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Neuenburg. Die lange Phase
des Lockdowns und die Schließungen der Sporthallen haben
sowohl die Teilnehmer als auch
die Übungsleiter und Trainer
verunsichert und sehr herausgefordert. Mit immer wieder neuen Konzepten und Online-Angeboten wurden die Stunden oft
umorganisiert und völlig neu
gestaltet, sodass ein weiterer Betrieb bestmöglich war und auch
noch immer möglich ist. Lockerungen machen es über die
Sommermonate möglich, den
Sportbetrieb wieder aufzunehmen. Dies bedeutet allerdings
für die Übungsleiter und Trainer, dass alles wieder neu überlegt, vorbereitet und organisiert
werden muss.
Bevor nun alles wieder in bekannter Form umgesetzt wird,
hält es die Übungsleiterin des TV
Neuenburg, Ute Hilbers, daher

für sinnvoll, die Gruppeneinteilungen als auch den Ablauf und
vor allem die Erreichbarkeit der
Teilnehmer zu erfassen und dies
in den gewohnten Räumlichkeiten zu besprechen.
Der Aufruf richtet sich an alle
Mitglieder der Wirbelsäulengymnastik- und Reha-Sportgruppen der Donnerstagsgruppen des TV Neuenburg, die bisher in dieser Gruppe aktiv Sport
getrieben haben. Dazu lädt die
Übungsleiterin für Donnerstag, 15. Juli, alle interessierten
Teilnehmer zu einem Treffen
in die Sporthalle an der Urwaldkampfbahn, Urwaldstraße 37,
26340 Neuenburg, ein. Die erste
Gruppe trifft sich dort um 9 Uhr,
die zweite Gruppe trifft sich um
10 Uhr. Die Übungsleiterin teilt
mit, dass alle weiteren Details
gemeinsam vor Ort geregelt und
besprochen werden.

Büros wieder geöffnet
Friesische Wehde. Die Kirchenbüros und die Büros der
Friedhofsverwaltung in Zetel,
Neuenburg und Bockhorn öffnen ab sofort wieder ihre Türen.
Die Öffnungszeiten:
Zetel: Kirchenbüro Di., Mi. und
Fr. von 9 bis 12 Uhr und Do. von
14 bis 16 Uhr; Friedhofsverwaltung Do. von 9 bis 11 Uhr.

Neuenburg: Kirchenbüro Di.
und Fr. von 9.30 bis 12 Uhr und
Do. von 15 bis 17.30 Uhr; Friedhofsverwaltung Mi. von 9.30
bis 12 Uhr.
Bockhorn: Kirchenbüro Di.,
Mi. und Fr. von 8 bis 11 Uhr sowie Do. von 14 bis 17 Uhr; Friedhofsverwaltung Mi. 9 bis 11
Uhr.

Planung Sterntalermarkt
Zetel. Es ist zwar noch eine
Weile hin, doch das Sterntalermarktteam Zetel denkt bereits
jetzt an die Weihnachtszeit und
teilt mit, dass die Planung des
Sterntalermarktes nun begonnen hat.
Das Team möchte für die diesjährige Ausgabe ein paar neue
Ideen einfließen lassen. Künstler
und Aussteller freuen sich ebenfalls, dass nach langer Pause wieder etwas Schönes stattfindet.

Die fleißigen ehrenamtlichen
Helfer haben die neuen Hütten
inzwischen fertiggestellt, sodass
zum 1. Adventswochenende der
Sterntalermarkt geplant werden
kann. Nachdem 2019 mit dem
neuen Organisationsteam, vielen freiwilligen Helfern, Zeteler
Vereinen sowie mit Ausstellern
und Künstlern ein erfolgreicher
Start erfolgte, hofft das Team, in
diesem Jahr daran anknüpfen zu
können.

Wassermanagement als
Zukunftslösung für Kommunen
Veranstaltung „Auf ein Wort mit Olaf Lies“: Diskussion mit Politik und Gästen
VON THORSTEN SOLTAU
Zetel. (Grund-)Wasser wird
zunehmend zum kostbaren
Gut: Verbände wie der Oldenburgisch-Ostfriesische Wasserverband (OOWV) weisen schon
seit längerem auf sinkende
Grundwasserpegel hin. Gefragt
ist eine langfristige und nachhaltige Lösung, die die Ressourcen schont und Perspektiven
für die Zukunft aufweist.
In Zetel hat sich die SPD für
die Bezuschussung der Nutzung von Regen- und Brauchwasser ausgesprochen. Dafür
waren auf mehrheitlichen
Wunsch der Politik 50.000
Euro in den aktuellen Haushalt
eingestellt worden. Nun soll
eine Förderrichtlinie erarbeitet
werden, die festlegt, was gefördert wird und wer antragsberechtigt ist. Insbesondere Neubaugebiete sollen von dieser
Regelung profitieren.
Eine erste Übersicht, welches
Wasser für welche Zwecke nutzbar wäre sowie die technischen
Voraussetzungen dafür, hatte
David Heimann von der Gemeinde Zetel im Umwelt- und
Planungsausschuss vorgestellt.
Dabei wurde herausgestellt,
dass dafür teilweise entsprechende Umrüstungen der Kläranlagen notwendig sind, was
wiederum für die Gemeinde

Umwelt- und Bauminister Olaf Lies
sprach nicht nur über das Thema
Nutzung von Brauch- und Regenwasser, sondern beantwortete
auch Fragen zum Klima- und UmFoto: Thorsten Soltau
weltschutz.

