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In eigener Sache – BUND-Stift

Beim zweiten Mal geht die Arbeit
schon erheblich leichter, bis auf die
vielen Vorgänge, die nach einem
Jahr wieder neu erlernt werden
müssen.
Der Aufruf Artikel zu schreiben hat
Widerhall gefunden und die gut
bebilderten Artikel kamen frühzeitig
an. Dafür Dank an die Autoren!

Wie schon im Vorjahr ändere ich
an den Artikeln so wenig wie
möglich; meine Arbeit besteht vor
allem darin, die Texte und Bilder zu
einem neuen B U N D-Stift
zusammen zu fügen.

Peter Schühle
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Einladung zur Mitgliederversammlung
des BUND Unterweser e.V.
Zur diesjährigen Mitgliederversammlung

am Donnerstag, dem 29. August 2013 im neuen Umwelt- und
Bildungszentrum in Bremerhaven

„Die Villa – ein Ort für Begegnung mit der Natur“

laden wir alle BUND-Mitglieder und interessierte Gäste herzlich ein.
Im ersten Teil ab 19.30 Uhr wird uns die Leiterin Frau Tatjana Bruns durch

Räume und über das Gelände der ehemaligen Villa Dohrmann am
Vieländer Weg 166 führen.

Tagesordnung
(Beginn im Anschluss an die Besichtigung gegen 20.15 Uhr)

1. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
2. Genehmigung des Protokolls der letzten Mitgliederversammlung
3. Bericht des Vorstands und Diskussion
4. Kassenbericht
5. Bericht der Kassenprüfer und Entlastung des Vorstands
6. Wahlen
7. Anträge, Anregungen
8. Verschiedenes
Falls Sie Anträge an die Mitgliederversammlung stellen wollen, legen Sie
diese dem Vorstand bitte bis zum 26. August 2013 vor.
Bremerhaven, den 01. August 2013

Manuela Gusky Helga Schühle
–  Vorsitzende     und Stellvertreterin  –

Vieländer Weg 166; Buslinien 503 oder 509; ca. 500 m von der Haltestelle „Auf der Heide“
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 Die Obstwiese in Wulsdorf
Seit mehreren Jahren wachsen am
Rand des Wulsdorfer Kleingarten-
vereins verschiedene Obstbäume
zu einer schönen Obstwiese heran.
Einzelne Bäume konnten mit den
Bedingungen an diesem Kleiboden-
Standort leider nicht umgehen. Der
Wuchs war teilweise spärlich,
andere Bäume hatten mit sehr
großer Staunässe zu kämpfen.
Nach der ersten Nachpflanzaktion
vor einigen Jahren waren jetzt vier
Bäume zu ersetzen.

Das Umweltschutzamt, Herr
Reinhold, hatte schon im Jahr 2012
mit Hilfe vom Gartenbauamt und
unserer Beratung vier neue Bäume
gekauft. Mit dem frühen Frost im
Herbst 2012 war keine Pflanzaktion
mehr möglich. Das Gartenbaum
sorgte für eine fachgerechte
Überwinterung unserer neuen
Bäume: ein Glockenapfel, ein
Boskop-Apfe l ,  e in  Ka iser -
A lexander -Apfe l  und e ine
Conference-Birne.

Der erste vorgesehen Pflanztermin
im Frühjahr 2013 musste dann
wegen langer Kälteperiode im
Frühjahr und sehr intensivem Frost
erneut verschoben werden. Auch
zum nächsten Termin am 20. April
2013 war es für die Jahreszeit noch
sehr kalt, aber immerhin nun
frostfrei.

Mit dem Umweltschutzamt, dem
Gartenbauamt, dem Kleingarten-
verein Wulsdorf, Vertretern vom

Verband der Kleingärtner in
Bremerhaven und dem B U ND
Unterweser haben wir die Bäume
auf der Obstwiese nachgepflanzt.
Unter fachkundiger Anleitung des
früheren Chefs des Garten-
bauamtes, Herrn Sheldon, wurden
sofort die Pflanzschnitte vorge-
nommen.
Nur hoffen wir auf einen guten
Anwuchs und in ein paar Jahren
dann auf gute Ernten.
Im Moment stört lediglich der
Riesenbärenklau am östlichen
Ende der Verwallung; hier müssen
wir regelmäßig zum Arbeitseinsatz
antreten und die Pflanzen klein
halten. Vielleicht reicht es, den
Schnitt in diesem Bereich für zwei
Saisons durchzuhalten, damit es
nicht zur Blüte und Aussaat kommt.
In diesem Frühjahr wurde vom
Umweltschutzamt auch eine
Hinweistafel  zur Obstwiese
aufgestel l t .  Jetzt  wird der
besondere Lebensraum für viele
Pflanzen und Tiere beschrieben.
Inzwischen ist auch ein BUND
Aufkleber unter rechts auf dem
Schild angebracht.
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Im Moment macht alles einen guten Eindruck. Jeder ist herzlich
willkommen, sich an der Obstwiese zu erfreuen.

Neues vom Sieverner Bach
In der Ausgabe 2011 des BUND-
Stiftes hatten wir es versprochen:
Der BUND  rettet den Sieverner
Bach. Seitdem ist einiges passiert,
wie wir in der Ausgabe 2012 bereits
mitgeteilt haben. In zwei weiteren
Arbeitseinsätzen im Oktober 2012
ist inzwischen der Zulauf zum
Altarm, der in den vergangenen
Jahren zugewachsen bzw.
zugeschüttet worden war, wieder
geöffnet worden, so dass der
Altarm wieder mehr Wasser erhält.
Inzwischen ist weitere Hilfe
angesagt. Es ist uns gelungen, aus

