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Jantz informieren und nutz„(be)greifen“.
Dr. Nele Jantz, wissenschaft- ten mit Begeisterung die Miliche Leiterin des Zentrums, kroskope und Binokulare.
An der Ausstattung des Rauihre Kollegen und den ehrenamtlichen Helfern geht es mes hat sich auch die Veoliaauch darum, Kinder und Ju- Stiftung aus Berlin beteiligt.
gendliche auf dem Gebiet der Sie spendete 5 000 Euro. VerBildung für nachhaltige Ent- treter der Stiftung sowie der
wicklung fachlich zu beglei- Oewa Wasser und Abwasser
ten, sie durch eine spieleri- GmbH, einer hundertprozensche und Diepholz
experimentelle He- tigen Tochter der Veolia
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sensibilisieren.
„Immerhin überzeugten sich am DiensSeite: 14, Resort: LEMF_REHD_WAG
handelt es sich hier beim tag davon, dass ihre Spende
Neustädter Moor um ein ,ein- gut angelegt ist.

he

erlich

agenzwei

e“ freut
Piratenckte Jondung für
nicht erkem, annnen die
ttfinden.
ourist In7/242.

Sebastian Lösch (r.) und Thiébauld Mittelberger (2.v.l., beide Firma
Oewa) ließen sich von Dr. Nele Jantz informieren. Aufmerksam
schaute auch Wagenfelds Bürgermeister Matthias Kreye (l.) den
Gymnasiasten über die Schultern. J Foto: Benker
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