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SALZBERGEN Das Foto
vom Lichterfest in Salzber-
gen stammt nicht von der
Gemeinde, sondern von Al-
fred Möller.

SORRY
SCHAPEN Neben Schöttmer
nahmen an der Gesprächs-
runde im Schapener Gemein-
dehaus teil:  Marcel Schött-
mer (Vorsitzender des CDU-
Ortsverbandes Schapen), Jo-
hannes Griese (CDU-Frakti-
onsvorsitzender im Gemein-

derat Schapen), Gerhard
Wintering (Vorsitzender des
Landwirtschaftlichen Orts-
vereins), sein Vorstandskol-
lege Matthias Everinghoff so-
wie die Anlieger Heinz Exler
und Andreas Schmit. „Die
Schapener haben Angst vor
dieser Anlage“, erklärte der
Bürgermeister und fügte hin-
zu: „Unsere Bemühungen,
Schapen zum Beispiel durch
Neubaugebiete weiterzuent-
wickeln, werden schwer in
Mitleidenschaft gezogen.“

Wie berichtet, hatte der
Frerener Stadtrat in einer Sit-
zung Ende Oktober das Pro-
jekt, das in einem Waldstück
an der Straße zwischen Fre-
ren und Schapen entstehen
soll, positiv bewertet, was in
Schapen auf völliges Unver-
ständnis stößt. Die geplante
Anlage ist nur etwa 100 Me-
ter von der Gemeindegrenze
entfernt. Derzeit ist ein Ge-
nehmigungsverfahren nach
dem Bundesimmissions-

schutzgesetz anhängig. Ge-
nehmigungsbehörde ist das
Staatliche Gewerbeaufsichts-
amt Oldenburg. Am Dienstag
fand im Rahmen des Verfah-
rens ein Erörterungstermin
in Freren statt.

Nach Angaben von Karl-
heinz Schöttmer beabsichtigt
die PEP GmbH & Co. KG mit
Sitz in Hannover, eine Erhö-
hung der ursprünglich ge-
planten Eingangsmengen

von bisher 49,5 Tonnen pro
Tag auf 100 Tonnen pro Tag
sowie eine Erweiterung des
Annahmekatalogs um Hüh-
nertrockenkot und Gülle
(bisher genehmigt: organi-
sche Abfälle aus der Lebens-
mittelindustrie und tierische
Nebenprodukte).

 In einer Stellungnahme
der Samtgemeinde Spelle
und der Gemeinde Schapen
an das Staatliche Gewerbe-

aufsichtsamt Oldenburg
heißt es: „Die Verwendung
von Schlachtabfällen, die bei
Herkunft aus der Seuchenbe-
kämpfung mit Keimen und
Bakterien belastet und kon-
taminiert sind, birgt die Ge-
fahr, dass Krankheitserreger
freigesetzt werden und sich
auf andere Tiere übertragen
können. Für die in der nähe-
ren Umgebung befindlichen
Intensivtierhaltungsbetriebe
beziehungsweise -anlagen
hätte dies unter Umständen
schwerwiegende Folgen.“

Erhebliche Zweifel

Zudem sei mit erheblichen
Geruchsemissionen zu rech-
nen. Da erhebliche Zweifel an
der Sicherstellung des erfor-
derlichen Immissionsschut-
zes bestünden, lehnen die
Samtgemeinde Spelle und
die Gemeinde Schapen die
Anlage, die voraussichtlich
als Pilotanlage betrieben
werde, ab.

Die Anlieger Heinz Exler
und Andreas Schmit mach-
ten darauf aufmerksam, dass
sie schon jetzt durch die be-
stehende Klärschlammtrock-
nungsanlage an der Schape-
ner Straße einer extremen
Geruchsbelästigung ausge-
setzt seien.

Ihre ablehnende Haltung
begründeten die Kritiker
auch damit, dass völlig un-
durchsichtig sei, welche In-
vestoren hinter dem Vorha-
ben steckten. „Es wird Zeit,
dass die Frerener wach wer-
den und sich gegen das Vor-
haben stemmen“, rief Griese
die Ratskollegen der Nach-
barkommune zu einem Ge-
sinnungswandel auf. Die Kri-
tiker hoffen jetzt darauf, dass
es dem vom Landvolk beauf-
tragten Potsdamer Fachan-
walt Dr. Helmar Hentschke
gelingt, das Vorhaben zu Fall
zu bringen. Im Übrigen den-
ke man über Protestaktionen
nach.

„Schapener haben Angst vor Biogasanlage“
Ablehnung aus Politik und Landwirtschaft / „Es wird Zeit, dass die Frerener wach werden“

Die Samtgemeinde Spel-
le, die Gemeinde Schapen
und die im Landwirt-
schaftlichen Ortsverein
Schapen organisierten
Landwirte laufen Sturm
gegen Planungen zum
Bau einer Biogasanlage
auf benachbartem Frere-
ner Gebiet. Warum sie
das Projekt ablehnen, er-
klärten Schapens Bürger-
meister Karlheinz Schött-
mer und weitere Kritiker
unserer Redaktion.

