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Höperhöfen – Mit Hüpfburg,
Schatzsuche undMusik: Die
CDU in der Gemeinde Böter-
sen lädt für Freitagabend
zum Dämmerschoppen im
Höper Hus in Höperhöfen
ein. An diesem Abend
möchten sich die Kandida-
ten, die bei der Gemeinde-
ratswahl am 12. September
antreten, vorstellen. Ge-
plant ist ein „Kennenlernen
in gemütlicher Atmosphä-
re“. Beginn ist um 17.30
Uhr. Für 18.30 Uhr hat sich
der CDU-Europaparlamen-
tarier David McAllister an-
gekündigt. Es gelten die vor-
herrschenden Anti-Corona-
Maßnahmen. mro
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Taakener weihen Pavillon ein
leuchtung ausgerüstet ist,
auch das Spielfeld beobachtet
werden kann, auf dem die
Spielgemeinschaft Reeßum/
Taaken die Rückserie der lau-
fenden Saison austragen
wird. Für Samstag, 28. Au-
gust, lädt der SV Taaken von
17 Uhr an alle Interessierten
zu Bratwurst und Getränken
zur offiziellen Einweihung
ein. An diesem Abend bietet
sich die Gelegenheit, die Taa-
kener Kandidaten für die an-
stehende Kommunalwahl
kennenzulernen. ho

Ortsmittelpunkt werden“,
betont Rolf Wedemeyer, Vor-
sitzender des SV Taaken. Ein
großer Vorteil der rund vier
mal acht Meter großen Kon-
struktion – eine Kombination
ausMauerwerk undHolz – ist
die direkte Anbindung an
den Gemeinschaftsraum der
Halle. „So können die Küche
und die Sanitäranlagen tro-
ckenen Fußes erreicht wer-
den“, betont Wedemeyer.
Auch freut er sich, dass vom
Pavillon aus, der mit einer
stromsparenden LED-Be-

Taaken – Zehn Jahre befand
sich die Gemeinde Reeßum
in der Verbunddorferneue-
rung Wiestedörfer. In dieser
Zeit konnten 21 Projekte mit
einem Gesamtvolumen von
knapp drei Millionen Euro
realisiert werden. LetzteMaß-
nahmen, die noch in diesem
Rahmen gefördert wurden,
waren die Dächer der Taake-
ner Turnhalle und des Spiel-
kreises sowie der neue Pavil-
lon, der die bisherige proviso-
rische Überdachung ersetzt.
„Der Pavillon soll ein neuer

Vom neuen Pavillon aus lassen sich die Spiele auf dem Sport-
platz verfolgen. FOTO: HOLSTEN-KÖRNER

Endlager-Gegner mit Rückenwind
Landkreis-Gutachten spielt Bürgerinitiativen und Politik in die Hände

Scheeßel (724 Meter), Oster-
vesede (339), Stemmen (639).
Bevern (971), Basdahl (942)
und Armsdorf (1007) aller-
dings darunter. Diese werden
aber teilweise von sogenann-
ten aktiven Störungszonen
überlagert, in denen es Brü-
che in den Gesteinschichten
gibt. Laut Luttmann muss
man hinterfragen, inwieweit
dort Schutz gegen Erosion
und das Eindringen von
Grundwasser geboten wird –
eine Anspielung auf die Ro-
tenburger Rinne.
Luttmann kritisiert außer-

dem, dass im Zwischenbe-
richt der BGE zu den Teilge-
bieten beimThema Erdbeben
nur die mit tektonischer Ur-
sache berücksichtigt werden.
Die im Landkreis aufgetrete-
nen Beben seien jedoch nicht
auf tektonische Ursachen,
sondern auf Druckabsenkun-
gen beziehungsweise Span-
nungsänderungen im Gebir-
ge aufgrund früherer berg-
baulicher Aktivität zurückzu-
führen sind. „Seismische Er-
eignisse, die durch menschli-
che Aktivitäten induziert
sind, finden im Zwischenbe-
richt jedoch bislang keine Be-
rücksichtigung. Der Sicher-
heit eines Atommüll-Endla-
gers stehen sie meines Erach-
tens entgegen“, so Luttmann.

Über eine Fläche bis nach
Ostervesede in der Gemeinde
Scheeßel erstreckt sich Salz-
gestein – nach offizieller Les-
art geeignet für ein Endlager.
Dazu kommt noch Ton rund
um Taaken – zwei Gebiete,
die sich überlappen.
Im Gutachten wird immer

wieder deutlich, dass die BGE
bei der Auswahlsuche sehr
pauschal vorgegangen ist.
Das ist an sich keine neue Er-
kenntnis, immerhin sind die
Teilgebiete, die ein erster
Schritt zur Standortauswahl
darstellen, rein geologisch
ausgewählt. Manche liegen
beispielsweise unter Groß-
städten. Durch die individuel-
le Betrachtung durch das Gut-
achten sind aber einige Un-
terschiede zwischen Daten-
grundlage und Realität er-
kennbar. Schon bei den Min-
destanforderungen: Teilwei-
se wichen die Tiefenangaben
bei den Salzstöcken im Kreis-
gebiet deutlich von den Lite-
raturdaten ab.
Mindestens 300Metermüs-

sen zwischen Oberfläche und
Endlager liegen. Laut Gutach-
ten liegt Taaken mit einer
Tiefe von 236 Metern darü-
ber. Ebenso die ebenfalls im
Kreisgebiet liegende Salz-
stock Brümmerhof (145 Me-
ter). In den Teilbereichen

sie letztlich zum Ausschluss
unserer Gebiete führen müs-
sen“, so etwa der Sprecher
der Bürgerinitiative „Kein
Endlager im Landkreis
ROW“, Rolf Wedemeyer aus
Taaken. Taaken ist eines,
aber mit Abstand das größte
der Teilgebiete im Landkreis.