Investitionskosten mit sich
bringt. In Neubaugebieten ließe sich hingegen die dafür notwendige Technik bereits einplanen und auch private Immobilien lassen sich in vielen Fällen
nachrüsten.
Dieses Thema stand bei der
jüngst von der Zeteler SPD moderierten Veranstaltung „Auf
ein Wort mit Olaf Lies“ im Fokus. Vom Umwelt- und Bauminister gab es Lob, dass sich
die Politik mit einem solchen
Vorhaben auf den Weg mache:
„Das Thema ist topaktuell und
in Zetel scheut man sich nicht
davor, das auch umzusetzen.“
Olaf Lies warb dafür, Um-

weltschutz langsam wieder auf
die Tagesordnung zu nehmen:
„Durch die Pandemie ist das
Thema in den Hintergrund gerückt.“ Gleichwohl bestehe angesichts des veränderten und
sich immer mehr konzentrierenden Regenverhaltens eine
hohe Dringlichkeit des Handelns, nicht zuletzt vor dem
Hintergrund immer wärmer
werdender Sommermonate.
Es gelte nun vielmehr, Konzepte für Kommunen zu entwickeln, wie Regenwasser intelligent genutzt werden kann,
unter Zuhilfenahme eines
Regen- und Brauchwassermanagements. Das schließe auch
die Frage ein, ob der Einsatz
von Hauszisternen im privaten
Bereich wieder ausgebaut werden sollte: „Das ist damals
aufgegeben worden, weil das
Wasser reichlich aus dem Hahn
kommt. Die Situation ist heute
jedoch gänzlich anders als damals.“
Zukunftsweisende Konzepte
wie die Vorhaltung von Regenwasser in großer Fläche gebe

es bereits in anderen Städten,
mit technischen Sperren, die
sich digital steuern lassen.
Olaf Lies ermunterte die Politiker, sich für die Vorgabe von
Zisternen oder anderen Vorhaltelösungen auf Gemeindeebene einzusetzen: „Vieles
lässt sich bereits per Satzung
regeln.“ Komplexer sehe es bei
der Nachnutzung von Brauchwasser aus, weil dort der Bodenschutz eine ensprechende
Rolle spiele.
Von Zuhörern und Gästen
wurden im Verlauf des Abends
Fragen zum Thema Umweltund Klimaschutz gestellt. Unter anderem auch die Frage, wie
sich der Ausbau der Autobahn
mit dem Umweltschutz vertrage. Infrastruktur und Mobilität im Land werden benötigt,
entgegnete Lies, ohne letzteres
funktioniere die Wirtschaft
nicht. Sinnvoller sei es, an alternativen Kraftstoffen für LKW
zu arbeiten und Emissionen
zu senken, wie durch den Einsatz grünen Wasserstoffs, so
der Minister. Auf die Frage, ob
durch den Klimaschutz nicht
ein Abbau von Arbeitsplätzen
drohe, erwiderte Lies, dass man
zunehmend mehr Wertschöpfung ins Land holen müsse; das
schließe auch die Stärkung des
Handwerks mit ein. ◾

Friebo? Gefällt mir! www.facebook.com/frieslaenderbote

Sommerfest als Dank Party abgesagt
Zetel. Der Verein der Frauen
der Friesischen Wehde lädt am
Dienstag, 13. Juli, zu einem gemeinsamen Sommerfest ins
Landgasthaus Waidmannsruh
Rutteler Straße.
„Für unsere Mitglieder ist
diese Veranstaltung ein kleines

„

Dankeschön für ihre Treue“, so
das Vorstandsteam. Wer teilnehmen möchte, sollte sich bitte
unbedingt bei Anneliese Wessels (v 04453/1239) anmelden.
Sie gibt auch nähere Informationen. „Über zahlreiches Erscheinen würden wir uns freuen.“

Zetel. Die „Back to Reality“Party am 10. Juli beim Schulmuseum
Bohlenbergerfeld
wird nicht stattfinden.
„Mittlerweile haben die Diskotheken und Clubs ihren Betrieb wieder aufgenommen.
Die bisherigen Anmeldungen

Mein Job hie
r in
der Pflege ist
etwas
Sinnvolles u
nd
bietet mir ein
e
sichere Zuk
unft!

haben uns gezeigt, dass sich die
Idee der Veranstaltung durch
die aktuellen Lockerungen
überlebt hat. Daher wird die
Veranstaltung am kommenden
Wochenende abgesagt“, teilt
Kulturkoordinator Iko Chmielewski mit.

„

TV Neuenburg plant
Gruppen-Einteilung
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Machen Sie es doch wie Sandra: Kommen Sie in unser Pflege-Team vom Weberhof
und nutzen auch Sie die tollen Karrierechancen, dort „Wo das Herz arbeitet“.