Von Ludger Jungeblut

Vor freigesetzten Krankheitserregern haben Schapener Angst und lehnen deshalb die Biogasanlage in Freren ab. Foto: Nicolas Armer/dpa

Gegen die Biogasanlage in Freren sprechen sich (von links)
Matthias Everinghoff, Marcel Schöttmer, Johannes Griese,
Gerhard Wintering, Heinz Exler, Andreas Schmit und Karl-
heinz Schöttmer aus. Foto: Ludger Jungeblut

SALZBERGEN Die Projekt-
träger der Arbeits- und Quali-
fizierungsprojekte des Bis-
tums Osnabrück (AGAL) ha-
ben gegenüber Niedersach-
sens Finanzminister Rein-
hold Hilbers betont, dass be-
währte Maßnahmen und
Projekte eine verlässliche
Förderung voraussetzen. Der
CDU-Politiker ist nicht der
Auffassung, dass Förderun-
gen sich verstetigen sollen.

Das hat die AGAL anläss-
lich eines Besuchs des Minis-
ters bei einem Workshop im
Kolping-Bildungshaus Salz-
bergen mitgeteilt. In einem
an  Hilbers übergebenen Po-
sitionspapier stehe die For-
derung der AGAL, dass nicht
der Förderzeitraum im Vor-
dergrund stehe, sondern der
Mensch, heißt es.

Mechthild Hinrichs, Ge-
schäftsführerin des A+W-Bil-
dungszentrums, machte die
Gefährdung der qualitativen
Kontinuität am Beispiel der
Jugendwerkstätten deutlich.
Das Jugendwerkstattpro-
gramm befindet sich seit
über 30 Jahren in einem
„Projektstatus“.

Das bedeute eine Förde-
rung parallel zur Förderperi-
ode des Europäischen Sozial-
fonds ohne Gewissheit einer
Weiterführung. Dieses be-
deute nicht nur große Unsi-
cherheit beim Personal, son-
dern auch bei den Struktu-
ren, die für die Entwicklung
der jungen Teilnehmer not-
wendig sind. Politisch sei das
Jugendwerkstattprogramm
nicht mehr wegzudenken,
weil dort unter anderem

schulmüde Jugendliche fit
für die Ausbildung gemacht
werden, so die Geschäftsfüh-
rerin.

Landesfinanzminister Hil-
bers ist laut AGAL nicht der
Auffassung, dass sich Förder-
mittel verstetigen sollten,
weil die in der Höhe stark von
der Konjunktur abhängig sei-
en. „Im konkreten Fall müsse
man erst abwarten, wie der
europäische Fördertopf nach
den Brexit bestückt sein
wird“, wird Hilbers zitiert.

Den weiteren Angaben zu-
folge begrüßen alle Beteilig-
ten das Teilhabe-Chancen-
Gesetz, dass im neuen Jahr in
Kraft treten wird, weil da-
durch Langzeitarbeitslosen
eine neue Chance für ein
langfristiges Erwerbsleben
ermöglicht werde. pm

Projektträger verlangen
verlässliche Förderung

Finanzminister Hilbers gegen Verstetigung

Die Teilnehmer des AGAL-Workshops: (v. l.) Mechthild Hinrichs, Maria Keiser-Scheer, Franz-
Josef Schwack, Hans-Hermann Hunfeld, Thomas Schulke, Elisabeth Hüntelmann, Maria Aep-
kers, Vera Seek, Andreas Menger, Reinhold Hilbers, Alfons Hennckes, Hermann-Josef
Schmeinck und Markus Silies Foto: Kolping-Bildungswerk

Zum Thema Verkehrssi-
cherheit am Bahnübergang
an der Lingener Straße in
Emsbüren hat uns folgende
Leserzuschrift erreicht.

„Wer die Lingener Straße
nach Emsbüren fährt, soll-
te sich am schönen, gera-
den, neuen Bahnübergang
erfreuen, aber nicht er-
schrecken. Vor dem Über-
gang rumpelt es etwas,
aber nach dem Übergang
fährt man durch eine meh-
rere Meter große, tiefe Sen-
ke, für Wasser und Schnee
im Winter. Der Schwerlast-
verkehr, Bus und Kranken-
transporte, ebenso wie für
Pkw absolut verkehrsun-
tauglich.

Der Übergang war über
zwei Wochen gesperrt, die-
ser Missstand ist gefähr-
lich und erfordert eine er-
neute Sperrung, um das zu
beheben. Das hätte man
mit der Bahn anders lösen
können, welch ein Image-
schaden für Emsbüren.“

Friedhelm Haverland
Lingen

LESERBRIEF

Missstand an
Bahnübergang
in Emsbüren

THUINE Die Antonius-
schule Thuine lädt zu
Samstag, 12. Januar 2019,
zu einem Tag der offenen
Tür von 11 bis 13 Uhr ein.
Eltern und Schüler haben
Gelegenheit, die Schule
kennenzulernen und sich
genauer zu informieren.
Außerdem gibt es eine kur-
ze Infoveranstaltung. pm 

KOMPAKT

Antoniusschule


