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ma MEPPEN. In diesem
Jahr sind besonders viele
Laubbäume im Landkreis
Emsland vom Eichenpro-
zessionsspinner befallen.
Das hat Diplom-Forstinge-
nieur Arno Fillies jetzt auf
Anfrage gesagt.

Der Revierleiter vom
Bundesforstbetrieb Nie-
dersachsen ist auch für die
Bäume entlang des Dort-
mund-Ems-Kanals zustän-
dig. „Wir haben allein in
diesem Sommer bereits
680 Nester abgesaugt“, so
Fillies. Diese würden in
Containern gesammelt
und verbrannt. Zum Ver-
gleich: Im gesamten Jahr
2016 waren es lediglich 200
Nester. Die Schädlinge tre-
ten zurzeit zwischen Hane-
kenfähr bei Lingen bis La-
then entlang der Wasser-
straße auf. Im vergangenen
Jahr gab es den Befall le-
diglich zwischen Lingen
und Meppen (Hüntel).

Dabei werden die Mitar-
beiter des Bundesforstes
nur entlang der ersten
Baumreihe am Dort-
mund-Ems-Kanal tätig.
Hier seien viele Radfahrer,
speziell Touristen, unter-
wegs. Gerade für Allergiker
ist die Berührung durchaus
gefährlich. Auch deshalb
wurden erst kürzlich im
Vorfeld des Abifestivals in
Lingen 80 Nester abge-
saugt. Auch in Haselünne
entlang der Hase trete der
Schädling verstärkt auf.

Großer Forstschädling

Der Eichenprozessions-
spinner ist nicht nur ein
Forstschädling, sondern
stellt auch eine gesundheit-
liche Gefahr für die Bevöl-
kerung dar. Die feinen
Brennhaare der Raupe des
Eichenprozessionsspin-
ners enthalten ein Gift, das
beim Menschen zu Über-
empfindlichkeitsreaktio-
nen führen kann. Neben
Hautirritationen (Pusteln)
können Atembeschwerden
und Augenreizungen die
Folge eines Kontakts mit
den Brennhaaren sein.

Um die vom Eichenpro-
zessionsspinner ausgehen-
den Gefahren einzudäm-
men und eine Verbreitung
zu erschweren, sind in Nie-
dersachsen die betroffenen
Städte und Landkreise ak-
tiv und ergreifen Vorsichts-
maßnahmen wie Beschil-
derung oder Sperrung be-
fallener Areale sowie Be-
kämpfungsmaßnahmen
wie das Absaugen oder die
chemische Behandlung der
Nester.

620 Nester
von Bäumen

abgesaugt

Ein Nest vom Eichenpro-
zessionsspinner. Foto: dpa 

Schon vor dem Urlaub be-
ginnt die Vorfreude auf Ent-
spannung und Erholung.
Und wie könnte dies besser
gelingen als mit Büchern, die
man immer schon mal (wie-
der) lesen wollte oder die zur-
zeit neu erschienen sind.
Schnell sind einige Exempla-
re ausfindig gemacht, und ei-
ne Auswahl muss getroffen
werden. Darauf deutet die
Kofferwaage deutlich hin!
Aber: „Bücher müssen
schwer sein, weil sie eine gan-
ze Welt in sich tragen“ (Cor-
nelia Funke).

Wie schön ist es dann, am
Urlaubsziel angekommen,
die andere Umgebung, das
gute Essen und Trinken, das
hoffentlich stabile Wetter zu
genießen und immer wieder
untätig lesend abzutauchen
in die Welt der Bücher. Dazu
die Gespräche mit guten
Freunden über das Erlebte
und über das Gelesene.

Wenn das Unternehmen
„entspannter Urlaub“ gut ge-
lingt, dann wird der Griff
zum ansonsten allgegenwär-
tigen Handy auf ein Mini-
mum eingeschränkt. Und
nur hin und wieder flackern
Gedanken an die vermeint-
lich sozialen Netzwerke auf:
Blogs, die unbedingt gelesen
werden wollen – Tweets, die
gepostet werden müssen –
Mails, die beantwortet wer-
den sollen – Followers und
Freunde, mit denen kommu-
niziert werden muss und von
denen nur die wenigsten uns

tatsächlich bekannt sind. Ei-
ne digitale Welt, die sich ver-
selbstständigt hat, die Mei-
nungen macht und diese oh-
ne Rücksicht auf objektive
Recherche und Verletzungen
verbreitet. Vieles in dieser di-
gitalen Welt kann sinnvoll
sein, aber wenn wir uns nur
noch kritiklos und entmün-
digt in dieser Welt bewegen,
verlieren wir die Kontrolle
und den Blick für das wirkli-
che Leben. Aber schnell wie-
der weg mit diesen trüben
Gedanken! Wir befinden uns
im verdienten Urlaub und
wollen zur Ruhe kommen.
Dabei hilft die Beschäftigung
mit dem gedruckten Wort,
denn „Lesen heißt durch
fremde Hand träumen“ (Fer-
nando Pessoa). Und wir mer-
ken, dass Urlaub eben auch
die Besinnung auf das We-
sentliche, auf das wirklich
Wichtige bedeutet: Ein gutes
Buch und der Austausch mit
real existierenden Freunden!

