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Es bleibt der Wunsch, 
dass die Fortführung des 
Projekts nicht mit seinem 
offiziellen Ende abreißt.
WANGERLAND/ANA – Sich im 
ländlichen Raum den aktuellen 
und zukünftigen Herausforde-
rungen des demografischen 
Wandels stellen und Ideen und 
Lösungsansätze entwickeln, 
um dem entgegenzuwirken – 
darum ging es  bei dem For-
schungsprojekt „Wat Nu? – De-
mografischer Wandel im Wat-
tenmeer-Raum“ von der Uni 
Oldenburg und der Arbeits-
gruppe für regionale Struktur- 
und Umweltforschung GmbH.

 Gestartet waren die Verant-
wortlichen im Oktober 2016 
auch mit Spiekeroog, Juist und 
Norden, doch: „Wir haben den 
Aufwand am Anfang über-
schätzt und deswegen den 
Schwerpunkt aufs Wangerland 
gelegt“, erklärte  Projektkoordi-
natorin Kirsten Zander gestern 
auf der „Wat Nu?“-Abschluss-
veranstaltung. Sie war wäh-
rend der drei Jahre die An-
sprechpartnerin vor Ort, ohne 
die es nicht geklappt hätte, ist 
sich Projektleiter Prof. Dr. Ul-
rich Scheele von der Uni Ol-
denburg sicher. Für ihn stellt 
sich jetzt die Frage, wie es wei-
tergeht und wie die entwickel-
ten Ideen auf der Agenda blei-

PODIUMSDISKUSSION  „Wat Nu?“ erfolgreich abgeschlossen – Mobilitätsverein ein Ergebnis – Fokus auf demografischem Wandel 

Projekt hat den „erhofften anderen Blick eröffnet“

DIEBSTAHL  Hilfsmittel trotz Kette geklaut

Oldorfer vermissen 
ihre Luftpumpe

Dorfgemeinschaftsvorsitzender Udo Lübben an dem Pfeiler  
neben der Bushaltestelle, an dem die Luftpumpe (kleines 
Bild) angekettet war. BILDER: KLAUS HOMOLA/ANNA GRAALFS

dorfer Axel Schenker. Doch 
vergangene Woche war die be-
sagte Luftpumpe plötzlich ver-
schwunden. „Warum wird ein 
so gut umgesetzter Gedanke 
gleich wieder ad absurdum ge-

führt? Kann 
denn nichts 
mehr Bestand 
haben?“, fragte 
sich Udo Lüb-
ben. Doch trotz 
der negativen 
Erfahrung will 
der Oldorfer 
Dorfgemein-

schaftsvorsitzende  eine neue 
Luftpumpe anschaffen. Dies-
mal mit einer dickeren Kette 
und der Hoffnung, dass das 
neue Hilfsmittel in Zukunft 
vom Diebstahl verschont 
bleibt. 

OLDORF/KHO – Das hatten sich 
die Oldorfer eigentlich richtig 
sinnvoll ausgedacht: Eine 
Luftpumpe für Fahrradfahrer 
auf dem neuen Radweg an der 
Kreisstraße 89 von Oldorf in 
Richtung Tet-
tens sollte plat-
ten Reifen wie-
der Luft  geben. 
Gleich neben 
dem Buswarte-
häuschen instal-
lierten die Ol-
dorfer eine öf-
fentliche Luft-
pumpe. Die wurde aus Sicher-
heitsgründen an einen blau-
weißen Pfahl festgekettet. Zu-
sätzlich entwarf Künstler und 
Grafiker Andreas Reiberg ein 
Hinweisschild. Die Idee für 
das Hilfsmittel hatte der  Ol-

PROTEST AUF DER INSEL: „KLIMASCHUTZ IST KÜSTENSCHUTZ“

Die Bewegung „Fridays for Fu-
ture“ hat  die Insel Wangeroo-
ge erreicht: Die  11 und 13 
Jahre alten Brüder Jonte und 
Peeke Mai hatten zum Pro-
test gegen den Klimawandel 
aufgerufen. Mit Plakaten 
stellten sich  circa 100 Kinder 
und Jugendliche  vor das Café 
Pudding, „Klimaschutz ist 
Küstenschutz“ war darauf et-
wa   zu lesen. Zudem hatte die 
Gruppe   demonstrativ einen 
Müllberg auf dem Platz davor 
ausgebreitet.
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stellte noch einmal das Enga-
gement der Gruppen und Ver-
eine heraus. Seiner Meinung 
nach brauche es keine weite-
ren Leitbilder, denn: „Wir orga-
nisieren uns, wie wir es brau-
chen.“ Wichtig sei es, mög-
lichst viele zu beteiligen und 
eine Vernetzungsstelle zu 
schaffen. Denn dank des Pro-
jekts habe sich „der erhoffte 
andere Blick eröffnet“.

