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„Eine letzte Chance für
Nachzügler und alle, die es
bis jetzt nicht geschafft haben, gibt es in diesem Jahr
noch“, kündigte Wagenfelds Jugendfeuerwehrwart
Armin Pluge bereits jetzt
an. Am 26. Oktober wird die
finale Leistungsspangenabnahme, dieses Mal für ganz
Niedersachen, in Wagenfeld
durchgeführt. „Dann können es auch gut 30 Gruppen
sein, die hier ihre Prüfung
ablegen.“ ! ^êí
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aÉê dÉëÅÜ®ÑíëÑΩÜêÉê ÇÉê jççêïÉäíÉå áå píê∏ÜÉåI g~å dê~Äçïëâó
EäKFI ìåÇ e~ìëãÉáëíÉê qÜçã~ë _ÉóÉêäÉ ëìÅÜÉå åçÅÜ ïÉáíÉêÉ cáåÇJ
äáåÖÉ ÑΩê áÜê e~ìëK ! cçíçW pÅÜê∏ÇÉê

_~ìãëí®ããÉ ìåÇ
cáåÇäáåÖÉ ÖÉëìÅÜí
cêÉáÉê báåíêáíí ÑΩê péÉåÇÉê áå ÇáÉ jççêïÉäíÉå
pqo£ebk ! Findlinge sind
die Relikte der Eiszeiten,
die von den Gletschermassen aus dem hohen Norden
in die heimische Region
transportiert wurden. Die
Eiszeiten waren es auch, die
die sandige Landschaft der
Diepholzer Moorniederung
gestaltet haben.
Auf dieser Grundlage haben sich in den zurückliegenden Jahrtausenden die
großen Moore in dieser
Landschaft gebildet. Deshalb sind die Eiszeiten auch
Thema im Außenbereich
der Moorwelten in Ströhen.
Allerdings besitzt das Haus
bisher nur einen einzigen
Findling,
weshalb
Ge-

Fachzentrum Moor und Klima in Ströhen spenden
möchte, wende sich an Jan
Grabowsky (Tel.: 05774/280
oder j.grabowsky@moorwelten.de). Die Abholung soll
bis zum 24. September erfolgen.

sÉêäçëìåÖ îçå
g~ÜêÉëâ~êíÉå
Alle Spender erhalten einen
freien Eintritt im Jahr 2014.
Zusätzlich werden drei Jahreskarten für 2015 verlost.
Ab einer bestimmten Größe
der Findlinge werden auf
Wunsch die Spender auch
namentlich erwähnt.
Außerdem werden noch
gewachsene Baumstämme
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Eiszeiten waren es auch, die bis zum 24. September erdie sandige Landschaft der folgen.
Diepholzer Moorniederung
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gestaltet haben.
Auf dieser Grundlage hag~ÜêÉëâ~êíÉå
ben sich in den zurückliegenden Jahrtausenden die Alle Spender erhalten einen
großen Moore in dieser freien Eintritt im Jahr 2014.
Landschaft gebildet. Des- Zusätzlich werden drei Jahhalb sind die Eiszeiten auch reskarten für 2015 verlost.
Thema im Außenbereich Ab einer bestimmten Größe
der Moorwelten in Ströhen. der Findlinge werden auf
Allerdings besitzt das Haus Wunsch die Spender auch
bisher nur einen einzigen namentlich erwähnt.
Außerdem werden noch
Findling,
weshalb
Geschäftsführer Jan Grabow- gewachsene Baumstämme
sky und Hausmeister Tho- von etwa 30 Zentimeter
mas Beyerle noch weitere Durchmesser und einzelne
ÉííÉ ëçJ Findlinge suchen. Sie hof- Baumstämme von etwa eiíÉ Eîçêå fen auf Spenden aus der Be- nem Meter Durchmesser be~ táäâÉI völkerung. Wer also einen nötigt. Auch hier überneh_áäÇ ÑÉÜJ oder mehrere solcher Bro- men die Moorwelten die
ëK
cken für das Europäische Abholung.
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