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BAD FALLINGBOSTEL. Auf
den ersten Blick klingt alles
furchtbar abstrakt und theo-
retisch – doch schaut man
genauer hin, liegt in dem,
was das „Kompetenzzen-
trum 3N“ in Zusammenar-
beit mit der Wirtschaftsför-
derung des Heidekreises am
vergangenen Dienstag im
Ratssaal Bad Fallingbostel
vorstellte, eine bemerkens-
werte Chance für die Regi-
on. Es geht um das europa-
weite Projekt „Biocas“, in
dem der Heidekreis eine
zentrale Rolle einnehmen
soll – weil vor Ort die prakti-
sche Umsetzung der unter-
schiedlichsten Ideen auf ihre
Machbarkeit untersucht und
in der Praxis getestet wer-
den soll. Wenn man so will,
könnte der Heidekreis ein
Leuchtturm werden, wenn
es darum geht, innovative
Ansätze zur Klärschlamm-
und Gärrestebehandlung
auszuprobieren.

Wie wichtig das Thema ist,
machte der Erste Kreisrat
Oliver Schulze bei der Be-
grüßung zur Auftaktveran-
staltung deutlich. „Als wir
uns für das Projekt bewor-
ben hatten, ahnte wohl nie-
mand, was für einen thema-
tischen Volltreffer wir hier
landen“, sagte er – und ver-
wies auf die Novelle der
Düngeverordnung, die es

angesichts etwa
der Nitratpro-
blematik er-
schwert, Gärres-
te und Klär-
schlamm auf die
Felder auszu-
bringen.

Wohin also
mit diesen Rest-
stoffen? Und das
ist eine der zen-
tralen Fragen
des Biocas-Pro-
jektes, das Lö-
sungen erarbei-
tet. Referenten
führten am
Dienstag Bei-
spiele auf, was
aus diesen stoff-
lichen Resten
entstehen kann.
Sogar Bauten
wie eine Fahr-
radbrücke seien
aus biobasierten
Verbundstoffen herstellbar –
und ein 66 Meter langes
Exemplar wird bereits in den
Niederlanden umgesetzt.
Becher aus Bioplastik waren
ein anderes Beispiel. Noch
konkreter und für den Hei-
dekreis bereits in der Dis-
kussion ist die Produktion
von Aktivkohle aus Gärres-
ten – wie es in einem ersten
Ansatz für die geplante Bio-
gasanlage der Abfallwirt-
schaft Heidekreis in Bene-
feld denkbar ist. „Es entste-
hen nicht nur Studien, die in

der Schublade verschwin-
den, sondern es sollen prak-
tische Anwendungen erar-
beitet werden“, erläuterte
der Erste Kreisrat Schulze.

Denn Landwirte mit Bio-
gasanlagen und Kommunen,
die Klärwerke betreiben, ha-
ben inzwischen große Pro-
bleme, ihre Gärreste und
den Klärschlamm zu entsor-
gen. Und eine Weiterver-
wertung ist bisher kaum
möglich – obwohl in den
„Abfallprodukten“ Potenzial
stecke. „Es geht auch dar-

um, Biogasanla-
gen so zu unter-
stützen, dass sie
zukunftsfähig
sind“, sagte 3N-
Geschäftsführe-
rin Dr. Marie-Lu-
ise Rottmann-
Meyer. Und da-
bei gelte es
eben, das Bio-
cas-Projekt auf
den Heidekreis
herunterzubre-
chen. Insgesamt
verbindet das
Projekt 18 Part-
ner aus vier EU-
Ländern, die im
Bereich der
nachhaltigen
Umwandlung
von Biomasse-
strömen durch
Einsatz neuer
Technologien,
Prozessabläufe

und Geschäftsmodelle zu-
sammenarbeiten.

Der vollständige Name
des Kompetenzzentrums
3N, bei dem insgesamt
zwölf Mitarbeiter beschäf-
tigt sind, verrät den eigent-
lichen Hintergrund. Denn
die drei „N“ stehen für
Netzwerk Nachwachsende
Rohstoffe und Niedersach-
sen, dazu kommt noch die
Bioökonomie, die sich das
Kompetenzzentrum mit auf
die Fahnen geschrieben
hat. Die Institution wurde

bereits 2006 gegründet,
2010 hat ein Verein die Trä-
gerschaft übernommen, in
dem etwa auch das Land
Niedersachsen, die Land-
wirtschaftskammer und seit
2015 auch der Landkreis
Heidekreis Mitglied sind.
Daraus resultierend öffnete
3N Ende Ende 2016 in Bad
Fallingbostel ein weiteres
Büro – neben dem Haupt-
sitz in Werlte (Emsland) und
Göttingen ist das die dritte
Niederlassung, wo derzeit
Wiebke Ehlers arbeitet; ei-
ne zweite Stelle dort ist aus-
geschrieben.

