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Diepholzer
Stadtfest

Zwischenstopp im Urlaub
› Kostenfreie Wohnmobilstellplätze werden gerne genutzt

› Singer- Songwriter-Contest
DIEPHOLZ › Nicht nur Streetfood gibt es beim nächsten Diepholzer Stadtfest vom 10. bis 12.
August auf dem Marktplatz (wir
berichteten), sondern auch viel
Live-Musik. Bands wie „Yossarian“ aus London und die Partyband „Free Steps“ sind ebenso
dabei wie regionale Gruppen,
zum Beispiel „Friends-4Friends“
aus Steinfeld, „The King and
Carl’s“ und „Spank“ aus Lohne.
Zum Programm gehören auch
das Duo Marimba & Piano, die
David-Bowie-Tribute-Band
„Starmen“ aus Minden, die Lohner Big Band 30+ und die Trommelgruppe MistaNeben.
Doch auch neue Talente sollen
ihre Chance auf der großen Bühne bekommen. „Da Music“,
Tochter der Diepholzer Pallas
Group, und die Fördergemeinschaft Lebendiges Diepholz laden Singer und Songwriter aus
dem Großraum Diepholz, Vechta
und Osnabrück zur Teilnahme
am Contest „…da ist Musik
drin!“ ein. Bei den Teilnehmen-

DIEPHOLZ (kan) › Das eigene
Zuhause auf vier Rädern. Immer
alles Notwendige zum Leben dabei und dort anhalten, wo es gefällt. Diesen Vorteil bietet ein
Wohnmobil. Individuell und
nach Lust und Laune können die
Routen geplant werden, und
übers Internet oder eine App
findet sich schnell der Stellplatz
für eine Nacht oder für einen
Eine Fachjury wählt die drei bes- längeren Aufenthalt auch unseten Singer / Songwriter aus, die rer Region.
dann beim Stadtfest meets
StreetFood Circus am Samstag, In Lembruch haben Wohnmobil11. August, live auftreten. Nach liebhaber die Möglichkeit, in diden Auftritten wird die von der rekter Nähe zum Dümmer kosFachjury im Vorfeld bestimmte tenfrei ihr „rollendes Zuhause“
Platzierung bekannt gegeben. abzustellen. Diese Angebot
Die Siegerin oder der Sieger des nutzt auch gerne das Ehepaar
Diepholzer Singer-Songwriter- Antje und Johannes Rinia aus
Contest gewinnt 200 7inch-Sin- den Niederlanden. Bereits zum
gles auf Vinyl. Darauf verewigt: zweiten Mal haben sie den Stellder eigenen Song. Gestiftet wird platz angefahren, den sie über
der Gewinn von der Pallas. Die eine App gefunden haben. „Es
Zweit- und Drittplatzierten er- ist prima hier zum Radfahren
halten jeweils Geld- oder Sach- und die Natur ist sehr schön“,
preise im Wert von 200 Euro be- meint Johannes Rinia. Dass das
Wetter an diesem Tag nicht so
ziehungsweise 100 Euro.
mitspielt und es regnet, macht
Einsendeschluss ist der 23. Juli. ihm und seiner Frau nichts aus.
Einen Tag seien sie schon hier.
Grob geplant sollte es eine Woche werden. „Wird das Wetter
wieder schön, dann bleiben wir,
wenn nicht, dann fahren wir
weiter“. Die Freiheit des Wohnmobilbesitzers.
den soll es sich um Einzelpersonen handeln, maximal eine zusätzliche musikalische Begleitung ist möglich. Wer mitmachen möchte, reicht mindestens
ein eigenes Lied und eine Coverversion als Video- oder AudioClip ein bei info@davidbeavan.com.

So fühlen sich
Insekten wohl

› Garten leicht umzugestalten
LANDKREIS › Insekten spielen eine wichtige Rolle in der
Natur. Als Bestäuber für viele
Pflanzen oder als Nahrung für
verschiedene Tiere wie Igel oder
Vögel. Doch sie sind nicht nur
nützlich, sondern sind auch
schöne und faszinierende Tiere,
die es zu entdecken lohnt, und
die dem Garten eine lebendige
Vielfalt schenken. „Wer Insekten unterstützen und ihnen im
Garten einen Rückzugsort bieten möchte, kann dies mit der
richtigen Pflanzenauswahl, einigen nützlichen Elementen und
viel Geduld tun“, weiß NABUGartenexperte Matthias Freter.
Insekten und Pflanzen sind ein
eingespieltes Team: Jede Pflanze
hat eine Funktion, jedes Insekt
eine Vorliebe. Die Pflanzen erfüllen dabei verschiedene Zwecke. „Nicht nur Nektar und Pollen, sondern auch die Stängel
und Blätter sind wichtig für Insekten. Denn daraus werden
Nester gebaut oder sie werden
von Raupen gefressen. Manche
Insekten sind auf bestimmte
Pflanzen angewiesen, andere
sind da nicht so wählerisch“, erklärt Matthias Freter. Aber allen
fehlt es an Nahrung und Lebensraum. Gärten sind oftmals letzte
Refugien und mit der Wahl der
richtigen Pflanzen kann vielen
Insekten ein wertvoller Lebensraum geboten werden. Matthias
Freter empfiehlt daher folgende

drei Maßnahmen:
Die erste und einfachste Maßnahme ist es, einfach eine wilde
Ecke stehen zu lassen, die weder
gemäht noch betreten wird. Hier
lassen wir Brennnesseln, Gräsern und Klee ihren Raum. Denn
sie sind für viele Insektenarten
überlebenswichtig.

