich kenne AndreasSagehornseit
über 20Jahren,ich habe großesVertrauen in
seineArbeit und weiß,dasser dermit diesem
Amt verbundenen, herausragendenVerant-
wortung gerechtwerden wird“, sagtKühme.
DerzukünftigePolizeivizepräsident war nach
dem Studium für den höheren Polizeivoll-
zugsdienst im Jahr 2002unter anderem als
Leiter Einsatzin Delmenhorst,alsDienststel-
lenleiter in Wildeshausensowie in verschie-
denenFührungsfunktionen im Stabder Poli-
zeidirektion tätig.In dieseZeit fielen auchdie
Konzeption, der Aufbau und die Inbetrieb-
nahme der Kooperativen Großleitstelle Ol-
denburg – ein bis dahin bundesweit einmali-
gesProjekt,an demSagehornmaßgeblich Ver-
antwortungtrug.Sagehorn ist verheiratet und
Vater von zwei erwachsenenKindern.

NeuerVizepräsident
beiPolizeidirektion

1000EUROSCHADEN

ErneuterEinbruchbeimMSC
Schwarme.Bereitszumdritten Mal innerhalb
kurzer Zeit ist beimMSCSchwarmeeingebro-
chenworden. Diesmal wurde in der Zeit von
Mittwoch, 1. April, 16Uhr, bis Sonntag, 5.
April,14.30Uhr,ein Containeraufgebrochen,
teilt der Vorsitzendemit. Entwendet wurde
laut Polizeiberichtnichts,dadort keineWert-
gegenständegelagert werden. Allerdings be-
trägt der angerichtete Schadenknapp 1000
Euro.Wer Hinweisezu Personengebenkann,
die sich unrechtmäßig dort aufgehalten ha-
ben, wird gebeten,die Beamten der Polizei
Sykeunter der Rufnummer 04242/ 9690 zu
informieren. SUB

Rund58000 Tonnen
Abfall werdenim
Kompostwerk der
Humusvermarktung
verarbeitet, verwer-
tet undwieder inden
Kreislaufgebracht.

FOTO:AWG

Frithjof Schulz(links)
undSvenMeyer
kümmern sichum
denVertrieb bei
Basshum.
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Ausgabe Anzeigenschluss

Donnerstag,9.4.2020 Mittwoch, 8.4.2020,10Uhr
Freitag,10.4.2020 (Karfreitag) keine Ausgabe
Sonnabend,11.4.2020 Donnerstag, 9.4.2020, 10Uhr
Montag, 13.4.2020 (Ostern) keine Ausgabe
Dienstag,14.4.2020 Donnerstag, 9.4.2020, 10Uhr

Anzeigenschlusstermine: Ostern 2020
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