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Systemkritiker und Klardenker in Walsrode
Andreas Popp am 18. März in der Stadthalle über die Lage der Weltwirtschaft und deren Folgen
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Walsrode (rh). Schon 2005
hat Andreas Popp in einem Buch

die Banken- und Wirtschafts-
krise vorausgesagt, die vier Jahre
später über die Welt herein-
brach. Damals war er noch als
„Spinner“ verurteilt worden –
heute wächst die Zahl der Men-
schen von Tag zu Tag, die ihm
Gehör schenken. Er selbst nennt
sich Dozent für Makroökonomie
und Systemkritiker und behaup-
tet: „Die Finanzkrise ist noch
längst nicht überwunden.“ In
seinem Walsroder Vortrag
möchte er „die Welt informieren
und die Menschen wachrütteln“.
Das Finanz- und Wirtschaftssy-
stem ist in seinen Augen falsch,
„das Übel der Welt liegt im ver-
zinsten Geldsystem“. Der Autor
und sich selbst bezeichnende
„Klardenker“ hinterfragt die Po-
litik und erklärt auf seine Weise
die Wirtschaftswelt.

Der 50-Jährige weiß, wovon
er spricht: Er begann seine Kar-
riere 1983 im Bereich des Risk-
Managements bei einer Unter-
nehmenstochter der Guardian

Royal Exchange. Ab 1984 war er
verantwortlich für die Unter-
nehmensorganisation der Popp
GmbH und wurde Vorstands-
vorsitzender der Popp AG. Seit
2007 hat er sich aus der Wirt-
schaft zurückgezogen, um glaub-
würdig zu sein und sich in der
„Wissensmanufaktur“ seiner
wissenschaftlichen Arbeit zu
widmen.

In seinem Vortrag in Wals-
rode wird sich Andreas Popp mit
folgenden Unterthemen befas-
sen: Die wirklichen Ursachen
der Wirtschaftskrise und warum
diese noch am Anfang steht; Die
Lösungen, mit denen der Glo-
balisierungswahn und der deut-
liche Verelendungsprozess ge-
stoppt werden können; Die De-
mokratie als Dogma der angeb-
lichen Volkssouveränität?; Wie
kann sich der Einzelne nun kon-
kret vorbereiten?

Anmeldungen und Infos un-
ter: w w w .W i s s e n s m a n u f a k -
tur.net
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Gemeinsamer Sporthallenbau
Landtagsabgeordnete in Waldorfschule und Ita-Wegman-Schule
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Benefeld. Die beiden Lei-
ter stellten den Abgeordneten
ein herausragendes Gemein-
schaftsprojekt der beiden Bil-
dungseinrichtungen vor. Die
Schulen planen einen gemein-
samen Sporthallenneubau auf
dem Gelände der Waldorf-
schule in Benefeld, um den
Gedanken der Inklusion mit
dem gemeinsamen Sportun-
terricht als ersten Schritt auf-
zugreifen. „Die Sportmöglich-
keiten reichen während des

Schulbetriebes unserer beiden
Schulen längst nicht mehr
aus“, so der Geschäftsführer
der Waldorfschule Christian
Fenton. Bislang konnte die
Sporthalle der Grundschule in
Benefeld mitgenutzt werden.
Dies ist jedoch aufgrund der
Ganztagsbeschulung an der
Grundschule nicht mehr mög-
lich. Auch die Sporthalle der
Haupt- und Realschule in
Bomlitz stehe nur einge-
schränkt zur Verfügung,
führte Lars Böttcher aus.

Mit der Gemeinde und dem
Landkreis wurden bereits Ge-
spräche geführt. „Wir wollen
die Planung bis zum Sommer
abschließen“, so Christian
Fenton. Die Fertigstellung der
Sporthalle sei für Sommer
2012 angedacht. Probleme be-
reite derzeit noch die Finan-
zierung. Die Abgeordneten si-

cherten ihre Unterstützung
bei der Suche nach Förder-
möglichkeiten im Land zu.
Darüber hinaus regten sie an,
bei Stiftungen und der „Ak-
tion Mensch“ anzufragen.