lometer zusammengekommen.
Bis nach Mecklenburg-Vorpommern sind beide bereits gereist.
Von Lembruch aus wollen sie
noch drei Wochen die Region erkunden, dann geht es nach
Frankreich. „Es macht Spaß, mit
dem Wohnmobil zu fahren“,
meint Johannes Rinia, besonders in Deutschland: „Es ist alles
viel preiswerter als in den Niederlanden“.
Zentral und doch in ruhiger
Lage befindet sich der kostenfreie Wohnmobilstellplatz der
Stadt Diepholz. Von dort aus

lässt sich das Stadtzentrum in
nur wenigen Gehminuten erreichen. Das Gelände ist weitläufig
und bietet für Camper nicht nur
die Möglichkeit, stadtnah und
doch in einer grünen Oase in
Diepholz einen Reisestopp einzulegen. Genutzt werden können auch Wasser-, Strom- , und
Entsorgung. Das gefällt dem
Ehepaar Kasparek. „Die Entsorgung ist wichtig, und das ist gut
hier“, so Edith Kasparek. An
Strom und Wasser brauchen sie
ihr Wohnmobil allerdings nicht
anzuschließen. „Zehn Tage kommen wir mit dem Wasservorrat

Frühblüher sind vor allem für
früh fliegende Insekten wichtig.
Daher sollte der insektenfreundliche Garten auf jeden Fall eine
Auswahl der hübschen Pflanzen
– zum Beispiel Schneeglöckchen, Krokusse oder Narzissen –
enthalten, die entsprechend für
die nächste Saison im Garten angepflanzt werden können.
Ein wohlduftendes Wildblumenbeet mit heimischen Pflanzen
bereichert jeden Garten. Die farbenfrohen, flirrenden Hingucker
sind einfach anzulegen und erfreuen ihre Besitzer über einen
langen Zeitraum. Zu den geeigneten Pflanzen im sonnigen Be- Johann und Antje Rinia aus den Niederlanden.
reich des Gartens gehören z.B.
Natternkopf oder Liegender Ehrenpreis, für halbschattige Lagen eignen sich u.a. Wiesensalbei und Pracht-Nelke und an besonders schattigen Plätzchen
können Walderdbeere, Akelei
oder auch Geflecktes Lungenkraut gut wachsen.
‹

Edith Kasparek aus der Lüneburger Heide.

Fotos: Kanzok

aus“. Den eigenen Strom liefert bildlich, besser als in der Lünedie Solaranlage auf dem Dach. burger Heide“, ist Edith KasDas Ehepaar aus der Lüneburger parek voller Lobes.
Heide hat auf seiner Rückreise
von einer Rundfahrt durch den Zum ersten Mal Halt in Diepholz
Landkreis bis ins Emsland wie- hat das Ehepaar Lüttgen aus
der Halt in Diepholz gemacht, Remscheid gemacht. Den Platz
weil ihnen der Platz schon auf für ihren Zwischenstopp haben
der Hinreise gefallen hat. „ Die sie wie die Kaspareks über das
Stadt ist schön nah, und wir Internet gefunden. Für das
sind nicht so gerne auf Cam- Rentnerehepaar ist der Urlaub
pingplätzen“, meint Edith Kas- aber noch lange nicht vorbei.
parek. Gefunden haben sie den „Wir wollen zur Nordsee“, so
Stellplatz über das Internet. Bis Klaus Lüttgen. Von dort aus pla1989 waren die erfahrenen Cam- nen sie dann ihre weitere Route
per mit einem Wohnwagen un- in aller Ruhe. „Wir sind noch bis
terwegs, stellten dann aber fest, Oktober unterwegs.“
‹
dass ihnen ein
Wohnmobil
mehr Freiheiten
bietet:
„Man ist einfach beweglicher“.
Lange
Touren ins Ausland machen
die
beiden
nicht
mehr,
sondern erkunden
lieber
Deutschland,
wie auf ihrer
jetzigen Reise.
Mit dabei: die
Fahrräder, die
sie hier gerne
genutzt haben:
„Die Fahrradwege sind vor- Klaus Lüttgen aus Remscheid.

