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Beförderungen und Schießauszeichnungen
LEMFÖRDE J Traditionell werden während des Lemförder
Schützenfestes im Espohl,
das von Freitag bis Sonntag
andauerte,
Beförderungen
ausgesprochen, Schießauszeichnungen vergeben, aber
auch die Vereinsmeister geehrt, die im Rahmen des letzten Bedingungsschießens ermittelt wurden.
Vereinsmeister im Kleinkaliberschießen wurden: Junioren A & B Christina Schmidt
(Anhänger), Schützen Damen
Carola Hinke (Anhänger),
Schützen Herren Rainer Wittig (Anhänger), Altersklasse
Damen Marion Lindner (Anhänger), Altersklasse Herren
Kurt Winkelmann (Nadel),

Senioren A Damen Edeltraut
Saupe (Anhänger), Senioren
A Herren Uwe Grädtke (Anhänger), Senioren B & C Herren Hermann Haack (Nadel).
Vereinsmeister im Luftgewehrschießen wurden: Junioren A und B Christina
Schmidt (Nadel), Schützen
Damen Carola Hinke (Anhänger), Schützen Herren Rainer
Wittig (Anhänger), Altersklasse Damen Marion Lindner
(Anhänger), Altersklasse Herren Carsten Graumann (Anhänger), Senioren A Damen
Brigitte Hinke (Anhänger),
Senioren A Herren Uwe
Grädtke (Anhänger), Senioren B & C Herren Hermann
Haack (Anhänger). J cb

Feuerwehr gefordert
Gleich drei Einsätze für Wagenfelder
WAGENFELD J Ein vollgelaufener Keller am Tulpenweg, ein
umgestürzter Baum und ein
Verkehrsunfall riefen die
Ortsfeuerwehr Wagenfeld am
Wochenende gleich dreimal
auf den Plan. Am späten
Samstagabend rückten zwei
Wehrmänner mit einem

wirt mit seinem Traktor den
Baum schon von der Straße
entfernt.
Alarmiert wurde die Ortswehr am Sonntag auch zu einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Burlager Straße/Oppenweher Straße. Ein
Autofahrer hatte die Ver-
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Moorschutz ist
Klimaschutz
Grüne besuchen die „Moorwelten“
STRÖHEN J „Moderner Moorschutz ist Naturschutz und
Klimaschutz,“ so Regina Bömer vom Kreisvorstand der
Grünen im Landkreis Diepholz. Sie hatte Grüne aus
Diepholz,
Sulingen
und
Barnstorf zu einer Exkursion
zum Projekt „Moorwelten“ in
Ströhen eingeladen und
konnte neben gut einem Dutzend Grünen die beiden
Kreistagsabgeordneten Elke
Oelmann und Rebecca Sukkau begrüßen.
Seit über dreißig Jahren
schon beschäftigten sich die
Grünen in Sulingen, Diepholz und Barnstorf mit dem
Naturschutz im Moor und
stießen damals in einer
sprichwörtlichen
„Nachtund Nebelaktion“ die illegal
abgestochenen Torfsoden zurück in die Gräben, um diese
zu verstopfen und damit den
Wasserspiegel anzuheben.
„Wasser ist das Lebenselixier des Moores“, sagte Reiner Kowarik, der Leiter der
„Moorwelten“ in seinem
Statement zur Begrüßung der
Gäste.
Er will mit der Ausstellung
gerade der heimischen Bevölkerung – und davon erreicht
das Zentrum jährlich 20 000 –
die Bedeutung des Moorschutzes für den Klimaschutz
nahebringen. „Das Moor ist
eine sehr gute Möglichkeit,
das klimaschädliche Gas CO2
dauerhaft zu binden. Doch
das Moor wächst sehr langsam“, Kowariks weitere Aussage.
„Deswegen dürfen wir kei-

ne weiteren Moorflächen trockenlegen, vielmehr müssen
wir versuchen, auch ehemalige Moorflächen, deren Torf
noch CO2 abgibt, wieder zu
vernässen“, war der Tenor
der Diskussion der Grünen in
dem Fachzentrum.
Reiner Kowarik ging denn
auch auf die weitere Arbeit
des Moorschutzzentrums ein
und stellte die langjährige Arbeit des BUND vor, der sich
unter anderem mit der praktischen Moorpflege befasst.
„Wichtig ist uns auch“, so
Kowarik, „die Vernetzung auf
europäischer Ebene.“
Im Gespräch wurde schnell
klar, dass es wenig bringt, die
heimische Natur zu schützen
und „ersatzweise“ die Moore
in Litauen oder Lettland zu
zerstören. Da sind die Industrie, die kommunalen Einrichtungen und auch die Vorgartenbesitzer in der Verantwortung, nicht auf ausländische Produkte auszuweichen,
sondern Alternativen zum
Torf zu suchen.
„Klimapolitik macht nicht
an den nationalen Grenzen
halt“, meinen die Grünen.
„Die wissenschaftliche Zusammenarbeit in der EU ist
denn auch ein wichtiger Bestandteil des Europäischen
Fachzentrum Moor und Klima“, betonten die Grünen
und waren sich einig, dass in
diesem Bereich nur eine gemeinsame europäische Politik wirkungsvoll sei: ein klassisches Beispiel, wie lokale
und globale Politik ineinandergreifen.
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