Mitteln des Landes Niedersachsen,
die für die Förderung von kleinen
Maßnahmen an Fließgewässern
berei tgeste l l t  werden,  eine
Zuwendung von 6500,00 € zu
erhalten. Mit diesem Geld, von uns
durch einen Eigenanteil von ca. 700
€ ergänzt, soll vor allem eine
Schwachstelle am Bachbett, an der
der Altarm so viel Wasser an den
neuen Bach verliert, dass er im
Sommer manchmal teilweise
trockenfällt, behoben werden.
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Wir hoffen, dass der Altarm dann
wieder im Wesentlichen sich selbst
überlassen werden kann und
geringe jährl iche Pflegemaß-
nahmen ausreichen. Dann können
sich die für ein Niedermoor- und
Auwaldgewässer typischen Tiere
und Pflanzen ungestört weiter
ausbreiten. Etwas nachgeholfen
haben wir schon vor etwa 20
Jahren, als mit Hilfe der Stadt
Langen Erlen und Weiden an
Teilen des Altarmes angepflanzt
wurden. Auf unserem eigenen
Grundstück am Ende des Altarmes
sind jetzt eine Anzahl Flatterulmen
als typische Auwaldbäume
hinzugekommen.
Auch das bei der Flurbereinigung
neu ausgebaute Bachbett des
Sieverner Baches, wie es sich jetzt
vom Grauwallkanal über Pipins-
burg ,  He idenschanze und
östlichüber den Neuenwalder Weg
hinaus darbietet, wird wieder in den
Blick genommen.

Die EU- Wasser-rahmenrichtlinie
und das ent-sprechend angepasste
Nieder-sächsische
Wasserhaushaltsgesetz verlangen
die Wiederherstellung eines guten
ökologischen Zustandes gerade
dieser damals naturfern angelegten
sog. „Vorfluter“. So wie schon jetzt
für  d ie Drepte sol l  unter
Federführung des Kreisverbandes
der Wasser- und Bodenverbände
vom zuständigen Wasser- und
Bodenverband zusammen mit dem
Landkre i s  Cuxhaven ,  der
Naturschutzstiftung, dem NLWKN
und uns ein Fließgewässerkonzept
für den Sieverner Bach erarbeitet
werden. Unsere grundsätzlichen
Vorstellungen dazu haben wir
schon schriftlich übermittelt.

Uwe Peter
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– ODYSSEE: KLIMA –
KLIMA-STADT-TAG

auf dem Theodor-Heuss-Platz (Theater) am 15.06.2013

8.45   Uhr   Ein wunderbarer,
sonniger, aber kühler Tag.
Gutgelaunt komme ich am
Theodor-Heuss-Platz an. Aber ich
bin zu früh: Kein Mensch zu sehen,
außer einem Wachmann für die
Aktionszelte des Stadttheaters.
9.00 Uhr Irene kurvt mit ihrem
winzigen Auto um die gestern
aufgebauten Zelte herum und
bringt die Materialien. Kurz darauf
komme ich auch an die Tische und
Stühle, die in einem anderen Zelt
untergebracht waren, heran.

9.05  Uhr Die „Klimastadt-Leute“
von der BIS sind da – nun kann es
losgehen. BUND  und Nord-Süd-
Forum teilen sich ein Doppelzelt mit
dem 3/4 Plus. „Wie soll ich nun
unsere Broschüren am sinnvollsten
verteilen? – Ob die Fahne auch
stehen bleibt bei dem Wind?“ Alles
regelt sich von ganz alleine.
Bis 10.00  Uhr trudeln dann die
anderen Teilnehmer ein: Grüner
Kreis, Hochschule, ADFC, und so
weiter, und so weiter....Es herrscht
angenehmer Stress des Einrichtens
der Stände. Von den Organisatoren
wird gefragt, ob wir die Ver-
anstaltung „Diskussionsangebot“
aufnehmen können? Naja, es geht.
Ein „offener“ Lesetisch findet auch
Platz in einem der Zelte.

11.00   Uhr  Die Eröffnung des
Klimatages durch die Stadträtin.

Nun können auch die Flanierer, die
sich vermehrt in der „Bürger“
befinden, bei uns einkehren und
Fragen stellen. Es kommen
Zaghafte, fragen vorsichtig und es
en ts tehen auch  anregende
Diskussionen. Auch die Theater-
leute machen ihre Runden in den
Zelten. Ein Paar schlendert vorbei –
sehr verliebt! Die Sonne scheint, es
ist windig! Irgendwann kommt dann
auch der Akteur für  das
„Diskussionsangebot“ – oh weh, er
hatte das Diskutieren total
vergessen. So nimmt er nun von
uns Broschüren und Anregungen
mit.
Gegen 13.00  Uhr Nun wird es
wolkiger und immer dunkler. Auch
der Wind nimmt zu. Noch ist es
aber trocken. Zum Mittagessen
wird es ungemütlich. Gut, dass wir
unser Essen rechtzeitig geholt
hatten.
Kurz nach 14.00  Uhr Es geht los,
Regen prasselt herunter, die Leute
suchen Schutz und gerade JETZT
sollte es Musik geben! Wohin mit
den Mus ikern  und Ihrem
Equipment? „Klar! Wir haben noch
Platz“! Die „nassen Katzen“ von
Musikern rennen mi t  ihren
Instrumenten zu uns. Die
Berichterstatterin der Band ist
durchnässt, doch wir haben T-
Shirts. So hat der BUND sie vor
einer  Erkältung bewahrt. Ein
„Groupie“ mit ihrem Sohn schafft es
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fast unbeschadet in unser Zelt, wo
bereits ein Kinderwagen mit einem
schläfrigen Jungen Asyl gefunden
hat. Und der Regen prasselt mit
voller Kraft, der Wind reißt an den
Zelten, der Donner könnte uns fast
Angst machen. So geht es knapp
mehr als eine halbe Stunde; Enge
mit lieben Menschen. Und dann ist
es vorbei – der Himmel ist
himmelblau! Nun gibt es Musik vor
unserem Zelt – schöööön! Gleich
hat der Wind die nassen
Pflastersteine getrocknet. „Was
Sommer nass macht, trocknet er
auch“!
15.00   Uhr Nun gibt es eine
Ballettvorführung einer freien
G r u p p e  ü b e r  „Wasser“.
Wunderschön – welche Ideen,
welcher Enthusiasmus und welche
Anmut! An unserem Stand sind

bisher, neben der Totalbelagerung
während des Regens, wohl ca. 20
Personen kurz oder lang stehen
geblieben, haben Broschüren
gesammelt, wenig oder mehr
diskutiert – ein guter Erfolg!