Regionale Erde ohne Torf

› Testphase im Pilotprojekt „Nachhaltige Erde“ hat begonnen

Musik von
Simon & Garfunkel
› Konzert im Museumscafé
SULINGEN › Am Samstag wird
das Museumscafé in Sulingen
zur Open-Air-Bühne und damit
um einen kulturellen Hochkaräter bereichert. Mit Ihren bis ins
kleinste Detail abgestimmten
Gesangs- und Instrumentaldarbietungen lassen die sympathischen Vollblutmusiker die Grenze zwischen Original und Kopie
verschwimmen. Wo Sie auch
auftreten, hinterlassen sie ein
begeistertes Publikum und überschwängliche Kritiken. Traumhafte,leidenschaftliche Balladen
wie „Scarborough Fair“ oder
„Bright Eyes“, Klassiker wie
„Mrs. Robinson“, „The Boxer“

Erst vor einem Jahr hat sich das
pensionierte Pärchen für das
mobile Ferienzuhause entschieden. Zuvor waren sie mit ihrem
Sportboot viel auf dem Wasser
unterwegs und haben auf den
niederländischen und deutschen
Inseln in der Nordsee Urlaub gemacht. Jetzt auf der Straße sind
bereits die ein oder anderen Ki-

Viele der Wohnmobilfahrer, die die Region besuchen, nutzen das Angebot der kostenfreien Stellplätze.

WAGENFELD/STRÖHEN
(kan) › „Nur ein Produkt soll dabei herauskommen“, so die Projektleiterin für „Nachhaltige Erden“, Luise Reiher, und das ist
torffreie Pflanzenerde. Maßgeblich setzt sich das Europäische
Fachzentrum Moor und Klimaschutz seit Oktober 2017 dafür

oder „The Sound of Silence“ gehören ebenso fest zum umfangreichen Repertoire, wie die mitreißende „Cecilia“. Für Kurzentschlossene sind Restkarten an
der Abendkasse erhältlich. Der
Einlass für das Konzert ist ab 19
Uhr. Vorausssichtlich dauert die
Veranstaltung ist zweieinhalb
Stunden.
Parkmöglichkeiten gibt es direkt
hinter dem Veranstaltungsgelände. Dort stehen 30 Parkplätze
zur Verfügung. Darüber hinaus
kann ein extra ausgewiesener
Parkplatz in 200 Meter Entfernung genutzt werden.
‹ Luise Reiher

ein, die alternative Erde in einer
Region herzustellen, in der der
Abbau von Torf jahrzehntelang
betrieben wurde. Zur Umsetzung
des Vorhabens wurde das zwei
Jahre dauernde Projekt „Nachhaltige Erde“ ins Leben gerufen.
Bis zum Ende diesen Jahres soll
bereits eine Rezeptur vorliegen.
„Die Testphase hat begonnen“,
erklärt Luise Reiher. Fünf verschiedene Mischungen werden
mittlerweile getestet. Beobachtet wird dabei, wie die Zusammensetzungen sich auf das
Pflanzenwachstum auswirken
und wie es um die Lagerfähigkeit steht. „Verändert sich die
Erde in der Verpackung, ändert
sich auch der Nährstoffgehalt,
der jedoch möglichst gleichbleibend sein sollte“.

Bereits im Dezember vergangenen Jahres hatten sich verschieFoto: Kanzok den regionale Kooperationspart-

ner an einen Tisch gesetzt, um
nicht nur über Inhaltsstoffe des
Produkts zu diskutieren, sondern auch Themen wie Vermarktung und Wirtschaftlichkeit zu
besprechen. „Ziel ist es gemeinsam ein regionales Produkt herzustellen, das es den Verbrauchern wie Hobbygärtner ermöglicht, ganz auf Torf zu verzichten“, erklärt Luise Reiher. Für
die Umsetzung und Vertriebsmöglichkeiten sei es zudem
wichtig ein großes Netzwerk an
beteiligten Unternehmen aus
der Region aufzubauen. Mit verschiedenen Kooperationen sieht
auch der Geschäftsführer der
Abfallwirtschaftsbetrieb
im
Landkreis Diepholz, Andreas
Nieweler, gute Chancen zur erfolgreichen Entwicklung zur
Herstellung von torffreier Erde.
„Wir haben die Möglichkeit, das
regionale Know-how zu bündeln, um ein regionales und umweltfreundliches Produkt an den

Torffabbau für Pflanzenerde sollte eingeschränkt weden. Foto: pixabay

Markt zu bringen“. Laut Bund
für Umwelt und Naturschutz
werden in Deutschland rund
zweieinhalb Kubikmeter Torf
aus Mooren in privaten Haushalten verbraucht. Hobbygärtner
sollten deshalb auf Torf verzichten, denn dessen Abbau trägt
nicht nur zur Zerstörung der

Moore bei, sondern viele seltenen Pflanzen und Tiere verlieren
ihren Lebensraum. Zudem bindet Torf große Mengen des klimaschädlichen Treibhausgases
Kohlendioxid, das beim Torfabbau wieder freigesetzt wird und
in die Atmosphäre gelangt.
‹