Prof. Dr. Scheele forderte 
dazu auf, den ländlichen Raum 
nicht immer negativ zu belas-
ten, sondern  die positiven Sei-
ten aufzuzeigen. „Wir haben 
,Wat Nu?‘ auch zum Anlass ge-
nommen, um die Stärken der 
Region auszuarbeiten.“

gendparlament Friesland zu, 
der aber nicht ausschloss, die 
jungen Menschen erst einmal 
ziehen zu lassen, sie aber 

„wenn die Rahmenbe-
dingungen stimmen“ 
wieder herzuholen.

Frieslands Erste 
Kreisrätin Silke Vogel-
busch wandte ein, 
nicht auf bestimmten 
Komfort aus den Städ-
ten verzichten zu wol-
len, was „eine große 
Herausforderung“ dar-
stelle. Sie sieht die 

Kommunen im Landkreis 
Friesland  aber „für den heuti-
gen Stand gut aufgestellt“. Bür-
germeister Björn Mühlena 

Teilnehmer fragte, was für sie 
zu einem lebenswerten Ort im 
ländlichen Raum dazugehöre – 
unter Berücksichtigung des de-
mografischen Wan-
dels.  „Die älteren 
Menschen werden im-
mer mehr, für deren 
Daseinsvorsorge müs-
sen wir sorgen“, sagte 
etwa Talke Hinrichs-
Fehrendt vom Amt für 
regionale Landesent-
wicklung Weser-Ems 
und ergänzte: „Wir 
können das nur mit 
jungen Menschen gestalten 
und für die muss es hier attrak-
tiv bleiben.“ Dem stimmte 
auch Jannes Wiesner vom Ju-

fangs schnell die  Themen Nah-
verkehr und Nahversorgung 
herauskristallisiert, zu denen 
dann in Bürgerwerkstätten ak-
tiv mit dem Wangerländern 
Ideen gesammelt und ausge-
staltet wurden. Ein Ergebnis  ist 
der im Januar gegründete Mo-
bilitätsverein. Zudem kam he-
raus, so Zander, dass das eh-
renamtliche Engagement in 
der Gemeinde stärker geför-
dert werden müsse und es 
eines Motors in Form eines fes-
ten Ansprechpartners bedürfe.

Ähnliche Themen wurden 
auch in der abschließenden 
Podiumsdiskussion unter der 
Moderation von Prof. Dr. Ingo 
Mose angesprochen, der die 

ben  und weiter an Lösungen 
gearbeitet werden kann. „Wir 
haben als Projektleiter ein In-
teresse daran, dass sich die 
Arbeit auszahlt“, sagte Scheele. 
„Wir haben da viel Herzblut 
reingesteckt, und das Projekt 
hat sich auch für uns gelohnt. 
Wir haben unser Wissen nicht 
nur angeboten, sonder viel lo-
kales Wissen mitgenommen.“ 
Eine Möglichkeit, das aufge-
baute Netzwerk weiter zu nut-
zen wäre das trilaterale Wat-
tenmeer-Forum.  Scheele bot 
auch an, zunächst  als An-
sprechpartner zur Verfügung 
zu stehen.

In einer ersten Befragung 
für das Projekt haben sich an-

Nahmen an der abschließenden Podiumsdiskussion teil (von links): Prof. Dr. Ulrich Scheele, Petra Schmähling-Gruß, Bürgermeister Björn Mühlena, Modera-
tor Prof. Dr. Ingo Mose, Jannes Wiesner, Silke Vogelbusch und Talke Hinrichs-Fehrendt. BILDER: ANNA GRAALFS

Kirsten Zander
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Jetzt startet die Weidesaison!

Am 13. April ist 
WEIDEAUSTRIEB in Brake 

Infos unter www.ammerlaender.de

Weidegang wann immer das Wetter es erlaubt, mindestens aber an 
120 Tagen für 6 Stunden täglich.

Mit dem Kauf unserer Ammerländer Weidemilch mit PRO WEIDELAND- 
Label fördern Sie eine naturnahe Weidehaltung.

Durch Weidehaltung von Kühen bleibt das Dauergrünland erhalten 
und somit wichtiger Lebensraum zahlreicher Tiere und Pflanzen.

Der Erhalt und die Förderung von Kulturlandschaft leistet einen 
wichtigen Beitrag zum Artenschutz.


