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Herzlich willkommen!

JETZT GANZ NEU
GROSSE GRÖSSEN
Casa Moda-Hemden und -Strick 
bis 6 XL · Camel active-Hemden
und -Strick bis 5 XL.

WOCHENENDE

www.mode-schroeder.com · 49740 Haselünne, Markt, Tel.: 05961 / 94 30 3 
Öffnungszeiten: Montag bis Freitag: 9.30 - 18.30 Uhr · Jeden Sa: 9 - 18 Uhr!

XXL

SAMSTAG: 9-18 UHR

SONNTAG: 13-18 UHR

SCHRÖDER FRÜHSTÜCK
Samstag, 7. Mai 2011, 9 bis 12 Uhr.

NEUE HERREN-
SCHUHABTEILUNG IM UG
Hier finden Sie eine große Auswahl an 
Herrenschuhen bis Größe 48.

Bei einer Gesprächsrunde
mit Vertretern der Gemeinde
sowie der beteiligten Verbän-
de und Behörden zogen
Landrat Hermann Bröring
und Bürgermeister Ernst
Schmitz eine positive Zwi-
schenbilanz. Als vor zehn
Jahren die Idee ins Gespräch
kam, einen Internationalen
Naturpark mit Twist als Zen-
trum zu schaffen, sei sofort
die Wasserproblematik im
Gemeindegebiet angespro-
chen worden. Der vor fast
fünf Jahren gegründete Na-
turpark Bourtanger Moor-
Bargerveen habe einen Bei-
trag zur Bewältigung geleis-
tet, sagte Bröring unter Hin-
weis auf die laufende Wasser-
studie, die bereits jetzt wich-
tige Hinweise für die Planer
ergeben habe.

Eine alte Forderung der
Landwirte und der Bürger
aus den von Überschwem-

mung bedrohten Wohnge-
bieten ist die Absenkung des
Wasserspiegels im Süd-
Nord-Kanal. Der stellvertre-
tende Betriebsstellenleiter
des Niedersächsischen Lan-
desbetriebs für Wasserwirt-
schaft, Küsten- und Natur-
schutz (NLWKN) in Meppen,
Martin Gaebel, bezeichnete
dies wegen der hohen Kosten

und wegen technischer Fra-
gen, die zum Teil durch die
Wasserstudie noch geklärt
werden müssen, als vorerst
nicht umsetzbar. Trotzdem
können mit einer Reihe von
Maßnahmen Verbesserun-
gen erzielt werden.

Beim Torfwerk Annaveen
in Schöninghsdorf ist das
Schöpfwerk erneuert wor-

den. Hier liegen die landwirt-
schaftlichen Flächen so tief,
dass selbst nach einer Absen-
kung des Wasserspiegels im
Kanal keine Entwässerung
über Gefälle möglich ist. Für
Alt-Hesepertwist ist eine
Flurbereinigung geplant. Bis-
lang entwässern die Flächen
östlich des Kanals über
Pumpwerke in die Grenzaa,

deren Flussbett jüngst ge-
räumt worden ist. Diese
Ackerbaugebiete und abge-
torfte Moorflächen westlich
des Kanals sollen künftig
teils in den Kanal, teils in die
Aa entwässern. So komme
man zu einer gleichmäßige-
ren Wasserableitung und
könne Pumpwerke einspa-
ren, erläuterte Gaebel. Als

positiven Nebeneffekt werte-
ten die Beteiligten den ge-
planten Landtausch zwi-
schen Landwirten und dem
Land Niedersachsen, durch
den Naturschutzgebiete ab-
gerundet werden können
und größere zusammenhän-
gende landwirtschaftliche
Flächen geschaffen werden.

Petra Rosenbach, Ge-
schäftsführerin des Natur-
parks, zog eine Zwischenbi-
lanz der Arbeit an der Was-
serstudie. Die Auswirkungen
von Veränderungen im
Raum Twist können in einem
Gebiet zwischen Nordhorn
im Süden und Ter Apel im
Norden, Coevorden im Wes-
ten und Meppen im Osten
spürbar werden. Deshalb ha-
be man den gesamten Be-
reich einbezogen. Im Rah-
men der Vorstudie sind jetzt
alle verfügbaren Daten zu
Grundwasserständen und
Oberflächengewässern ge-
sammelt worden. Diese seien
bereits eine Hilfe bei den ak-
tuellen Planungen. Jetzt wer-
de die Hauptstudie ausge-
schrieben, um Handlungs-
vorschläge zu entwickeln,
über die man mit allen Be-
troffenen diskutieren will.
Landrat Bröring nannte die
aus europäischen Geldern fi-
nanzierte Studie ein „unver-
zichtbares Grundlagenwerk“
für die zukünftige Arbeit.

