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2
xnAnuC ANGEPACKT wurde bei der Pflanzaktion in Schierhorn.

ten Landkreis. ..Mach mit" lalll
tete das Motto für den dritteF

,,Tag des Umweltschutzes", zg
dem die niedersächsischen Jr{-
gendfeuerwehren für Sonnabeniil
aufgerufen hatten. Im RahmS
dieser landesweiten Aktion wareir
auch im Winsener Kreisgebiet
Aktivitäten geplant. Einige wur-
den durchgeführt, wie beispiels-
weise die Pflanzaktionen in Gö-
denstorf und Schierhorn, andere
fielen ins Wasser, wörtlich zu
nehmen in Laßrönne, wo die
Pflanzaktion der Jugendwehr aul
dem Deichvorland wegen Hoch-
wassers abgesagt werden mußte.
Die Jugendwehr Salzhausen woll-
te Nistkästen aufhängen, mußte gr65fNSWnnfnS über den
den Termin aber auf Mittwoch 

"b Wald,vermittelte Hauptforstwart
118 Uhr verschieben, weil der Föry figyjplnn Ehrhorn.
ster, der tachliche Anleitungeir ;'
geben sollte, nicht zur Verfügung Auch auf die Gefahren, denen
stehen konnte def Wald ausgesetzt ist, machte

In Schierhorn pflanzte die Ju-.df Referent aufmerksam. Trok-
gendwehr mit Hilfe von Mitglie- .-k$phgi:t, Insekten, nasser Schnee
äern der aktiven Wehr und anae- uila.Spatfröste könnten den Bäu-
ren Bürgern rund 250 Bäume, frien arg zu schaffen machen, sag*
Sträucher und Gehölze. Bevor al- te Ehrhorn. Bei soviel neuem Wis-
lerdings die Schaufeln hervorge- sen machte Kindern, Jugendli-
holt wurden, gab's ein wenig chen und Erwachsenen der prak-
Theorie: Hauptforstwart Her- tische Teil der Aktion noch mal
mann Ehrhorn von der Forstbe- soyiel Spaß. Mit Birken, Eichen,
triebsgemeinschaft Egestorf-Apfel- und Faulbäumen sowie
Hanstedt informierte in einem Brombeer-, Vogelbeer- und Ho-
kurzen Referat über die Bedeu-! ltilldötsträuchern hatte man
tung des Waldes für die Men-rP'ilanzenmitvielenverschiedenen
schen. Ehrhorn erläuterte die; ,pfuh4q1i.ren für die Tierwelt aus-
Aufgaben des Waldes zur Erhahr,ileocfdhlt.
tung des natürlichen Wasserhau8.' e'"rffisbrandmeister Claus Harms
halti, als Sauerstoffproduzent freute sich über die zahlreichen
und als Staubfilter sowie dessen Helfer bei dieser Aktion, die
Nutzen als größterRohstoffliefe-,,Sardtgemeindedirektor Dieter
rant und a1J Erholungsgebiet;für Albe#rin seinen Grußworten bei-

Fotos: ten die Menschen. l;. . Spielg€bexd nannte.