Viel Vergnügen und eine
schöne Urlaubszeit!

MOMENT MAL

Von Hermann-Josef
Schmeinck

Urlaubsgedanken

Hermann-Josef Schmeinck
ist Geschäftsführer des SKM
Lingen. Foto: Richard Heskamp

jma/pm EMSBÜREN.  Nach-
dem in den vergangenen Wo-
chen vermehrt Jugendliche
und Erwachsene den Bahn-
übergang in Emsbüren-Le-
schede überschritten haben,
obwohl die Schranken be-
reits geschlossen waren, hat
die Bundespolizei aus Bad
Bentheim nun verstärkte
Kontrollen angekündigt.

Der Polizei liegen diverse
Hinweise vor, dass von etli-
chen Verkehrsteilnehmern
das Rotlicht am Bahnüber-
gang Leschede an der Ems-
straße zunehmend ignoriert
wird und der Bahnübergang
noch passiert wird. Es sei
schon zu Unfällen und Be-
rührungen zwischen Kraft-
fahrzeugen und den sich
noch senkenden Schranken
gekommen.

Zudem würden vermehrt
Fußgänger unter den bereits
geschlossenen Schranken
hindurchklettern, um auf die
andere Straßenseite zu ge-
langen. „Diese Vorfälle treten
offenbar immer wieder rund

um die Uhr auf“, heißt es sei-
tens der Polizei.

Neben der erheblichen Ei-
gengefährdung bei unerlaub-
ten Gleisüberschreitungen
könnten bei Gefahrenbrem-
sungen auch Reisende im
Zug verletzt werden, heißt es
seitens der Bundespolizei.
Außerdem sollten Erwachse-
ne und auch Jugendliche sich
ihrer Verantwortung be-
wusst sein. Sie sollten Vorbild
sein und gerade Kinder nicht
zu solchen extrem selbstge-
fährdenden Handlungen ani-
mieren, heißt es.

Bei Unfällen müsse der
Verursacher mit einer Straf-

anzeige rechnen. Darüber hi-
naus kann es zu Schadenser-
satzforderungen kommen.
Die Deutsche Bahn setzt ihre
Schadensersatzforderungen
in der Regel als vollstreckba-
re Titel auf 30 Jahre aus. Ver-
stöße können mit Bußgel-
dern bis 700 Euro und Punk-
ten sowie Fahrverboten ge-
ahndet werden.

Die Polizei will verstärkt
Kontrollen durchführen und
bittet Zeugen, sich mit der
Bundespolizei in Bad Bent-
heim, Tel. 0 59 24/78 92-0,
oder mit der Polizei Emsbü-
ren, Tel. 0 59 03/21 4, in Ver-
bindung zu setzen.

Verkehrsteilnehmer ignorieren Rotlicht und Schranke

Mehr Kontrollen an Bahnübergang

Die Bundes-
polizei will
den Bahn-
übergang in
Emsbüren-
Leschede
verstärkt
kontrollieren.

Foto: Jungeblut

TWIST. Exxon-Mobil-Be-
triebsleiter Daniel Fischer
und Kathrin Falk vom „Re-
presentative office Berlin“
des Unternehmens stellten
ausführlich das Projekt „Erd-
öl aus Rühlermoor“ vor, als
SPD-Bundestagsabgeordne-
te Daniela De Ridder und
SPD-Landtagskandidatin
Andrea Kötter das Museum
besuchten.

Seit den 1950er Jahren för-
dert Exxon-Mobil Erdöl im
Emsland und bereits heute
wird diese Förderung durch
die Injektion von Wasser-
dampf, der die Fließeigen-
schaften des Rohöls verbes-
sert, unterstützt. Im Feld
Rühlermoor soll aber die
Ausbeute erheblich verbes-
sert werden, denn von den
vorhandenen 100 Millionen
Tonne sind bisher nur rund
30 Millionen gefördert wor-
den, was an den zähen Fließ-
eigenschaften liegt. „Wir wol-
len in den nächsten Jahr-
zehnten durch weitere
Dampfinjektionen die För-
derrate erhöhen und inves-
tieren hierfür hohe Sum-
men“, erläuterte Fischer.