Mehr Schutz vor Überschwemmungen
mf MEPPEN. Für das Gebiet
der Gemeinde Twist gibt es
nur zwei Möglichkeiten, Re-
genwasser abzuführen, die
Grenzaa und den Süd-Nord-
Kanal. Beide haben nur be-
grenzte Aufnahmekapazi-
tät. Jetzt zeichnen sich Lö-
sungen ab, wie die Gefahr
der Überflutung von Bauge-
bieten und landwirtschaftli-
chen Flächen abgewendet
werden kann.

Gemeinde Twist bekommt Hilfe bei der Bewältigung der Wasserproblematik

Eine Pumpe sorgt in Alt Hesepertwist für einen gleichmäßigen Grundwasserstand. Foto: Manfred Fickers

ie Landwirte waren
einst skeptisch, als

der Naturpark Bourtanger
Moor-Bargerveen einge-
richtet wurde. Jetzt zeigt
sich in Twist, dass die da-
malige Aussage von Land-
rat Hermann Bröring in
vielen Diskussionsrunden,
auch die Landwirte wür-
den profitieren, zutrifft.
Nur durch den Naturpark
war es möglich, europäi-
sche Gelder zu bekom-
men, um das grenzüber-
schreitende Wasserprob-
lem im Kernbereich des
Bourtanger Moores dau-
erhaft in den Griff zu be-
kommen. Das in Aussicht
stehende Flurbereini-
gungsverfahren im Be-
reich Alt-Hespertwist bie-
tet zudem die Chance, zu
einem verträglichen Mitei-
nander von Naturschutz
und Landwirtschaft zu
kommen. Ein weiterer
Vorteil, den die Landwirte
zu schätzen gelernt ha-
ben: Sie sind in alle Ent-
scheidungsprozesse ein-
gebunden. Kein Wunder,
dass die anfangs lautstar-
ke und heftige Kritik am
Naturpark in Twist ver-
stummt ist.

D

Wort
gehalten
Von Manfred Fickers

KOMMENTAR

E-Mail: m.fickers@noz.de

mew MEPPEN. Zum dritten
Mal lädt das Meppener Wein-
haus Hülsmann am Samstag,
7. Mai, 19 Uhr, zur Versteige-
rung der Patenschaft einzel-
ner Rebstöcke ein.

Nach den beiden vorheri-
gen Versteigerungen, bei de-
nen der jeweilige Erlös an
den Kinderschutzbund und
den Weißen Ring ging, soll in
diesem Jahr das Projekt
„Sonnenbrücke“ des Krebs-
fonds am Meppener Kran-
kenhaus Ludmillenstift von
der Aktion profitieren.

„Zwar verfügen wir ledig-
lich über 50 einzelne Reben,
wenn wir allerdings jeweils
für einen guten Preis die Pa-
tenschaft ein Jahr lang verge-
ben, dann kommt sicher eini-
ges zusammen“, hofft Martin
Hülsmann auf eine rege Teil-
nahme. Ein ganzes Jahr sei
man damit quasi Eigentümer
einer Rebe am Forster Eich-
berg.

Als Beleg dafür gibt es
nach einer erfolgreichen Er-
steigerung eine Urkunde. Zu-
dem würde man, so Hüls-
mann, natürlich auch nach
einem Jahr den Wein ernten.

„Allerdings in Form einer be-
reits abgefüllten Flasche mit
Wein aus dem Pfälzer Hause
Reichsrat von Buhl, dessen
Geschäftsführer Christoph
Graf gemeinsam mit Hüls-
mann den Forster Weinberg
vor drei Jahren anlegte.

