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Michael Mangels, stellvertretender Gemeindebrandmeister, und Hemslohs
Ortsbrandmeister
Jörg
Fuchs zeigten sich erfreut
über die erneut starke Beteiligung. „Eine gute Vorbereitung für den Kreisentscheid, der am 28. Juni
beim Kreisfeuerwehrtag
in
Ausgabe:
Diepholz
Wetschen
ausgetragen
Erscheinungstag:
16.05.2015
wird“, freute sich
auch
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ter Hartmut Bloch.
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Die sieben Gruppen aus
den Kreisen der Aktiven sowie die sieben Jugendfeuerwehrgruppen wetteiferten
auf einem hervorragend
hergerichteten
Wettbewerbsplatz unter den wachsamen Augen der Schiedsrichterteams aus Bruchhausen Vilsen, Bassum, Aschen
und Diepholz um Punkte
und Platzierungen. Am späteren Abend wurde das Geheimnis um die Platzierun-

gen gelüftet: Die Kameraden der Gruppe aus Düversbruch sicherten sich nach
2014 auch dieses Mal den
ersten Platz, gefolgt von
Hemsloh, Rehden 2, Rehden 1, Barver, Dickel und
Wetschen.
Bei der Jugendfeuerwehr
hatte die Gruppe Rehden 3
die Nase vorn und verwies
Rehden 4 und Rehden 1 vor
Barver 3, Barver 2, Rehden
2 und Barver 1 auf die Plät-

ze. „Ihr habt wieder einmal
bewiesen, dass man sich auf
unsere Feuerwehren verlassen
kann“,
gratulierte
Bloch. „Ich freue mich, hier
eine so tolle Kameradschaft
erleben zu können.“
Den Hemsloher Kameraden sprach der Samtgemeindebürgermeister
ein
besonderes Lob für die hervorragende Herrichtung des
Platzes aus. „Auch darin
wird viel Zeit investiert.“
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Die Vereinten
Nationen haben das Jahr
2015 zum internationalen
Jahr der Böden erklärt. Aus
diesem Anlass finden im
Europäischen Fachzentrum
für Moor und Klima (EFMK),
den Moorwelten in Ströhen,
eine Reihe spezieller Veranstaltungen zum Thema Boden statt. Unter anderem
lädt das EFMK für Donnerstag, 21. Mai, zu einem Vortrag des internationalen Bodenexperten Tobias Bandel
ein. Beginn ist um 18.30
Uhr. Den Kontakt hatte Ulrich Walter von der Firma
Lebensbaum geknüpft. Der
Vortrag mit dem Titel
„Nährboden für nachhaltige
Landwirtschaft“ befasst sich
mit der Pflege des Bodens
als eine ökologische und
ökonomische
Notwendigkeit. Anhand praktischer
Beispiele aus Deutschland
und der Welt zeigt Tobias
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Bandel, welche verschiedenen Methoden der Kompostierung in der Landwirtschaft eingesetzt werden
können, wie man nebenher
noch Wasser spart, sowie

weitere Vor- und Nachteile.
Außerdem erläutert der Bodenexperte, wie die Zerstörung der Böden durch kontinuierlichen Kompostaufbau
verringert
werden

kann, was nicht nur die Böden schützt sondern auch
dem Klima nützt, weil dadurch weniger CO2 abgegeben wird. „In unserer Region ist neben dem Schutz
der Moore vor allem die
nachhaltige
Bewirtschaftung landwirtschaftlich genutzter Flächen ein wichtiges Thema“, sagt EFMK-Geschäftsführer Jan Grabowsky. „Nachhaltigkeit ist ein
Prozess, der nur funktioniert, wenn alle relevanten
Akteure darin involviert
sind,“ fügt Dr. Geerd Smidt
hinzu. Dies seien der Umwelt- und Naturschutz, die
Land- und Torfwirtschaft sowie die lokale Bevölkerung.
Die Veranstaltung wird
unterstützt von der Stiftung
Naturschutz im Landkreis
Diepholz sowie der Firma
Lebensbaum aus Diepholz.
Die Teilnahme ist kostenlos.
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