
Protokoll zur Sitzung AK Umwelt & Klima am 17.04.2018  Ort: Café Alte Wasserrmühle Duderstadt , Zeit: 16.00 – 18.00 Uhr   TOP 1 Begrüßung  Annette Morthorst und André Grotjann begrüßten die Teilnehmer.   TOP 2 Besichtigung der Biogasanlage GF-Bio-Energie Hasetal GmbH Mit einer Führung von rund einer Stunde und einer anschließenden Diskussion nahm dieser informelle Teil den Schwerpunkt der Sitzung ein. Der Arbeitskreis schlägt vor, zukünftig den informellen Teil im Anschluss an der Tagesordnung durchzuführen. Und den Zeitrahmen der Sitzung in der Einladung anzugeben.  TOP 3 Protokoll vom 18.10.2017 Es gab keine Anmerkungen zum Protokoll. Das jeweils letzte Protokoll ist unter www.hasetal-leader.de einsehbar.   TOP 4 Bericht des Regionalmanagements  Projekte der nächsten LAG Sitzung Auf der nächsten Sitzung werden folgende Projekte zur Abstimmung vorgestellt:  - Neubau eines Fuß- und Radweges mit Sitzecke in der Gemeinde Dohren - Neubau eines Fuß- und Radweges in der Gemeinde Dohren zum Dreiherrenstein - Erweiterung des Friedhofes Herzlake unter Berücksichtigung einer geänderten Bestattungskultur - Sanierung der „Alten Schule Bokeloh“ - Naturnahe Umgestaltung eines Gewässerabschnittes der Mittelradde in der Gemarkung Lähden - Waldpädagogische Angebote im Hasetal - Umgestaltung des Schulhofes Oberschule Lastrup  - Errichtung einer Zaunanlage für die Hutewirtschaft in Haselünne  Die Themen wurden gemeinsam diskutiert und alle Projekte wurden als positives Zeichen der guten Entwicklung im Hasetal gewertet.  Thematisierung der Projekte lt. Protokoll vom 18.10.2018 Gespräch mit dem Waldpädagogikzentrum Ahlhorn: In einem Gespräch mit Herr Wieting wurde deutlich, dass es wenig sinnvoll ist ein eigenes Programm zur Ausbildung von „Junior Ranger“ aufzustellen. Besser wäre es, Interessierte zu bereits stattfindenden Kursen zu entsenden. Ein Lehrercoaching / Kindergartencoaching wird ebenfalls als wenig effektiv gewertet, da in den Landesforsten Gruppen nur in Begleitung von Waldpädagogen unterwegs sein dürfen.   Gespräch mit dem Umweltbildungszentrum Vrees: In einem Gespräch mit Frau Dr. Geyer wurde deutlich, das Schulungen für Lehrer/inne und Erzieher/innen im Bereich Waldpädagogik angeboten werden können, wenn diese in Privatwäldern unterwegs sind.   



