Wessi-Mann pflanzt Ossi-Baum
Abgeordneter Oliver Grundmann griff zur Einheit zum Spaten
Selsingen/Bremervörde (ls). Am
3. Oktober hat Deutschland den
25. Jahrestag der Wiedervereinigung gefeiert. Grund genug
für Oliver Grundmann (MdB/
CDU) die Schirmherrschaft über
eine besondere Aktion zu übernehmen: Apfelbäume pflanzen.
Zu dieser Aktion, dem Pflanzen
von „Einheitsbäumen“, hatte er
Vertreter der Kommunen, Wirtschaft, Vereine und Institutionen
im Wahlkreis zur Teilnahme aufgerufen. Letzte Woche nun nahm
er selber einen Spaten in die Hand
und pflanzte jeweils einen Baum
in Selsingen auf dem Gelände
der Helga-Leinung-Schule und in
Bremervörde vor dem Vördewerk
der Lebenshilfe. „Wir können
uns glücklich schätzen, dass wir
heute in einem freien Land, in
einem freien Europa leben. Frieden, Freiheit und Demokratie
sollten wir als großes Geschenk
anerkennen. Die Bundesrepublik
hat sich seit der Wiedervereinigung zu einer starken Einheit
entwickelt. Zum 25. Jahrestag
der Deutschen Einheit möchte ich
mit den Bürgerinnen und Bürgern
meines Wahlkreises ein Symbol

für das erfolgreiche Zusammenwachsen unseres Landes stiften“,
so Grundmann.
Vom
Geschäftsführer
der
Lebenshilfe Bremervörde/Zeven
Marcus Kahrs unterstützt, wurden zuerst ein Stützpfahl dann
das Bäumchen und dann noch
eine Gedenktafel in die Erde
gebracht. Die Apfelbäume stammen aus dem Alten Land. Es handelt sich um die Gattung Pinover,
Herkunft Dresden. Grundmann:
„Diese „Einheitsbäume“ stehen
für das erfolgreiche Zusammenwachsen des Landes und sollen
uns daran erinnern, dass Friede
und Freiheit keineswegs selbstverständlich sind.“ Und wenn
die Bäume dann ausreichend
Früchte tragen, dann soll Oliver
Grundmann wieder zur HelgaLeinung-Schule kommen. Denn
dann, so versprach Schulleiterin
Marlies Gresens, soll mit den
Kindern ein toller Apfelkuchen
gebacken und gemeinsam verspeist werden. Da werde er auf
jeden Fall kommen, versprach
Grundmann. Dieser Baum wurde schließlich gemeinsam mit Unterstützt von Marcus Kahrs (rechts) legt der BundestagsabgeFreunden gepflanzt. So steht es ordnete Oliver Grundmann selber Hand an beim Pflanzen des „Einauf der Gedenktafel.
heitsbaumes“ - ein Apfelbaum der Gattung Pinova.
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