16.00    Uhr  Helga und Peter
kommen und ich darf gehen. Es
war ein langer Tag auf den Beinen,
aber es hat Spaß gemacht. Um
16 .15  ve r lasse  i ch  d ie
Veranstaltung.

Es war ein wunderschöner Tag!
Danke an Helga und Peter für die
Übernahme des Standes mit dem
späteren Aufräumen und dem
Abtransport.

Tarja Weyer

(© T.Weyer)
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 Auf zum Schweineberg - die Märzenbecher
blühen!
Wer uns Menschen von der
Unterweser kennen gelernt hat, der
weiß: „es geht auf jeden Fall los!“.
Zunächst war es die Idee von Eike.
Wenn wir schon bis in die
Mittelgebirge zur Demonstration
fahren, dann können wir das
Nütz l iche auch m i t  dem
Angenehmen verbinden. Und wie
sieht das Wetter am 09. März 2013
aus? Egal, die Idee ist gut.
Ostwind, gefrierender Regen,
Temperatur um 0 Grad Celcius.
Das ist nicht das ideale Wetter. Wir
machen uns aber trotzdem ohne
ein Zögern auf den Weg. Früh am
Morgen geht es los. Vormittags bei
der Demonstration in Groß-Goltern
liegen die Temperaturen über dem
G e f r i e r p u n k t .  A u f  d e m
Schweineberg in der Nähe von
Hameln gefriert der Regen aber auf
den Buchenblättern und die
„Negativformen“ fallen als Eisblätter
auf den Boden.

(©M.Gusky) Eisblatt im Wald am
Schweineberg, Hameln

Und wie sieht es mit der Blüte der
Märzenbecher tatsächlich aus? Sie
blühen! In dichten Feldern ziehen
sich die weißen Blüten über den
Hang. Trotz der Kälte der letzten
Tage reichten die wenigen
Sonnenstunden in der Woche
vorher aus, um die Triebe und
Knospen hervorzulocken. Ein
f a n t a s t i s c h e s  B i l d .  Noch
eindrucksvoller wird es durch den
aufziehenden Nebel. Bei Sonne
waren schon viele hier in der Nähe
von Hameln. Bei Nebel wohl nur
Einzelne.

Winfried Gusky
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2. Jahrestag der Atomkatastrophe von Fukushima
Wie schnell verschwand Fukushima
aus den aktuellen Nachrichten. Es
sind jetzt zwei Jahre vergangen.
Damals kam es durch das
vorhersehbare Versagen der
Atomindustrie zur Kernschmelze in
mehreren Reaktoren in Japan und
unzählige Menschen wurden direkt
verstrahlt oder ihrer Heimat
beraubt. Bei uns gab es kurzfristig
einen Richtungswechsel mit der
Abschaltung verschiedener AKW.
Humanität und Menschenwürde
verschwinden ebenso schnell wie
F u k u s h i m a  a u s  den
Entscheidungsprozessen der
politisch Handelnden. Ein echter
vollständiger Atomausstieg ist noch
nicht erreicht. Die Aufbereitungs-
anlage Gronau läuft weiter. Sieben
AKW sind noch am Netz,
verursachen Atommüll und sind,
wie Fukushima zeigte, technisch
von der Industrie nicht beherrsch-
bar.

Wir müssen weiter mahnen und
uns auflehnen. Täglich und immer
wieder. Keine Geschäfte mit den
Firmen der Atomindustrie! Ausstieg
komplett, Atomfabrik Gronau still-
legen, das sind die immer noch
aktuellen Forderungen.
Zum Gedenken  an  das
menschliche Leid durch die
Katastrophe von Fukushima
nahmen wir mit drei Aktiven am
09.03.2013 an der „Grohnde-
Kampagne“ teil. Geplant waren
vielfältige Aktionen im Umkreis von
40 km um das AKW Grohnde. Ein
scheinbarer „Riss“ wurde auf die
Reaktorhülle projiziert; die 40 km
stellten die direkte Evakuierungs-
zone um Fukushima dar.
Jung und alt organisierten in Groß-
Goltern an der B65 einen
„Evakuierungstreck über die dortige
Fußgängerampel“ und beeindruck-
ten die Verkehrsteilnehmer.

Winfried Gusky
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Der Ölkäfer ( Meloe proscarabaeus )
– auch Maiwurm oder Pflasterkäfer!

Insektenkundler sehen Käfer als
Erfolgstyp im Insektenreich an. Von
April bis Mai knappern auffällige
Käfer auf kargem Boden an zarten
Pflanzenteilen. Die stahlblauen
oder schwarzen Käfer von bis drei
Zentimeter Länge, mit ihren
Ringelungen am stark aufge-
quollenen Hinterleib, sehen wurm-
artig aus. Deshalb werden sie, falls
noch bekannt, Maiwürmer genannt,
wo anders Öl – oder Pflasterkäfer.
Sie bewegen sich behäbig durchs
Gelände. Jene flugunfähigen
Koleopteren, die der Verfasser das
erste Mal auf des Deiches
mächtigem Walle in Weddewarden
be im Sch loss  Morgenstern
(Bremerhaven) sah, machten im
Vergleich zu den flotten Laufkäfern
oder Marienkäfern durchaus nicht
den Eindruck des Erfolgstyps.. Die
Körper der Koleopteren gliedern
sich in drei Hauptabschnitte: Kopf
(Caput), Brust (Thorax) und
Hinter le ib  (Abdomen).  Die
Hinterleiber werden meistens ganz
von Flügeldecken bedeckt. Bei
Maiwürmern sind sie mehr oder
weniger stark verkürzt. Beim
Weibchen werden etwa  drei
Viertel, beim Männchen ein Drittel
des Hinterleibes nicht bedeckt.
Ölkäfer zeigen ein auffälliges
Schillern und Glänzen, hervor-
gerufen durch eine zarte Fett-
schicht auf der Körperoberfläche,
welche wie bei anderen Insekten
als Verdunstungsschutz dient. Das
Männchen, nur ein Zentimeter lang,

stirbt nach der Paarung. Nachdem
das etwa drei Zentimeter lange
Weibchen, den lang ovalen
Abdomen mit bis zu viertausend
Eiern prall gefüllt, selbst einige bis
zwei Zentimeter tiefe Erdhöhlchen
gräbt, folgt die Eiablage in mit
T r o c k e n h e i t  u n d  S o n n e
begünstigten Orten.