Sobald die Genehmigung
vorliegt, werde man in den
Jahren 2019 bis 2022 das Pro-
jekt „Erdöl aus Rühlermoor“
umsetzen. „Durch viel Trans-

parenz und geplante Infor-
mationsveranstaltungen
wollen wir die Bevölkerung
hierbei mitnehmen“, kündig-
te Falk an, „um Vorurteilen
und Falschinformationen
durch sachliche Information
zu begegnen“.

Im Rahmen des Projektes
„Erdöl aus Rühlermoor“ soll
das Erdölfeld durch etwa 140
Neubohrungen sowie 30 Um-
rüstungen und die Erneue-
rung bestehender Feldleitun-
gen besser erschlossen wer-
den. Weiter soll das bestehen-
de Betriebsgelände umge-
baut und modernisiert wer-
den. „Der Neubau einer
Kraft-Wärme-Kopplungsan-
lage (KWK) wird erhebliche
Verbesserungen im Umwelt-
bereich ermöglichen“, beton-

te Fischer, denn „durch die
Umstellung von Frischwas-
ser auf aufbereitetes Lager-
stättenwasser zur Dampfpro-
duktion wird kein Grund-
wasser mehr benötigt“.

Auf Fragen antwortete er,
„Grundwasser wird immer
von oben verschmutzt, nie
von unten aufgrund einer
Bohrung“. Zum Projekt „Erd-
öl aus Rühlermoor“ gehöre
auch die Errichtung von Sta-
tionen zur Wasserverpres-
sung. Insgesamt werde durch
die geplante Modernisierung
des Leitungsnetzes die „Inte-
grität der Erdölproduktion
langfristig gesichert“.

Fazit: Exxonmobil wird
das Projekt Erdöl aus Rühler-
moor umsetzen, offen ist
aber noch der Zeitpunkt der

Umsetzung einzelner Maß-
nahmen, was von der Ent-
wicklung des Rohölpreises
auf dem Weltmarkt abhängt.

Unterdessen freuen sich
Heiner Reinert, Vorsitzender
des Heimatvereins, und die
übrigen Verantwortlichen
des Museums auf den Ab-
schluss ihres Bauprojekts:
„Sobald der geplante Anbau
fertig ist, wird hier mit 132
Metern eine der größten
Fachbibliotheken zu finden
sein“. Schon jetzt gebe es im-
mer wieder Anfragen von
Universitäten, Studenten aus
aller Welt, die in diesem
„Schatz“ suchen wollen.

2009 zog das Museum in
einen Neubau um, der sich
den benachbarten Heimat-
häusern anpasst. Auf 450

Quadratmetern werden hier
auf zwei Ebenen die Objekte
präsentiert. Im Freigelände
am Museum sind große Anla-
genteile aus dem Erdöl-Erd-
gas-Betrieb zu besichtigen.

Anziehungspunkt ist das
Bohrturmmodell des ehema-
ligen Exxon-Mobil Mitarbei-
ters Jürgen Lorenz im Ein-
gangsbereich, das Hans
Neuss, ehrenamtlicher Mit-
arbeiter, den SPD-Gästen
ausführlich vorstellte. Der
stellvertretende Twister Bür-
germeister Heinz Deters be-
tonte, die Erdöl- und Erdgas-
förderung besitze in der Ge-
meinde eine hohe Akzep-
tanz: „Schließlich leben wir
seit Jahrzehnten in der Regi-
on der über 1000 Bohrlö-
cher.“

Erdöl-Ausbeute soll steigen

Von Georg Hiemann

Das Erdöl-Erdgas-Muse-
um Twist wird für „Fach-
leute“ demnächst durch
eine Fachbibliothek noch
interessanter. Unterdes-
sen soll die Erdölförde-
rung vor Ort bald wieder
verstärkt werden, wie Ver-
treter von Exxon-Mobil im
Museum erklärten.

Exxon-Mobil will Projekt in Rühlermoor 2019 starten – Museum bekommt Anbau

Die SPD-Bundestagsabgeordnete Daniela De Ridder (5. von links) besuchte zum ersten Mal das Erdöl-Erdgas-Museum
Twist. Museumsleiter und SPD-Ortsvorsitzender Rudi Gaidosch (4. von links) führte die Gäste durchs Museum. Foto: Hiemann

mmo SÖGEL. Nach dem Ur-
teil des Oberverwaltungsge-
richtes im Normenkontroll-
verfahren zur Landschafts-
schutzgebietsverordnung
„Wald auf dem Hümmling“
im Zusammenhang mit der
Ausweisung des Naturparks
Hümmling meldet sich nun
der Anwalt der klagenden
Waldbesitzer zu Wort.