Aus diesen Gesprächen entwickelte sich das Projekt der nächsten LAG Sitzung „Waldpädagogische Angebote im Hasetal“. Gespräch mit Herrn Kopka (Bezirksförster – Forstamt Weser-Ems) In dem Gespräch wurden verschiedene Wald-Umwelt-Themen angesprochen. Der Wald wird aus fortwirtschaftlicher Sicht in zwei Abschnitten betrachtet: - Waldabschnitte mit reiner Wirtschaftsfunktion - Waldabschnitte in denen auch die Öffentlichkeit / Touristen willkommen sind  Projekte: Wirtschaftsfaktor Wald - Hier sind oftmals Projektansätze, die eine Förderung erhalten, kontraproduktiv. Ökopunkte werden beispielsweise reduziert und so bietet sich eine Zusammenarbeit eher nicht an. Auch der Ansatz von 30% Fördermittel ist für private Antragssteller unattraktiv, da es sich kaum um eigene Wunschprojekte handelt, sondern um externe Projektideen, die zu Lasten der Eigentümer gehen. Dies gilt sowohl bei ökologischem Waldumbau als auch bei Aufforstungsmaßnahmen und Revitalisierungsmaßnahmen an der Hase.  - Informationsveranstaltungen zu PEFC Wäldern u.ä. werden bereits eigenständig angeboten.  Projekte: öffentlicher Wald - Um den Wirtschaftswald regulär bewirtschaften zu können sind Maßnahmen zur Besucherlenkung erforderlich, daher gibt es Abschnitte die mit Wanderwegen und Infrastruktur ausgestattet sind.  - Waldaufforstung: Die Waldaufforstung mit Kindern ist zwar für Kinder interessant und wird von der Presse gern genommen, allerdings sind diese Maßnahmen nicht nachhaltig. Die Bäume müssen nach der „Aktion“ noch einmal neu verpflanzt werden, da das Antreten nicht richtig funktioniert und somit viele Bäume ohne diese Nacharbeit eingehen würden.  - Aufwertung von Waldzuwegungen. Hier sollen Abschnitte mit kleinen Eingriffen durchgängig gestaltet werden, um der interessierten Bevölkerung einen ebenen Zugang zum Erholungsfaktor „Wald“ (etwa durch Einsatz eines Wegehobels) zu gewähren.   - Hutewirtschaft: Eine ehemals weit verbreitete Bewirtschaftungsform, die in Vergessenheit geraten ist. Der Försterei ist diese Bewirtschaftungsform aktuell für eine Fläche wieder zugesagt worden. Die Fläche liegt an einem Wanderweg hin zum Jugendzeltplatz „Muhne“.   - Öffentlichkeitsarbeit: Die FBG (Herzlake, Haselünne, Stavern, 1/3 Meppen) führt Waldtage durch. 2019 findet diser im Raum Meppen statt. Hier würde nach Abstimmung die LAG aus dem Regionalbudget die öffentlichkeitswirksame Maßnahme unterstützen können, da ein breites Publikum erreicht werden kann, um auf die „Waldbewirtschaftung“ im Hasetal aufmerksam zu machen.  



- Waldschule: Hier wurde im Ansatz eine Waldschule eingerichtet (Bäume mit Beschilderung und Erläuterung, Pflanzungsflächen für den „Baum des Jahres“. Aktuell fehlt ein „Kümmerer“, der die Maßnahmen fortführt.   - Schutzhütten / Aussichtsplattform / Beobachtungsposten: Es gibt Abschnitte bzw. einen Standort an dem sich der Bau einer Beobachtungsplattform anbieten würde.   Gespräch mit Björg Dewert (Verein zur Revitalisierung der Haseauen) In der Vorstandsitzung des Vereins wurde die Recherche zu LEADER-Umweltprojekten thematisiert. Im Bereich der Gewässerentwicklung wird sich vsl. aus dem Gewässerentwicklungsplan (zur Zeit in der Aufstellung) noch das eine oder andere Projekt langfristig entwickeln lassen können. Allerdings sind hier Förderprogramme über das NLWKN, über das Land (Landschaftswerte etc.) und über Stiftungen wie der BINGO-Umweltstiftung lt. Vorstand attraktiver. Letztlich ergab sich, dass die Betrachtung der „Niedrigwassersituation im Hasetal“ ein potenzielles Projekt wäre, wenn sich geeignete Gewässer 3. Ordnung im Hasetal finden lassen, die in einer Studie einbezogen werden könnten.  