Ölkäfer (Meloe proscarabaeus)

© v.d. Heide

Allgemein gilt die Metamorphose
bei den Käfern: Ei – Larve – Puppe
– Vollkerf. Nicht jedoch bei den
Maiwürmern, sie machen Überent-
wicklungen (Hypermetamorphosen)
durch. Hypermetamorphosen sollen
sonst nicht im Insektenreich
vorkommen. Als Hinweis möge
genügen – nach einigen Wochen
der Eiablage, die Weibchen sterben
nach der Eiablage, schlüpfen die
ca. ein bis zwei Millimeter  langen
Larven. Sie haben an ihren Füßen
je eine Klaue und zwei klauenartige
Borsten, mit denen sie sich
anklammern können und werden
deshalb Dreiklauer (Triungulinus)
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genannt. Eine Besonderheit wie sie
bei anderen Insekten nicht
vorkommt. Sie erklimmen Blüten-
pflanzen (z. B. Löwenzahn). Von
dort versuchen die Larven sich an
verschiedene Insekten zu heften.

Larve vergrößert
(1 – 3 mm in Natur)

Skizze: v.d. Heide

Aber nur Solitärbienen, (z. B.
Erdbienen) bringen den Erfolg. Die
Larve wird in das Bienennest
getragen und ernährt sich dort
parasitär von Ei und Honig. Sie
verlässt dann das Bienennest und
macht in der Erde den Gestaltungs-
und Funktionswandel von der Larve
zur Puppe und zum Vollkerf durch.
Eine Seltenheit ist auch das
eingeschobene Ruhestadium
(Scheinpuppenstadium).
In der Familie Meloidae - Ölkäfer,
treten zwei Körpertypen auf, einmal
der Maiwurm, sowie die Spanische
Fliege (Lytta vesicatoria), mit
normalen Flügeldecken, metallisch
grün, neun bis einundzwanzig mm
lang, Breite fünf bis acht Millimeter.
Dieses, bei uns im Norden nicht
heimisches Insekt, enthält ein
starkes Gift (Cantharidin); auf der
menschlichen Haut wirkt es
blasenziehend, daher Blasenkäfer.
Ferner wird es als Aphrodisiakum
genommen. Aber Vorsicht: ein

Gramm Cantharidin kann etwa
dreihundert Menschen töten oder
fünftausend an der Gesundheit
schädigen! Deshalb warnt der
Ölkäfer durch seine  schwarz-
violette Körperfarbe seine Fress-
feinde,  welche instinktiv um das
tödliche Gift wissen, wie bei der
Spanischen Fliege. Bei Berührung
scheidet es an den Beingelenken
als Abwehr ein gelbes Blut aus.
Wird der Kerf ganz gefressen oder
mehrere Exemplare, wirkt er je
nach Tierart verschieden, z. T. mit
tödlichem Ausgang. In  der
Volksmedizin wurde dieser, heute
unter Schutz stehende Käfer in der
Roten Liste – gefährdet – 3, früher
zu vielfachen Heilzwecken  genutzt.
Beim Vieh in der Tierheilkunde bei
Kolik. Beim Menschen gegen
Tollwut, frische Wunden, Fieber,
Blasen im Gesicht    (Pflasterkäfer)
Als Stärkungsmittel  wurden
Maiwürmer getrocknet, zerrieben
und mit Bier getrunken. Bei den
Di t tmarschern,  Kaddentrank
g e n a n n t ,  w o  a n d e r s
Antikantharidintrank geheißen sollte
die Mischung gegen Schwäche
jeder Art wirken
Fal ls im Frühjahr in ent-
sprechenden Habitaten jener
behäbige Koleopter wieder
erscheint um Pollen und Nektar zu
verspeisen oder sich zur Eiablage
begeben, kann bemerkt werden der
„ tolle Käfer „ hat es im warsten
Sinne des Wortes in sich!

Gerhard von der Heide
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VERKOPPELUNG

Es geht ein Mann durch das bunte Land;
Die Meßkette hält er in der Hand.

Sieht vor sich hin und sieht sich um;
»Hier ist ja alles schief und krumm.«

Er mißt wohl hin und mißt wohl her;
»Hier geht ja alles kreuz und quer!«

Er blickt zum Bach im Tale hin;
»Das Buschwerk dort hat keinen Sinn!«

Zum Teiche zeigt er mit der Hand;
»Das gibt ein Stück Kartoffelland!«

Der Weg macht seinen Augen Pein;
»Der muß fortan schnurgerade sein!«

Die Hecke dünket ihm ein Graus;
»Die roden wir natürlich aus!«

Der Wildbirnbaum ist ihm zu krumm;
»Den hauen wir als ersten um!«

Die Pappel scheint ihm ohne Zweck;
»Die muß da selbstverständlich weg!«

Und also wird mit vieler Kunst
Die Feldmark regelrecht verhunzt.