„Das ist gelebte Inklusion“,
zeigte sich der schulpolitische
Sprecher der CDU-Landtags-
fraktion von Danwitz begei-
stert von der Idee. Gemeinsa-
mes Ziel müsse es sein, för-
derbedürftigen Kindern von
Anfang an gemäß der UN-
Konvention eine gleichbe-
rechtigte Teilhabe am Leben
und Lernen in der Gesell-
schaft zu ermöglichen. Bött-
cher und Fenton betonten ab-
schließend, dass die Sport-
halle, auch von den örtlichen
Sportvereinen genutzt werden
könnten. „Wir sehen uns nicht
als geschlossene Anlage, son-
dern sind offen für alle.“

Feldberegnung gerät in den Fokus
Möhrmann fragt nach Bedingungen für Wasserentnahme
Walsrode. „Immer mehr
Landwirte haben besonders
in den vergangenen beiden
Jahren erlebt, dass sie auf-
grund von Trockenheit in
wichtigen Wachstumspha-
sen ihrer Feldfrüchte erheb-
liche Ernteeinbußen hinneh-
men mussten", erläuterte der
SPD-Landtagsabgeordnete
Dieter Möhrmann. „Deswe-
gen entscheiden sich immer
mehr Landwirte für eine
Feldberegnung.“ Nach Hin-
weisen aus dem Bereich des
Landvolks und am Beispiel
des Landkreises Soltau-Fal-
lingbostel werde deutlich,
dass der Bedarf an Grund-
wasserförderungen für die
Feldberegnung der
Landwirtschaft wegen
der Klimaveränderun-
gen erheblich ansteige.

Am Beispiel der Stadt
Schneverdingen zeigt er die
Entwicklung von
Grundwasserentnahmen auf:
Für die Trinkwasserversor-
gung der gesamten Stadt
habe es im Durchschnitt eine
Fördermenge von rund einer
Million Kubikmeter in den
vergangenen zehn Jahren ge-
geben. Nach Mitteilung der
Kreisverwaltung gebe es dar-
über hinaus genehmigte
Grundwasserentnahmemen-
gen in einem Volumen von
925.100 Kubikmetern pro

Jahr – überwiegend für land-
wirtschaftliche Zwecke. Ak-
tuell gebe es zusätzlich einen
konkreten Antrag auf Förde-
rung von 300.000 Kubikme-
tern Grundwasser für die
Feldberegnung; weitere An-
träge seien angekündigt.

„Bei Beantragung von
Grundwasserentnahmen für
die öffentliche Trinkwasser-
förderung sind umfangreiche
Untersuchungen, das Nie-
derbringen von Peilbrunnen
zur Überprüfung der Aus-
wirkungen der Grundwas-
serförderung sowie weitere
Sicherungsmaßnahmen er-
forderlich. Dies scheint für
Grundwasserentnahmen für

rung die Frage beantwortet
haben, ob konzessionsähnli-
che Entgelte erhoben wer-
den könnten. Dies besonders
vor dem Hintergrund, dass
für Versorgungsleitungen
für Strom, Gas, Wärme oder
Trinkwasser Konzessions-
vergütungen oder Nutzungs-
entgelte üblich seien.

Um diese Frage und wei-
tere zu klären, hat sich der
Abgeordnete mit einem Fra-
genkatalog an die nieder-
sächsische Landesregierung
gewandt. „Wichtig ist mir
auch die Klärung der Frage,
wie sich die rechtlichen
Grundlagen, Sicherungsver-
fahren und Auflagen bei den

Grundwasserentnah-
men zur Feldbereg-
nung und Trinkwas-
serförderung unter-

scheiden. Denn die Folgen
einer möglichen Grundwas-
serabsenkung sind gleich –
egal ob das Wasser als Feld-
beregnung oder Trinkwasser
genutzt wird. Wir können
nicht mit den Hamburgern
über Grundwasserentnahme
streiten, wenn wir selber an-
dere Maßstäbe ansetzen.“
Zusätzlich hat die SPD-
Kreistagsfraktion die Kreis-
verwaltung um eine Über-
sicht über die Wassermen-
gen für Feldberegnung gebe-
ten.

Konzessionen?
die Feldberegnung nicht er-
forderlich zu sein“, wundert
sich Möhrmann. Inzwischen
würden zunehmend auch
Ringleitungen für die Feld-
beregnung gebaut, die auf
kommunalen Wegen oder
über kommunale Grund-
stücke liefen.