Die Auktion moderieren
wird Oliver Schulte von der
Freilichtbühne Meppen, der
bereits in den vergangenen
Jahren in unnachahmlicher
Weise die Reben an die zu-
künftigen Weinbauern
brachte und für viel Spaß

während der Versteigerung
sorgte. Damit der Spaß auch
im Vordergrund steht, wer-
den neben den köstlichen
Speisen auch verschiedene
Weine bei musikalischer Un-
terhaltung kredenzt.

„Zwar gibt es auf Weinber-
gen selten schlechtes Wetter,
falls aber doch, haben wir im
Garten als auch in den Ver-
kaufsräumen vorgesorgt“,
sagt Hülsmann und freut
sich auf die Versteigerung auf
dem Forster Weinberg Mep-
pen.

Ein guter Tropfen vom
Forster Weinberg Meppen

Pate von Rebstöcken werden – Auktion am 7. Mai

Auf die Versteigerung freuen sich die Vorsitzende des Krebs-
fonds am Krankenhaus Ludmillenstift, Annelene Ewers und In-
itiator Martin Hülsmann. Foto: Mathias Engelken

Freier Eintritt für Mütter ins Museum

Zum Muttertag, 8. Mai, haben Mütter
freien Eintritt in das Emsland Moormuse-
um in Groß Hesepe. Erstmalig erhalten
auch Familien 50 Prozent Ermäßigung
auf die Familienkarte. Neben der Mög-
lichkeit, die im Juli 2010 eröffnete neue
Dauerausstellungshalle zu besichtigen
und den in seinen Dimensionen gewalti-
gen Tiefpflug „Mammut“ zu bestaunen,
können sie auch das Außengelände er-

kunden – entweder zu Fuß, auf den neu
angelegten Bohlenwegen oder per Feld-
bahn, die am Sonntag stündlich zwischen
11 und 17 Uhr fährt. Um 14.30, 15 und
15.30 Uhr finden einstündige kostenlose
Führungen statt. Treffpunkt ist an der
Museumskasse. Im Museumscafé mit
angeschlossenem Biergarten können die
Besucher den Tag entspannt ausklingen
lassen. Foto: Museum

cw HASELÜNNE. Eine Viel-
zahl von Attraktionen er-
wartet die Besucher bei der
Maikirmes vom 7. bis 9.
Mai in Haselünne. Von der
Ballwerfbude über Pfeile-
und Dosenwerfen bis hin
zu Karussells und Losbu-
den ist für jeden etwas da-
bei. Für die kleinen Besu-
cher stehen das Kinderka-
russell und der Jumboflug
bereit, der auf Knopfdruck
die Kleinen in die Höhe
hebt. Auch ein Autoskooter
und der Musikexpress war-
ten auf die Besucher. Neu:
„Hully Gully“- und „Fluch-
der-Piraten-Aktionsfahr-
geschäfte. Highlight der
dreitägigen Kirmes: Am
Samstagabend gegen 20
Uhr sorgt ein Feuerspucker
für Unterhaltung mit einer
20-minütigen Feuershow.
Am Sonntag belustigen
Fantasy-Figuren die Kir-
mesbesucher. Die Maikir-
mes wird erstmalig allein
vom Schaustellerverband
ausgerichtet und nicht
mehr wie bisher von Stadt
und Werbekreis.

Drei Tage
Kirmestrubel
in Haselünne

KOMPAKT

pm SÖGEL. Lena Meyer-
Landrut tritt am 14. Mai in
Düsseldorf zum zweiten
Mal für Deutschland beim
Eurovision Song Contest
an. In Sögel kann es live
und open air mitgefiebert
werden. Das Jugendzent-
rum und die Gemeinde or-
ganisieren ein Public View-
ing auf dem Marktplatz.
Jugendpfleger Wolfgang
Knese: „Die Übertragung
beginnt bereits um 19.30
Uhr, damit auf gar keinen
Fall etwas verpasst wird.“
Getränkeausschank und
Sitzmöglichkeiten werden
vorhanden sein. „Ich wün-
sche mir, dass sowohl unse-
re Jugendlichen, aber auch
gern ältere interessierte
Mitbürger Gefallen an der
Veranstaltung finden und
gemeinsam auf unserem
Marktplatz für Lena die
Daumen drücken“, sagte
Knese. Der Eintritt ist kos-
tenlos. Das Mitbringen von
Getränken ist erlaubt.

Public Viewing
Song-Contest
auf dem Markt