Hermann Löns
Leipzig 1924
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Fahrt nach Lamspringe

Die Idee zu einem Besuch bei einer
BUND -Ortsgruppe des Hildes-
heimer Kreisverbandes wurde
schon vor einigen Jahren geboren
und weiter verfolgt, als nämlich
Horst .Backenköhler, damaliger
Leiter des Klosterforstamtes
Lamspringe, und Gerhardt Heine
sich bei einem  Botanikertreffen auf
Landesebene in Hannover nach ca.
30 Jahren wieder sahen und
Erinnerungen über gemeinsame
Erlebnisse aus dieser Zeit
austauschten.
Dem Vorschlag, das Leine-
Bergland mit seiner artenreichen
Flora einmal zu besuchen, wurde
allgemein zugestimmt. Anke
Englisch und Horst Backenköhler
bereiteten diesen Ausflug vor.
8 Personen machten sich dann am
24. Juni in Fahrgemeinschaften auf
die über 250 km lange Reise gen
Süden.
Nach Quartiernahme im Gasthof
Schmidt in Lamspringe begrüßte
uns Herr Heine.
Anschließend wurden wir dann vom
Samtgemeinde Bürgermeister,
Herrn Wolfgang Pletz, und dem
Vorsitzenden der Ortsgruppe,
Herrn  Günter Löke, sowie einigen
ortsansässigen BUND-Mitgliedern
und Ratsherren  auf der Freitreppe
des in Renaissance- Architektur
gegen Ende des 17. Jahrhunderts
erbauten Klosters empfangen.
Eine Stärkung mit Kaffee und
Kuchen im ehemaligen Refektorium
b e f l ü g e l t e  d a n n  u n s e r e

Aufmerksamkeit  für die renovierten
Hallen und Räume und sonstige
geschichtsträchtige Exponate auf
einer Führung mit  Herrn Pletz.
Ein Besuch der  imposanten
Klosterkirche mit ausführlichen
Erklärungen zur Geschichte
beendete vorerst das Kultur-
programm.
Nun ging es in den Wald in
u n m i t t e l b a r e r  N ä h e  von
Lamspringe.
Wir lernten einen für einen
Kalkhöhenzug typischen Buchen-
Edellaubholzbestand kennen,
dessen Artenfülle auf Grund des
sehr basen- und nährstoffreichen
Rendzina-Bodens die unserer
Flachland-Laubwälder bei  weitem
übertraf.
Neben der Hauptbaumart Buche
enthält dieser Bestandestyp Eschen
(Fraxinus excelsior),
Vogelkirschen (Prunus avium), 3
Ahornarten (Acer pseudoplatanus,
Acer. platanoides, Acer campestre)
und Bergulmen (Ulmus glabra). Als
Besonderheit ist die Elsbeere
(Sorbus torminalis) als Wärme
liebende Baumart auf diesem
sonnseitig exponierten Standort zu
erwähnen. In der Forstwirtschaft
wird sie wegen ihres wertvollen
Holzes hoch geschätzt und
gefördert.
Die Strauchflora ist ebenfalls
vielfältig: Beide Weißdornarten
(Crataegus oxyacantha und
monogyna) ,  P fa f fenhütchen
(Evonymus europaeus), Gemeiner
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Schneeball (Vibur num opulus),
Rote Heckenkirsche (Lonicera
xylosteum), in Randlage Hundsrose
(Rosa canina), Schlehe (Prunus
spinosa) .gehören in diese
Waldgesellschaft.
Von den vielen hier vorkommenden
Kräutern soll sich die Aufzählung
nur auf die auf kalkhaltigen Böden
vorkommenden Charakterarten
beschränken: In Blüte standen
Aronstab (Arum maculatum),
Frühlingsschlüsselblume (Primula
veris), Einbeere (Paris quadrifolia),
Bär lauch  (A l l ium ursinum).
Goldnessel (Galeobdolon luteum).
Die Geophyten Märzenbecher
(Leucojum vernum), Leber-
blümchen (Hepatica nobilis),
Seidelbast (Daphne mezerenum)
und Bingelkraut  (Mercurialis
perennis) waren bereits verblüht.
Die Attrakt ion auf diesem
Waldspaz iergang war  das
männl iche oder  s ta t t l i che
Knabenkraut (Orchis mascula).
Im Bereich  einer Krankheits be-
dingten, zur Verlichtung neigenden
Eschenguppe erfreuten wir uns an
den vielen  Exemplaren dieser
pupurfarben blühenden Orchidee.
Der 2. Tag war für Exkursionen auf
den Muschelkalk-Höhenzügen
zwischen Lamspringe und Alfeld
vorgesehen. Bei herrlichem Wetter
besuchten wir zunächst ein
Naturschutzgebiet bei Irmenseul.
Von hieraus kann man ein
eindrucksvolles Bild von einer
typischen Schichtrippenlandschaft
bekommen, die durch den Wechsel
v o n  T r o c k e n r a s e n h ä n g e n ,
Scherbenäckern (so genannt nach

durch Bodenbearbeitung zer-
brochenen Kalkplat ten des
flachgründigen ’’Unteren Muschel-
kalkes’’), Feldhecken, intensiv
genutzten Wiesen und Äckern,
sowie Wäldern unterschiedlicher
Größe in Gemengelage gekenn-
zeichnet ist.
Aus der Fülle des Wildkraut-
vorkommens seien  nur die
auffälligsten, meist in oder vor der
Blüte stehenden und weitgehend
a n  k a l k h a l t i g e  Standorte
gebundenen Sippen mit ihrem
Gefährdungsgrad nach der Roten
Liste Niedersachsens hier genannt:
E in jähr ig :  Acker-Ehrenpre is
(Veronica agrestis, V )  <>
Dreiteiliger Ehrenpreis (Veronica
triphyllos, 3)<> Acker-Steinsame
(Lithosspermum arvense, 3) <>
F e l d s a l a t  o d e r  gezähntes
Rapünzchen (Valerianella dentata,
3) <> Acker-Hellerkraut (Thlaspi
arvense) <> Stengel umfassendes
Hellerkraut (Thlaspi  perfoliatum, V)
<> Eingeschnittene Taubnessel
(Lamium hybridum bzw. incisum ,3)
<>  Hügel-Vergissmeinnicht
(Myosotis  ramosissima,V) <>
Taube Trespe (Bromus sterilis).
Mehrjährig: Genfer Günsel (Ajuga
genevensis, 3) <>  Arznei-Thymian
(Thymus  puleogioides). <>
Zottiger Klappertopf (Rhynanthus
alectorolophus, 3) <> Pyrenäen-
S to rchschnabe l  (Geran ium
pyrenaicum) <> Großer Ehrenpreis
(Veronica teucrium, V) <> Weiße
Waldhyazinthe (Platanthera bifolia,
2).
Den herrlichsten Anblick von
Orchideen genossen wir an diesem
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Exkursionstag auf einem Trocken-
hangstandort am Schweinsberg bei
dem Dorf Sack. Hier führte Herr
Görner vom Naturschutzverein Ith-
Hills. Zahlreich und in voller Blüte
standen die Pupurorchis (Orchis
erpupurea), die Helmorchis (Orchis
militaris) und der Frauenschuh
(Cypripedium calceolus).
Weniger auffällig zeigten sich die
F l i e g e n r a g w u r z  ( O p h r y s
insectifera), das Zweiblatt (Listera
ovata) und die noch in Knospen
stehende Große Händelwurz
(Gymnodenia  conopea).