Völlig ungeklärt sei die
Frage möglicher Zahlungen
für die Nutzung der öffent-
lichen Fläche. Damit es im
Nachhinein keinen Streit
gebe, möchte Dieter Möhr-
mann von der Landesregie-
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Modernste Ausbildung
Edelstahlbearbeitungsmaschinen an BBS
Walsrode Die BBS Walsrode
hat mit der Firma C & E. Fein
aus Schwäbisch Gmünd-Bar-
gau einen Sponsoring-Ver-
trag. Die fachpraktische Aus-
bildung im Bereich Metall an
der BBS Walsrode konnte so
mit den modernsten Edel-
stahlbearbeitungsmaschinen
und dazugehörigen Materia-
lien ausgestattet werden. Un-
terweisungen an der Band-
schleifmaschine, Radien-
schleifmodul, Rundschleifmo-
dul, Kühlschmiermodul und
Entgatmaschine, Kerbohrma-
schine, Winkelpolierer, Rohr-
bandbandschleifer und an ei-
nem Winkelschleifer wurde
durch die Herstellerfirma vor-

genommen. Mehrere Lehr-
kräfte erhielten eine Unter-
weisung zur Bearbeitung von
korrosionsbeständigem Edel-
stahl. Sie werden Kenntnisse
zum Einsatz der Maschinen
bei der Oberflächenbehand-
lung an die Auszubildenden
im Metallhandwerk in einem
Kurs weitergeben.

Als Highlight stellte der
Sponsorpartner gemeinsam
mit der Firma Eisen-Meyer,
Soltau, mit einem handge-
führten Rohrschleifer und ei-
ner Bandfeile zwei weitere
Neuentwicklungen für die
Ausbildung in der Metallab-
teilung an der BBS Walsrode
zur Verfügung.

OG Hohe Heide
fährt zu
Kundgebung
Walsrode. Nächste Woche
wird es ernst in der Che-
mischen Industrie, dann
treffen sich Arbeitnehmer
und Arbeitgeber zur ersten
Tarifverhandlungsrunde
auf Bundesebene in Han-
nover. Um zu demonstrie-
ren, dass die Mitglieder
hinter ihrer Verhandlungs-
kommission stehen, wird
am 16. März um 14 Uhr in
Hannover zu einer Kund-
gebung am Opernplatz auf-
gerufen. Auch die OG
Hohe Heide will dort
Flagge zeigen und fordert
die Mitglieder auf, sich
zahlreich zu beteiligen. Der
Bus startet am 16. März um
12 Uhr am Bahnhof Wals-
rode, um 12.15. Uhr an der
KSK Benefeld und um
12.30 Uhr am DGH Bom-
litz. Die Teilnahme ist ko-
stenlos, Gäste sind will-
kommen. Anmeldungen
bitte umgehend bei den be-
kannten Ansprechpartnern.

„Sonnenstrahlen“
zu Gast im
Gottesdienst
Bad Fallingbostel. In der
St. Dionysius-Kirchenge-
meinde in Bad Fallingbo-
stel findet am Sonntag, 13.
März, um 10.45 Uhr wieder
ein Familiengottesdienst
statt. Den Mittelpunkt bil-
det das Singspiel vom Zöll-
ner Zachäus, das von den
„Sonnenstrahlen“ aus der
Behinderteneinrichtung
Lobetal Celle aufgeführt
wird. Die Gruppe unter der
Leitung von Peter Schulze
war schon öfter in Bad Fal-
lingbostel zu Besuch und
freut sich drauf, den Fami-
liengottesdienst mitzuge-
stalten. Auch werden Bilder
der Kinder zum Thema
„Wenn sich einer erbarmt“
gezeigt.

Papiersammlung
am Sonnabend in
Frankenfeld
Frankenfeld. Am kom-
menden Sonnabend, 12.
März, sammelt die Jugend-
feuerwehr Frankenfeld wie-
der Altpapier. Die Samm-
lung findet in Hedern,
Bosse und Frankenfeld
statt. Die Bürger werden
gebeten, das Altpapier bis
10 Uhr am Straßenrand be-
reitzustellen.