haben sich viele Fragen erge-
ben, die im weiteren Verfah-
ren noch an die BGE zu stel-
len sein werden. Aber es kön-
nen daraus auch neue Er-
kenntnisse zu den einzelnen
Teilgebieten im Landkreis ge-
wonnenwerden, diemich zu-
versichtlich stimmen, dass
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Taaken/Rotenburg – Ein Endla-
ger für Atommüll würde die
Region völlig verändern. In-
sofern ist das Szenario Endla-
ger im Landkreis kein beson-
ders beliebtes, seit diemit der
Standortauswahl betraute
Bundesgesellschaft für Endla-
gerung (BGE) mit mehr als 90
potenziellen Orten – soge-
nannte Teilgebiete – auch auf
den Landkreis Rotenburg ein
Auge geworfen hat. Seitdem
das im September 2020 fest-
steht, wehrt man sich hierzu-
lande auf mehreren Ebenen
gegen eben dieses Szenario
Endlager. Nun haben die Geg-
ner aus der Politik und mitt-
lerweile zwei Bürgerinitiati-
ven ein paar Argumente
mehr in der Hand, um den
aus ihrer Sicht Worst Case zu
verhindern. Der Landkreis
hat ein Gutachten vom Öko-
Institut Darmstadt erstellen
lassen. Kurz gesagt: Demzu-
folge eignet sich keines der
Rotenburger Teilgebiete für
einen Standort. Landrat Her-
mann Luttmann (CDU) hat
bereits eine Stellungnahme
an die BGE geschickt.
Bei den Gegnern lösen Stel-

lungnahme und Gutachten
jedenfalls Hoffnung aus.
„Beim Lesen des Gutachtens

Taaken ist sozusagen das Zentrum der Anti-Endlager-Be-
wegung im Landkreis Rotenburg. Ihre Unterstützer ha-
ben durch ein Gutachten nun weitere Argumente an
der Hand. FOTO: RÖHRS

Es können neue Erkenntnisse zu den
Teilgebieten im Landkreis gewonnen werden,

die mich zuversichtlich stimmen.
Rolf Wedemeyer

Ab jetzt ist
Geduld gefragt

In Sottrum haben gestern
Morgen die vorbereitenden
Arbeiten für die Sanierungs-
maßnahmen der Bundesstra-
ße 75 begonnen. Bis voraus-
sichtlich 10. September müs-
sen sich Autofahrer nun auf

Einschränkungen in der
Wieste-Gemeinde einstellen.

Die Ortsdurchfahrt ist von
kurz hinter dem Ortseingang
aus Rotenburg kommend bis

beinahe zur Kreuzung mit
Linden- und Bergstraße voll
gesperrt. Gerade in diesem
Bereich ist mit dem Umlei-
tungsverkehr mit längeren

Wartezeiten zu rechnen.
Rund 388000 Euro soll die

nötige Maßnahme laut Lan-
desamt für Straßen und Ver-

kehr kosten. FOTO: RÖHRS

Fischerhude – „NoMoorGas“,
die Bürgerinitiative gegen
Erdgasförderung in der Re-
gion, unterstützt nach eige-
nen Worten den von „Stu-
dents for Future“ organisier-
ten bundesweiten Fahrrad-
protest „Ohne Kerosin nach
Berlin“. Die „Students for
Future“ erkundigen sich
während ihrer Tour durch
Deutschland lokal über Um-
weltthemen – bei „NoMoor-
Gas“ informieren sie sich
zum Thema Erdgasförde-
rung. Nähere Informatio-
nen zu dem Fahrradprotest
finden sich online unter
https://ohnekerosinnach-
berlin.com/. Als eine Art
Sternfahrt fahren auf sechs
Routen quer durch Deutsch-
land Aktivistinnen und Ak-
tivisten nach Berlin zum
dortigen Klimacamp. „No-
MoorGas“ wird dabei laut
Pressemitteilung eine Grup-
pe aus Oldenburg unterstüt-
zen, die über Bremen und
Hamburg nach Berlin ra-
delt. Am Sonntag, 22. Au-
gust, erwarten die Erdgas-
gegner die Gruppe ab 14.30
Uhr in Fischerhude/Quelk-
horn zum Zwischenstopp.
Nach einem Mittagssnack
begleiten einige die Gruppe
zu ihrem Tagesziel ins „Klie-
mannsland“ nach Rüspel.
„Interessierte können nach
Anmeldung gerne dazu-
kommen und uns per Fahr-
rad ein Stück des Weges be-
gleiten“, schreibt „NoMoor-
Gas“. Anmeldung sind per
E-Mail an kontakt@nomoor-
gas.de und Telefon 0163/
8189043 möglich. pee

„NoMoorGas“
begleitet Protest
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