Nach diesem grandiosen  Erlebnis
suchten wir noch einen ehemaligen
Steinbruch bei der Ortschaft
Glashütte auf,  aus dem in früheren
Zeiten Buntsandsteinplatten für die
Glasherstellung gebrochen wurden.
Hier wurden Exemplare des  noch
nicht  blühenden Gefleckten
Knabenkrauts (Orchis maculata)
und Bleichen Waldvögeleins
(Cephalanthera damasonium)
gefunden.  Auch d ie  auf
Baumwurzeln schmarotzende,
blattgrünlose Vogelnestorchis
(Neottia nidus) wurde in schattiger
Lage entdeckt.

Anschließend  fuhren wir alle nach
Bad Gandersheim in ein Cafe. Dort
nahmen wir uns die Zeit, den dort
gegessenen, leckeren Kuchen und
sonstige fulminanten Eindrücke des
Tages zu verdauen.

Der letzte Tag der Reise begann
mit einem Rundgang über ein ca.
50 ha großes zerklüftetes früheres
Steinbruchgelände auf dem
H e b e r b e r g  o b e r h a l b  von
Lamspringe. Hier baute man einst
Kalksteine für den Bau von Kloster
und Kirche ab. Danach dienten
diese Flächen als Schaf- und
Ziegenweide, so dass sich
M a g e r r a s e n  m i t  typischer
Kalkstandorte liebende Vegetation
entwickeln konnte. Gehölzwuchs
hatte wegen des Verbisses und der
Brennholznutzung keine Chance.
Erst  nach Einstel lung der
Beweidung wuchs Laubwald in
gesellschaftstypischer
Zusammensetzung auf den
ehemal igen Tr i f ten  heran
( S u k z e s s i o n ) .  A u s
Naturschutzgründen (NSG) bedarf
es aber einer stetigen Pflege zur
Offenhaltung von Freiflächen.
Diese Aufgabe hat die örtliche
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BUND-Gruppe übernommen.
Außer vielen bereits kennen
gelernten kalkholden Sippen
fanden wir dort  den sehr seltenen
Trauben-Gamander (Teucrium
botrys, 2), die Bittere Kreuzblume
(Polygala  armara, 2),  die
Zimterdbeere (Fragaria  moschata,
3), und die Türkenbundlilie (Lilium
martagon, 3).

Die Besichtigung der Polder im
Nette-Tal musste wegen des
extremen Hochwassers dieses
Flusses ausfallen. So gelangten wir
früher als geplant an die letzte
Station unserer Reise: dem kleinen
Ort Mechtshausen, in dem der
berühmte Zeichner und Dichter
Wilhelm Busch sein letztes
Lebensjahrzehnt bis zu seinem Tod
am 9.Januar 1908 verlebte.
Nach dem Besuch seines Grabes
auf dem örtlichen Friedhof wurden
wir von einem Mitglied des Förder-

kreises Wilhelm- Busch-Haus-
Mechtshausen e.V. mit Kaffee
empfangen und nach einem
Einführungsfilm über das Schaffen
und Leben Wilhelm Buschs durch
die Ausstellung begleitet. In den
beiden Räumen im Untergeschoss
gab es viele Exponate des

Künst le rs  zu  sehen,  im
Obergeschoss befanden sich die
beiden Räume, die Wilhelm Busch
im damaligen Pfarrhaus seines
Neffens, dem Pfarrer Otto Nöldeke,
in seinen letzten Lebensjahren
bewohnte.
Anschließend traten wir  die
Heimreise an.
Die Begeisterung über die Fahrt hat
uns zu nachstehender lyrischer
Danksagung inspiriert:
Horst Backenköhler und Anke
Englisch
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Gar prächtig blüh’n die Orchideen;
das wollten wir vom BUND gern seh’n.

Der Lamspringer Ortsverein
lud dazu uns freundlich ein,
ihre Schönheit zu genießen

und zu schau’n, wo Pflanzen sprießen.
Wir fanden sie doch nicht allein,

ein guter Führer musste sein.
Gerd Heine, in Botanik fit,

nahm auf Exkursion uns mit;
denn im Leineberglandraum

kennt er die Kräuter, jeden Baum.
Cypripedium calceolus

war besonders ein Genuss.
Der Zweck der Fahrt galt der Natur
zu kurz kam auch nicht die Kultur,

im Kloster, Kirche und dem Ort
setzten wir die Bildung fort,

auch grüßen ließ uns Wilhelm Busch
ein Höhepunkt am Reiseschluss.

Horst Backenköhler

Die Teilnehmer des BUNDes  Bremerhaven-Unterweser am Ausflug nach
Lamspringe vom 24.-26. Mai 2013 grüßen herzlich und bedanken sich noch
einmal bei den Gastgebern der BUND-Ortsgruppe Gerhard Heine und
Günter Löke, sowie beim Bürgermeister Wolfgang Pletz für den herzlichen
Empfang und die interessanten Führungen.