Bioökonomie ist dabei ein
entscheidendes Wort – und
markiert das spannende Zu-
kunftsthema, das im Heide-
kreis mit Leben gefüllt wer-
den soll. Denn die besten
Ideen sind kaum alltags-
tauglich, wenn sie nicht ren-
tabel zu betreiben sind. Vor
diesem Hintergrund versteht
sich 3N auch nicht nur als
wissenschaftliches Bera-
tungszentrum, sondern auch
als konkreter Wegbereiter
für neue Wirtschaftszweige,
der durch Vernetzung die
entsprechenden Protagonis-
ten zusammenführt. Dabei
stellt 3N neben Know-how
auch Geld bereit, um Ideen
auf ihre Umsetzung über-
prüfen zu lassen. Zudem ist
bei der Forschung auch die
Universität Oldenburg invol-
viert.

„Plastikbrücken“ aus dem Heidekreis?
Mit dem Projekt „Biocas“ will das Kompetenzzentrum 3N Lösungen für Gärreste und Klärschlamm entwickeln

VON JENS REINBOLD

Mehr als nur Visionen: In den Niederlanden entsteht derzeit eine Brücke, die aus biobasierten Verbundstoffen hergestellt wird. Auch im Heidekreis könnten im Rah-
men des Biocas-Projektes bald ähnliche Innovationen entwickelt werden.

Auftaktveranstaltung: 3N-Geschäftsführerin Dr. Marie-Lui-
se Rottmann-Meyer stellte am Dienstag im Bad Fallingbos-
teler Ratssaal das Biocas-Projekt vor. jr

WALSRODE. Die lokalen Ak-
tionsgruppen der Leader-
Vogelpark-Region und der
Hohen Heide laden zur Ar-
beitsgruppensitzung des Ko-
operationsprojektes „Maß-
nahmenstudie zur Vermark-
tung des Hohe-Heide-Rad-
weges als Premiumroute“
am Donnerstag, 19. April,
um 17 Uhr ins Walsroder
Kulturzentrum „mittendrin“
(Moorstraße 89) ein. Im Rah-
men der Veranstaltung wird
von einem Planungsbüro der
aktuelle Arbeitsstand zur
Entwicklung des Hohe-Hei-
de-Radweges zu einer Pre-
miumroute vorgestellt.

Lokale Akteure und weite-
re Interessierte können ihre
eigenen Vorstellungen di-
rekt mit den Bearbeitern ab-
stimmen und in die Maß-
nahmenstudie einfließen las-
sen. Die Tagesordnung um-
fasst unter anderem eine
kurze Vorstellung des Ge-
samtprojektes, die Darstel-

lung der Befahrungsergeb-
nisse und Themenfindung
zum Hohe-Heide-Radweg.

Der Hohe-Heide-Radweg
führt auf mehr als 220 Kilo-
metern durch die Hohe Hei-
de, Vogelpark-Region und
ILE-Gesund-Region Wüm-
me-Wieste-Niederung. In
Abstimmung mit den Regio-
nen soll die Route nun zu ei-
nem Premium-Radwander-
weg nach den Qualitätskri-
terien der Tourismus Marke-
ting Niedersachsen (TMN)
ausgebaut werden.

Mit dem Projekt soll das
touristische Angebot qualita-
tiv aufgewertet und die Zu-
sammenarbeit und die Ver-
marktung in den Regionen
verbessert werden.

Bei Interesse an einer Teil-
nahme bitte bis zum 16. Ap-
ril eine kurze Rückmeldung
an das Regionalmanage-
ment, Saskia Trumann (re-
gionalmanagement@stadt-
walsrode.de), geben.

Nächstes Treffen zum
„Hohe-Heide-Radweg“

Arbeitsgruppensitzung im „mittendrin“KRELINGEN. „Ungezähmt“
lautet das Thema des Kre-
linger Jugendfestivals
BAM (Begegnung, Aktion,
Musik). Es findet von Frei-
tag, 25. Mai, bis Sonntag,
27. Mai, auf dem Gelände
des GRZ (Geistliches Rüst-
zentrum) Krelingen statt.
Zum BAM 2018 werden
insgesamt rund 1000 Ju-
gendliche zwischen 14 und
18 Jahren aus ganz Nord-
deutschland und darüber
hinaus erwartet.

