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Bei g.utem Pflanzwetter waren aktive Wehr und Jugendwehr aktiv: Diesmal wurde das Wasser nicht zum Löschen sondern zum Gießen
benutzt. -(Fotös: 
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In Schierhorn wird gehandelt
Jugendwehr veranstaltete orTag des LJmweltschutzes66 - Biotope entstehen

(cg) Schierhorn. Die Schierhor-
ner Jugendwehr veranstaltete mit
tatkäftiger Unterstützuns der ak-
tiven Wehr einen ,Tag äes Um-

Hauptforstwart Hermann Erhorn
berichtete über die Aufqaben des

Baumes. -

weltschutzes*. Zunächst ließen
sich die kleinen und großen Feuer-
wehrmänner von Hauptforstwart
Hermann Erhorn aus Ollsen über
die Aufgaben des Baumes in unse-
rer Umwelt informieren.

So hat der Wald drei Funktio-
nen, er schützt uns vor Lärm und
Erosionen. dient als Staubfilter
und Sauerstoffproduzent und er-
hält unseren Wasservorrat. Neben
der Schutzfunktion ziehen wir. so
Erhorn, einen großen Nutzen aus
dem Wald, denn er ist der größte
Rohstofllieferant. Außerdem dient
der Wald der Erholung, hier finden
wir Ruhe, frischen Sauerstoff und
können Tiere beobachten.

Die Idee, Bäume zu pflanzen, ist
nicht neu, früher wurden auf den
Bauernhöfen zu bestimmten An-
lässen meist Eichen gepflanzt. In
Schierhorn wurden neben Eichen
Linden, Apfelbäumen, Vogelbeere,
Holunder, Faulbaum und Brom-
beere gepflanzt. Dadurch werden
ftir die Vögel Nistmöglichkeiten
geschaffen, die Schmetterlinge fin-
den in den Hölzern Nahrung, {iir
Hasen und Kaninchen bieten die

Hecken UnterschluDf. Man war
sich einig, daß niclit jedes wild-
wachsende Gehölz am Weg als
Unkraut betrachtet werden soll.
Durch die Anpflanzungen sollen
an den Feldrändern kleine Biotope
entstehen.

Mit einem Blick nach Hanstedt,
wo landwirte sich gegen eine ent-
sprechende Bepflanzungsaktion
ausgesprochen haben, meinte
Ortsbrandmeister Claus Harms:

-In Schierhorn haben sich die An-
lieger über die neuen Pflanzen ge-
freut, sie haben sich sogar bereit-
erklärt, die Bäume und Sträucher
zu gießen."

Der Tag des Umweltschutzes
soll eine ständige Einrichtung der
Feuerwehr Schierhorn werden.
Harms: 

-Es 
gibt viele, die vom

Umweltschutz reden und prole-
stieren, wir reden nicht, sondern
wir handeln.' Die Bäume und
Sträucher wurden von der Samtge-
meinde Hanstedt zur Verftigung
gestellt, gemeinsam mit den
Schierhorner Ratsherren wurden
die Standorte für die Pflanzaktion
bestimmt.