Bremerhaven, den 4. Juni 2013

Anke Englisch
Tarja  Weyer
Helga und Peter Schühle
Irmgart und Wilfried Lütjelüschen
Charlotte und Horst Backenköhler
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Staudenmarkt im MoorIZ
Am sonnigen Sonntag, dem
28.04.2013 fand zum zweiten Mal
der Staudenmarkt im Moor-
informationszentrum in Ahlen-
Falkenberg statt.
Mit dabei waren der BUND
Unterweser, BUND Cuxhaven und
der NABU Cuxhaven eng vereint
unter einem Zeltdach mit einem
breiten Spektrum an Informationen,
Stauden und leckerem Apfelsaft
von der Streuobstwiese des NABU
Cuxhaven in Lüdingworth.
Eingebettet waren der Stand der
Umweltverbände in kulinarischen
Angeboten von Schafbratwurst
über Waffeln, Produkten aus
He ide l -  und  Apfe lbeeren ,
gebratenem Fisch und Schwein,
sowie Milchmixgetränken. Die
Pflanze Bärlauch, wild an wenigen
Stellen im Elbe-Weser-Dreieck
wachsend, aber in vielen Gärten
angepflanzt, fand sich im BUND-
Staudenangebot und als Pesto
sowie im Brot verbacken am Stand
von Gabi Hetz.
Gesundheitsbewusstsein über das
tägliche Essen fördert inzwischen
viele Pflanzen aus der Natur auf
den Tisch.
Lief der Markt zunächst etwas
zögernd an, kamen zur Kaffeezeit
viele Menschen zum Natur-
schutzstand. Es wurden viele
Gespräche, beim NABU-Stand
speziell zur Bekassine, Vogel des
Jahres 2013, und zum Wolf geführt.
Anja Neumann betreut im NABU
dieses Thema, da die Ankunft des
Wolfes auch hier im Elbe-Weser-

Dreieck nur eine Frage der Zeit ist,
und daher eine gute Vorbereitung
wichtig ist, um Ängste in der
Bevölkerung abzubauen und den
Jagdtrieb einiger Jäger in ein
Hegeverhalten umzuwandeln.
Das Wetter lockte viele Menschen
zur Teilnahme an einer Kurzfahrt
durchs Moor mit der Moorbahn.
Wollgras, Besenheide und der in
voller Blüte stehende Gagelstrauch
waren von der Bahn ebenso zu
sehen wie die großen Pfeifengras-
Felder, die Heidelbeerplantage von
Inge und Lutz Eichler mit ihrer
Ausstrahlung in die vernässten
Hochmoorf lächen,  und das
Torfmoos zwischen Wollgras und
im Wasser. Tiere gab´s wenig zu
sehen, da mit der Bahn nur
gefahren wurde. Ein paar Bussarde
nutzten die Thermik und kreisten
am Himmel.
Mehr von der Natur zu sehen und
hören bekamen jene, die auf dem
Moorlehrpfad einen Rundweg
machten. Hier war der grüne
Feldsandlaufkäfer aktiv, der, wie
das Solarspielzeug am BUND -
Stand, auf direkte Sonnen-
einstrahlung angewiesen ist. Auch
er lahmt recht schnell, wenn er in
den kühlen Schatten gerät. Einige
Hummeln besuchten die gerade
aufblühenden Strauchweiden.
Vögel begleiteten h ier  den
Wanderer. Baumpieper, Fitis,
Zaunkönig und Bauchstelze, im
Gehölz auch der Buchfink, die
Kohlmeise und der Eichelhäher
waren zu hören. In den vernässten
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Flächen wachsen vor allem Binsen,
Pfeifengras und das Scheiden-
Wollgras, dazwischen überall auch
Torfmoose. Eine Art zeigte einen
Dimorphismus: Langästig am
unteren Stängelteil, der obere
Abschnitt bis zum Köpfchen
kurzästig. Braune Torfmoose als
V e r t r e t e r  d e r  B u l t e n -
(torfbildenden)Torfmoose wachsen
in den nicht überstauten Flächen,
S c h l e n k e n t o r f m o o s e  ( h i e r
Sphagnum fallax) in den nassen
Bereichen.
Auf dem Rundweg geht es auch an
kultivierte, entwässerte Hochmoor-
flächen vorbei. Hier ist der Eingriff
des Menschen in den sensiblen
Lebensraum Hochmoor gut zu
erkennen und nach-zuvollziehen.
Sattes Grün des Ackergrases steht
dort, wo vor wenigen Jahrzehnten
noch extensiv und vielseitig gewirt-
schaftet wurde oder sogar noch
Torfmoos, Wollgras und Moos-
beere die Vegetation bildeten. Tiefe
in den Torf eingeschnittene Gräben
und Drainagen haben den
Moororganismen die Lebens-
grundlage entzogen und ihre
Aufgabe im Naturhaushalt beendet:
W a s s e r  u n d  Kohlendioxid
speichern, Sauerstoff abgeben und
Wasser filtern. Jetzt mit der
landwirtschaftlichen Nutzung geht
auch der noch vorhandene Torf
durch Zersetzung ver loren.
Mindestens zwei Zentimeter
Schichtdicke pro Jahr.
E in  Fe ld  m i t  de r  neu
aufkommenden Palludi-Kultur*
w u r d e  a n g e l e g t  a l s
Demonstrations-Objekt. Hier sollen

auf nasser Fläche Torfmoose
wachsen und alle vier bis sechs
Jahre geerntet werden. So soll
rezent gewachsener Torf die
Nutzung des Hochmoortorfes
ab lösen,  und somi t  den
industriellen Torfabbau zügig
beenden helfen. Ein Beitrag zum
Hochmoorschutz ist dies allenfalls
in der Startphase bei der
Umwandlung landwirtschaftlich
genutzter Flächen mit wurzelnder
Vegetation zu Hochmoorflächen mit
nicht wurzelnder Torfmoos-
vegetation.
Der Markt im MoorIZ ist auf jeden
Fall ein guter Kommunikationsort
mit hohem Erlebniswert. Hier
lassen sich in entspannter
Atmosphäre Argumente aus-
tauschen  und  Sachverhalte
darstellen. Da Organisation und
Aufbau des Marktes doch einen
erheblichen Aufwand bedeuten, ist
zu überlegen, ihn zweitägig
stattfinden zu lassen.
(*Kulturen von Sumpf- und Röhrichtpflanzen im
Rahmen einer landwirtschaftlichen Nutzung
von Feuchtgebieten insbesondere auf Mooren;
Anmerkung der Redaktion)