Wie der Jurist Franz Quat-
mann aus Meppen schriftlich
mitteilt, hätten die Kläger
„voll und ganz obsiegt“. Die
Urteilsbegründung liege
noch nicht vor, jedoch könne
schon jetzt bestätigt werden,

dass die Verordnung nicht
nur aus formellen, sondern
auch aus materiellen Grün-
den aufgehoben worden sei.
Dies habe ihm der federfüh-
rende Richter so bestätigt, so
Quatmann. Das bedeute für
den Landkreis, dass er die
Verordnung zwar nicht gänz-
lich aufgeben müsse, aber zu
ihrer Rettung das Verfahren
von Anfang an neu durchfüh-
ren müsse. Hierfür dürfte in
der Regel ein Zeitraum von
ein bis drei Jahren erforder-
lich sein. Die Kosten des jetzi-
gen Verfahrens müsse der
Landkreis ebenfalls zahlen.

Sollte der Landkreis die
Verordnung neu umsetzen
wollen, so stehe es den Klä-
gern weiterhin offen, die
neue Verordnung einer wei-
teren rechtlichen Überprü-
fung zu unterziehen, so der
Jurist aus Meppen. Zu wel-
chem Ergebnis das Oberver-
waltungsgericht dann käme,
lasse sich natürlich heute
nicht voraussagen, zumal
den Klägern voraussichtlich
auch der Weg zum Bundes-
verwaltungsgericht offenste-
he, so Quatmann.

Zu berücksichtigen sei
auch, dass die Verordnung

Regelungen enthalte, die im
jetzigen Urteil „im Wesentli-
chen“ für gerechtfertigt ge-
halten werden, so der Jurist
weiter. Mit diesem Ergebnis
könnten die Kläger erst ein-
mal zufrieden sein. Vielleicht
werde es den Landkreis dazu
bewegen, „die Finger von der
Verordnung zu lassen“, so
Quatmann, der sich auch auf
die Aussagen des Geschäfts-
führers der Emsland Touris-
tik, Uwe Carli, beruft. Dieser
habe, so Quatmann, auf der
Einweihung des Natur-
schutzparkes darauf hinge-
wiesen, dass für die Anerken-

nung durch das Land die
Landschaftsschutzgebiets-
verordnung nicht erforder-
lich gewesen sei.

Somit seien auch die Kreis-
tagsabgeordneten mögli-
cherweise getäuscht worden,
seien sie in der Beschlussfas-
sung davon ausgegangen,
dass nur über diese Verord-
nung eine Ausweisung des
Naturparks Hümmling mög-
lich sei. Die Landwirte, die
geklagt haben, hätten gegen
die Ausweisung des Natur-
parks keine Einwendungen.
Bei dieser Sachlage wäre es
laut Quatmann möglich, dass

die Kreistagsmitglieder, die
die Verordnung unter ande-
ren Voraussetzungen be-
schlossen hätten, ihre Auffas-
sung ändern. Die Forstwirte,
die geklagt haben, erwarte-
ten, dass man sich bei dieser
Sachlage an einem Tisch mit
den Vertretern des Landkrei-
ses wiederfindet, um die An-
gelegenheit zu besprechen,
um so möglichst zu einem für
alle Seiten annehmbaren Er-
gebnis zu kommen.

Anwalt bezieht Stellung zum Urteil des Lüneburger Oberverwaltungsgerichts

Hümmlinger Waldbesitzer haben „klar obsiegt“

Ein weiterer Bericht
zum Naturpark:
noz.de/artikel/855984
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iwe/ma HAREN. Auf dem De-
poniegelände in Haren-We-
suwe ist am Freitag eine La-
gerhalle für Altpapier in
Brand geraten. Die Feuer-
wehr Haren war mit 30 Ein-
satzkräften und sechs Fahr-
zeugen vor Ort, um das Feuer
zu bekämpfen.

Wie Einsatzleiter Gerd
Hopster sagte, stand die Hal-
le „in voller Ausdehnung in
Flammen“, als die Feuerwehr
gegen 11.30 Uhr anrückte.
Die Löscharbeiten dauerten
bis Freitagmittag an. Die Ein-
satzkräfte mussten das Pa-
pier mit einem Bagger aus
der Halle holen, um es char-
genweise abzulöschen.

Die Halle, in der das Altpa-
pier auf dem Deponiegelände
gelagert wird, wurde durch
das Feuer aller Voraussicht
nach nicht stark beschädigt.
Abschließende Untersu-
chungen sind jedoch abzu-
warten, so eine Sprecherin
des Landkreises. Die Höhe
des Sachschadens steht der-
zeit nicht fest, und auch die
Brandursache ist bislang
nicht bekannt. Die Abgabe
von Wertstoffen wurde durch
den Brand nicht beeinträch-
tigt. Bürger konnten den
Wertstoffhof weiter nutzen.

Brand auf
Mülldeponie in

Wesuwe

Das Papier musste die Feu-
erwehr mit einem Bagger aus
der Halle holen, um es zu lö-
schen. Foto: Brüning