Waldlehrpfade und Trimm-Dich-Pfade Es gibt eine zusammenfasende Aufstellung der Naturerlebnisplätze im Hasetal. Diese könnte als Grundlage dienen, um eine Online-Darstellung und/oder einen Flyer daraus zu entwickeln. Die Erfassung wird dem Protokoll beigefügt.  Waldspielplatz in Bokeloh Eine Abfrage bei der Stadt Meppen ergab, dass die Fläche, die zurzeit von spielenden Kindern genutzt wird, sich im Eigentum der Kirchengemeinde Bokeloh befindet. Für die Stadt selbst entsteht daher an dieser Stelle kein eigner Handlungsbedarf.  Evaluation Mittelverschiebung Frau Morthorst erklärte anhand der geführten Gespräche, den Aufwand zur Erschließung potenzieller Umwelt-Projektträger und Projekte. Projektpotenzial für LEADER ergab sich bislang kaum. Der Wegfall des Baus eines Ziegenstalls im Hahnenmoor verschärft die aktuelle Situation zusätzlich.  Frau Morthorst stellte einen Beschlussvorschlag für die nächste LAG vor in dem die aktuelle Situation zwischen den Handlungsfeldern dargestellt ist. Eine einmalige Verschiebung von 6 % der Mittel würde bspw. keinen Einfluss auf die Prioritätenreihenfolge haben und mit insgesamt 34.500 Euro dem Arbeitsfeld „Demografie“ noch einmal Luft verschaffen. Die freien Mittel für Umwelt belaufen sich danach weiterhin auf 356.000 Euro (hier sind Projekte der nächsten LAG Sitzung schon abgezogen). Der Arbeitskreis Umwelt kann den Vorschlag nachvollziehen. Dem zweiten Schritt zur Verschiebung von Mitteln in den folgenden Jahren nach Prüfung der jeweiligen Mittelverwendung kann der Arbeitskreis zunächst nicht befürworten. Die festgesetzten Prioritäten sollen erhalten bleiben und die Bemühungen weitere Projekte zu finden, die qualitativ und nachhaltig im Umwelt- und Klimabereich wirken, sollen weitergeführt werden. So sieht der Arbeitskreis die Verpflichtung bei der LAG, seinen gesetzten Prioritäten (Umwelt und Klima Priorität 2) Zeit und Handlungsraum zu geben, um Projekte entwickeln zu können. 



Gleichzeitig ist der Arbeitskreis bereit, über eine Abgabe von kleinen Teilmengen zu diskutieren, damit die Jahreskontingente gegenüber dem ML bewirtschaftet werden können, falls die in einzeln zu betrachtenden Jahren nötig wird.   TOP 5 Aktionsplan  Workshop Terra Preta. Nie mehr düngen – nur noch mulchen Der Kurs in Bokeloh, mit dem Referenten Rainer Sagawe war am 7.4.2018 gut besucht. In Löningen wird der Kurs am 5.5.18 angeboten. Bislang ist die Nachfrage dort aber eher gering.   Frau Morthorst stellte vor, dass auf www.hasetal-leader.de die Rubrik „Mein Hasetal“ eingerichtet worden ist. Hier können sich die Mitglieder des Arbeitskreises mit einem „Blog“-Beitrag zum Thema „Mein Hasetal“ beteiligen. Ganz persönliche Lieblingsthemen (bspw. Kinderfreundliches Hasetal, Mühlenkultur, Tanzen im Hasetal, Vogelwelt im Hahnenmoor, Wildtiere im Wacholderhain, Erlebnispfade & Walderlebnisse im Hasetal etc.) können eingereicht werden (max. 600 Zeichen).  TOP 6 Abfrage zu aktuellem Handlungsbedarf / Verschiedenes Frau Morthorst bot den Mitgliedern des Arbeitskreises die Möglichkeit, auf örtliche Maßnahmen hinzuweisen, die als „Anregung des Arbeitskreises“ über das Regionalmanagement an die jeweils zuständige Kommune weitergegeben werden könnten.  Folgende noch „unreife“ Projekte wurden hier angesprochen. Zur Klärung von Inhalten und Fördermöglichkeiten sind weitere Gespräche zu führen: - Koordinator / Manager für Wegrandstreifenaufwertung im LK Cloppenburg  - Deelgraft Stillgewässeraufwertung Löningen - Altarmentwicklung Hase in Herzlake - energetische Sanierung eines Gebäude in Lastrup-Schnelten - Studie zur Niedrigwassersituation   Die nächste Sitzung wird im September / Oktober 2018 stattfinden.   Für das Protokoll:  Annette Morthorst  Regionalmanagerin 


