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FELDSPRITZEN - DEMO TOUR
LIVE: DAS GESAMTE SORTIMENT

21. MÄRZ 2019, 10:30 UHR
29646 BEHRINGEN, HOF HINRICH BRAMMER
BAB/ ABFAHRT BISPINGEN, HEBERER STR. 1

Die gezogenen Feldspritzen M700/700i, M900/M900i und
R900i PowrSpray und der Selbstfahrer R4040i/R4050i im Feldeinsatz.
KRAMER Rad- und Teleskoplader.
Über Pflanzenschutzvorschriften und Auflagen informiert Sie
Herr Dunker von der Landwirtschaftskammer Niedersachsen.

DIE TEILNEHMERZAHL IST BEGRENZT!
BITTE ANMELDEN:
„Guckt mal, in unserem Eimer ist schon ein Schuh!“ Stolz zeigten die Hanstedter Grundschüler ihren ersten Fund bei der Müllsammelaktion
auf dem Alten Geidenhof.
Foto: cb

info@schlichting-landmaschinen.de
MARXEN: 04185-79780 - SOLTAU: 05191-98140

Umweltaktion an der Grundschule: Jungen
und Mädchen befreiten Hanstedt von Müll
Schule organisierte
Umwelttag mit
Vortrag und Aktion –
Umweltschützer
Robert Marc Lehmann
gab dazu den Anstoß
VON CHRISTA-M. BROCKMANN

Hanstedt. Mit viel Eifer und voller Tatkraft beteiligten sich die
Erst- bis Viertklässler am Umwelttag der Grundschule Hanstedt. Im Mittelpunkt stand dabei die Müllvermeidung. Ange-

spornt wurden die Kinder von
dem berühmten Meeresbiologen, Fotografen und Kameramann Robert Marc Lehmann.
Er war in die Schule gekommen
und berichtete anhand von eindrucksvollen Bildern von seinen Expeditionen und Taucherlebnissen in nahezu allen Teilen
der Welt. Dabei informierte er
über die enorme Plastikﬂut in
den Meeren, die zu verheerenden Schäden in der Tier- und
Pﬂanzenwelt führt. Auch die
Menschen sind betroﬀen. Beim
Essen von Fischgerichten nehmen sie die winzigen Plastikkügelchen auf – mit noch unbekannten Folgen. „Ihr seid die

letzte Generation, die das Ruder noch herumreißen kann“,
meinte Lehmann. „Die Welt ist
es wert, gerettet zu werden!“

„Ihr seid die letzte
Generation, die
das Ruder noch
herumreißen kann“
Robert Marc Lehmann,
Meeresbiologe und Fotograf

„Eine Familie, die namentlich
nicht genannt werden will, hatte seinen Besuch in Hanstedt

initiiert und 50 Prozent der
Kosten übernommen“, berichtete Schulleiterin Christine Gall
dem WA. „So brauchte jedes
Kind zum Vortrag nur drei Euro
Eintritt zu zahlen und erhielt
dazu auch noch ein Buch über
die Schutzwürdigkeit der Weltmeere“.
Plastik schwimmt aber nicht
nur auf den Wellen im Atlantik
und Paziﬁk, die Abfälle verschandeln auch ihren Heimatort Hanstedt, das wussten die
Schüler. Deshalb starteten sie
noch am selben Tag zur großen
Müllsammelaktion. Die Eimer,
Arbeitshandschuhe und Müllsäcke hatten sie von zu Hause

mitgebracht. „Guckt mal, ich
habe einen Schuh gefunden,
und im Gebüsch lag eine leere
Flasche!“ rief ein Junge. Auch
Coﬀee-to-go-Becher, Kronenkorken, Zigarettenkippen und –
packungen,
Getränkedosen
und jede Menge Reste vom Silvesterfeuerwerk holten die
Kinder aus den Beeten, von
Parkplatzrändern und Wanderwegen.Das alles landete in einem Container, der eigens für
die Aktion auf dem Alten Geidenhof aufgestellt worden war.
„Diesen Platz im Herzen des
Dorfes haben wir bewusst gewählt, um allen Bewohnern von
Hanstedt die Ergebnisse zu prä-

sentieren“, erklärte Schulleiterin Gall. „Denn wir wollen zeigen, dass jeder, ob klein oder
groß, etwas zum Schutz der
Umwelt und zur Müllvermeidung beitragen kann.“
Nach vollbrachter Tat waren
die Kinder mächtig stolz: „Jetzt
ist Hanstedt blitzblank, der
Frühling kann kommen!“ Es
war für sie die erste Sammelaktion. Die Schulleiterin möchte,
dass daraus eine feste Einrichtung wird. In welchen Abständen der Dorfputz erfolgen soll,
will sie jetzt mit ihrem Lehrerkollegium besprechen. „Denn
es geht uns auch um Nachhaltigkeit“, betonte Christine Gall.
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