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Gemeinsam tiefe Einblicke ermöglichen
Dümmer-Museum
und Moorwelten
wollen kooperieren
LEMBRUCH. „Das DümmerMuseum Lembruch und die
Moorwelten in Ströhen ergänzen sich inhaltlich optimal
und wollen genau das noch
deutlicher herausarbeiten.“ So

fassten Dümmer-MuseumsLeiterin Sabine Hacke und
Moorwelten-Geschäftsführer
Jan Grabowsky das Ergebnis
der ersten gemeinsamen Arbeitssitzung der beiden Einrichtungen zusammen.
Zusammen gesehen ermöglichen beide Häuser laut gemeinsamer Pressemitteilung
den Besuchern vertiefte Ein-

blicke in die Entstehung der
Landschaftsräume im südlichen Teil des Landkreises
Diepholz.
Während bei den Moorwelten die Entstehung, die Zukunft, die Ökosystemdienstleitungen sowie Flora und
Fauna der Diepholzer Moorniederung im Mittelpunkt stehen, thematisiert das Düm-

Tagesfahrt zum
Jade Weser Port
Es sind noch freie
Plätze vorhanden
LEMFÖRDE. Für die geplante Tagesfahrt unter der Organisation des Schützenvereins
Lemförde zum Jade Weser
Port nach Wilhelmshaven am
Samstag, 30. Mai, sind noch
Plätze frei.
Die Teilnahmegebühr für
Mitglieder und Partner des
Vereins beträgt 35 Euro, für
Nichtmitglieder beträgt die
Gebühr 45 Euro. (Kinder zah-

len die Hälfte) Im Preis ist
enthalten: Die Busfahrt, Eintritt Jade Weser Port inklusive
Hafenrundfahrt und Vortrag,
Besuch Bahlsen Werksverkauf und Getränke im Bus.
Die Rückankunft in Lemförde
ist zwischen 18 und 19 Uhr
geplant. Anmeldungen sollten
kurzfristig (bis spätestens 26.
April) telefonisch unter der
Rufnummer 05443 / 998749
erfolgen.
Weitere Informationen im
Internet unter www.schuetzenvereinlemfoerde.de.

Blutspenden
im Amtshof
LEMFÖRDE. Da in den
Schulen zunehmend auch
Nachmittagsunterricht
und
-Betreuung stattfindet, wurde
nach einem neuen Lokal fürs
Blutspenden gesucht und nach
Anfrage bei der Gemeindeverwaltung mit dem Amtshof gefunden. Für Dienstag, 21.
April, wird zwischen 16 bis
20 Uhr somit nun zum ersten
Mal zum Blutspenden in den
Lemförder Amtshof eingeladen. Blut wird immer dringend gebraucht. Bei Verkehrsunfällen, bei Operationen und bei der Behandlung
schwerer Krankheiten werden
täglich in Deutschland etwa
15 000 Blutkonserven benötigt. So hoffen das Blutspendeteam aus Springe und das
DRK Helferteam des Ortsvereins auf viele Freiwillige. Für
Erst- und Jubiläumsspender
gibt es kleine Präsente und für
alle steht wie immer ein kräftigender Imbiss bereit.

mer-Museum die Kulturgeschichte dieser Region mithilfe von ausgezeichnet erhaltenen archäologischen Funden
aus den Niedermooren rund
um den See.
Dabei geht es zum Beispiel
um das Alltagsleben, die Nahrungsbeschaffung und die
Siedlungsstrukturen von der
Steinzeit bis zur Gegenwart.

Beide Institutionen beschäftigen sich auch intensiv mit Gegenwart und Zukunft dieser
Landschaftsräume. Das Dümmer-Museum bietet seinen
Besuchern vielfältige und aktuelle Angebote zum Thema
Dümmersanierung und die
Moorwelten öffnen den Blick
für den Zusammenhang von
Moor und Klima und die bio-

logische Vielfalt. „Wir wollen
insbesondere unsere Angebote
für die Schulen aufeinander
abstimmen und von den langjährigen Erfahrungen des
Dümmer-Museums profitieren“, sagte der ehrenamtliche
Moorwelten-Geschäftsführer
Reinald Schröder, der sich besonders darüber gefreut hat,

dass Lukas Breul, Lehrkraft
des Regionalen Umweltbildungszentrums (RUZ) Diepholz-Dümmer, an der Sitzung teilnehmen konnte.
Weiterer Teilnehmer an der
Sitzung war der Naturschutzbeauftragte für den südlichen
Teil des Landkreises Diepholz, Dieter Tornow.

Beherzte Hilfe für den Eisvogel
Jugendfeuerwehr
saniert Niströhren
am Hunteufer
LEMFÖRDE/CORNAU. Die
Jugendfeuerwehr der Samtgemeinde „Altes Amt Lemförde“ hat sich im Zuge ihres
jährlichen Umwelttages gemeinsam mit der Natur- und
Umweltschutzvereinigung
Dümmer (NUVD) für Eisvögel und Uferschwalben eingesetzt.
Noch rechtzeitig vor Beginn der Brutsaison haben
sich 19 Jugendliche und vier
Betreuer der Jugendfeuerwehr
sowie Udo Effertz und Jessica
Meißner der NUVD mit
Schaufel, Stangen und Spaten
bewaffnet nach Cornau begeben. Hier fanden sie ein, von
der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Diepholz angelegtes, langes Steilufer entlang der Hunte vor.
Die für Eisvögel und Uferschwalben vorgebohrten und
eingesetzten Nisthilfen wurden hier über den Winter vom
Wetter etwas mitgenommen
und müssen daher vor Beginn
der Brutsaison saniert werden.
Nach einer kurzen Einfüh-

Eisvogels begrenzt und so
wurde
der
Eisvogel eine
streng
geschützte Art“,
heißt es von
Seiten
des
NUVD.
Auch
die
Uferschwalbe
ist von Steilwänden vegetationsloser
Uferabbrüche
abhängig.
Auch sie baut
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cçíçW krsa wände, wenn
sie nun im
rung zu natürlichen GewässerEisvögel kann man aktuell April aus ihrem Winterquarverläufen, Steilwänden und an langsam fließenden Ge- tier aus Afrika anreist.
Eisvögeln machten sich die wässern mit Abbruchkanten
„Da aufgrund unserer verTeams unter der Leitung der oder Steilufern beobachten. änderten Landschaft manche
beiden NUVD- Mitarbeiter an Sie benötigen zum Fischen Tierarten nur noch schwer gedie Arbeit. Aufgrund der zahl- klare Gewässer mit überhän- eignete Lebensräume finden,
reichen Teilnahme standen genden Ästen als Ansitzwar- sind Aktionen wie diese von
nach kurzer Zeit viele alte und ten. Die Brut erfolgt in bis zu
betont
der
neue Wohnröhren zur Verfü- einem Meter langen Brutröh- Bedeutung“,
gung, so dass sich die fleißi- ren in Steilufern, auch künstli- NUVD ausdrücklich.
Wer im Frühling oder Somgen Helfer mit Kuchen vom che Niströhren werden angekörperlichen Einsatz stärken nommen. „Aufgrund der in- mer im Landkreis Diepholz
konnten. Trotz des nasskalten tensiven Unterhaltung und Eisvögel sichtet, kann diese
an
jessica.meissWetters hatten die Jungs und Begradigung unserer Gewäs- gerne
Mädels viel Spaß.
ser ist der Lebensraum des ner@nuvd.de melden.
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