Den Jugendlichen wird
am Wochenende nach
Pfingsten ein umfangrei-
ches Programm geboten.
Neben Bibelarbeiten und
Gottesdiensten gibt es Se-
minare zu verschiedenen
Themen, Workshops, ein
Fun- und Action-Programm,
Sportturniere und Zeltlager.

Mitwirkende beim BAM
2018 sind unter anderen
der Augsburger Jugend-
pastor Thomas Sames so-
wie die Bands „Worship

Alive“ aus Hamburg und
„L!chtfabrik“ aus Stuttgart.
Nach dem BAM-Opening
am Freitag um 19.30 Uhr
steht um 21.45 Uhr ein
Konzert mit „L!chtfabrik“
auf dem Programm.

Weitere Informationen
zum Krelinger Jugendfesti-
val BAM sowie die Mög-
lichkeit zur Online-Anmel-
dung gibt es unter
www.bam-festival.de oder
unter ( (05167) 970121.

DasMotto lautet: „Ungezähmt“
Begegnung, Aktion, Musik: Krelinger Festival mit umfangreichem Programm

Gehört zu den Musikgruppen beim BAM: „L!chtfabrik“. red

WALSRODE. In der Nacht
zu vergangenem Diens-
tag hebelten Unbekannte
eine Tür auf und ver-
schafften sich Zugang zu
einem Werkstattgebäude
des Friedhofs an der
Saarstraße in Walsrode.
Sie entwendeten einen
Schraubendrehersatz
und versuchten, eine
Rüttelplatte über einen
Zaun zu heben, um sie
ebenfalls zu entwenden.
Der Versuch misslang –
die Platte blieb zurück.

Rüttelplatte
zu schwer für
Einbrecher

WALSRODE. Polizeibeam-
te kontrollierten am
Dienstagabend gegen 19
Uhr an der Quintusstraße
in Walsrode die Fahrerin
eines Pkw. Die 47-jährige
Walsroderin führte einen
Atemalkoholtest durch
und pustete 1,3 Promille.
Eine Blutprobe, eine
Führerscheinsicherstel-
lung und ein Strafverfah-
ren waren die Folge.

Mit 1,3 Promille
am Steuer

DÜSHORN. Unbekannte
entwendeten in der Zeit
zwischen dem 10. März
und 6. April aus einem
Gartenschuppen am Ost-
landring in Düshorn eine
Motorsäge und einen
Gasgrill. Der Schaden
wird auf rund 600 Euro
geschätzt.

Motorsäge und
Gasgrill geklaut

WALSRODE. Unbekannte
hebelten von Montag auf
Dienstag einen Staub-
saugerautomaten an der
Walsroder Albrecht-
Thaer-Straße auf, gelang-
ten aber nicht an die
Geldkassette. Der Scha-
den wird auf rund 300
Euro geschätzt.

Täter scheitern
beim Aufbruch

SCHWARMSTEDT. Auf der
A 7 laufen derzeit zwi-
schen den Anschlussstel-
len Mellendorf und
Schwarmstedt die Bauar-
beiten zur Grunderneue-
rung der Richtungsfahr-
bahn Hamburg. Im Zuge
der Bauarbeiten wird im
Zeitraum vom heutigen
Donnerstag, etwa 19 Uhr,
bis zum morgigen Freitag,
etwa 6 Uhr, die Fahrtrich-
tung Hannover zwischen
der Anschlussstelle Berk-
hof und der Anschluss-
stelle Mellendorf voll ge-
sperrt. Das teilt die Nie-
dersächsische Landesbe-
hörde für Straßenbau und
Verkehr mit. Grund für
die Sperrung seien Sanie-
rungsarbeiten an der Be-
tonfahrbahn der Rich-
tungsfahrbahn Hannover.

Der Verkehr wird für
diese Zeit über die Be-
darfsumleitung U32 von
der Anschlussstelle Berk-
hof geführt. Die Fahrt-
richtung Hamburg ist
nicht betroffen, dort ste-
hen weiterhin drei Fahr-
streifen zur Verfügung.

Autobahn 7
wird für eine
Nacht gesperrt