Georg Ramm, BUND-Cuxhaven
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Stand beim Staudenmarkt (G. Ramm)

Stellenausschreibung
Wir vom B U N D  Unterweser setzen uns besonders für die
landschaftstypische Natur in unserer Region ein. Dazu gehören auch der
Erhalt der weiten Wiesenflächen in der Geesteniederung, die Bewahrung
der Salzwiesen an der Küste, die Sicherung von Heideflächen, von
Moorf lächen und von feuchten Wiesen a ls  Lebensstätten
außergewöhnlicher Pflanzen- und Tiergemeinschaften.
Dazu betreuen wir Pachtflächen und auch Eigentumsflächen und tragen so
zum Erhalt dieser Lebensräume bei. Für unsere Grundstücke

- Windschutzhecken in der Gemarkung Wittstedt
- Moorwaldgrundstück im Börstener Moor
- Wiesengrundstück westlich vom Uthleder Berg
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- Orchideenwiese bei Drangstedt
- Moor- und Heidegrundstück bei Geestenseth
- Wiesen- und Moorgrundstücke am Wollingster See
- Obstwiese in Bremerhaven-Wulsdorf
- Heide- und Moorgrundstück im Dorumer Moor bei Sievern
- Wiesengrundstück an der Geeste beim Frelsdorfer Mühlenbach
- Salzwiesen im Vordeichsgelände bei Spieka-Neufeld
- Polder Bramel und Polder Glies (Kooperation mit dem

Landesverband Bremen)

suchen wir ab sofort

Betreuerinnen und Betreuer

mit offenem Blick für den Umweltschutz und den Naturschutz in unserer
Region. Gerne können sich auch kleinen Gruppen um einzelne oder
mehrere der genannten Flächen kümmern. Ideal wären jeweils zwei
BetreuerInnen für jedes Grundstück.

Sie besuchen die Flächen möglichst regelmäßig und dokumentieren die
Entwicklung in den Jahreszeiten. Mit Unterstützung durch uns erlangen Sie
spezielles Wissen über die betreuten Grundstücke. Im Einzelfall wären nach
Abstimmung mit dem Vorstand auch Pflegemaßnahmen im Team
notwendig. Fast alle Objekte sind in der dortigen Bevölkerung bekannt und
werden geschätzt. Kontakte zu den Anwohnern können sich entwickeln und
sind erwünscht.

Wir bieten Ihnen mit dieser freiwilligen ehrenamtlichen Tätigkeit im Namen
des bundesweit tätigen Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland
eine einmalige Chance für Ihren persönlichen Beitrag zum Schutz der
Umwelt, dem Schutz der Natur und ein aktives Eintreten gegen den
Klimawandel. Das Team um den Vorstand des BUND Unterweser freut sich
bereits jetzt auf Sie.

Für Nachfragen und Terminvereinbarungen zum Kennenlernen senden Sie
bitte eine Email an den

BUND-UNTERWESER@gmx.de.

BUND Unterweser,
Borriesstraße 19,
27570 Bremerhaven
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INTERNETSEITE
www.bund-unterweser.de

Seit dem Herbst 2012 nutzt der
B U N D  Unterweser  neue
Mög l i chke i ten  de r  Außen-
darstellung. Die auf der typo3-Basis
vom BUND  Bundesverband zur
Verfügung gestellten Internetseiten
bi lden den Rahmen.  „Wir
versuchen, unsere lokalen Projekte
mit kurzen Texten und einigen
Bildern darzustellen. Dadurch sieht
der Nutzer: Beim BUND Unterweser
kann jeder mitmachen und sich
aktiv für die Natur einsetzen“, so
führt der Internet-Verantwortliche
Winfried Gusky aus.

Unter den Menüpunkt „Aktuell“ sind
die nächsten Termine hinterlegt;
unsere Aktivitäten finden sich im
Untermenü „Themen und Projekte“.
Es lohnt sich, mal etwas zu stöbern.
Beim Besuch der Seiten wünscht
der B U N D  Unterweser viel
Vergnügen.
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 Unser BUND Büro
Wo sind eigentlich die Unterlagen
über die erste Erweiterung des
Container-Terminals aus 1978?
Wer hat die Pläne über das
Geesteprojekt 2007 gesehen?
Liegen hier  i rgendwo die
B r o s c h ü r e n  ü b e r  d e n
Gehölzschnitt?

Kommen zu Hause die Fragen
nach alten oder neuen Unterlagen
auf, dann weiß jeder selbst, wo er
den ganzen Kram gelassen hat.
Vieles wurde schon weggeworfen;
anderes wird lange aufgehoben,
we i l  man  e s  persönlich
wertschätzt.

Wie geht das eigentlich bei
unserem Verein? Die Unterlagen
liegen im BUND  Büro. Viele
Broschüren aus vergangenen
Jahren zum Stöbern....Warnungen
vor  der  Gentechn ik  aus
1996......Umweltgifte in der Farbe
aus 1976..... handschriftliche
Aufzeichnungen über e ine
Wiesenbegehung....usw. usw.!
R e g a l w e i s e  O r d n e r  mit
interessanten Unterlagen. Früher
gab es alles in Papier, heften,
lochen, sortieren, gewichten,
aufheben oder vernichten. Alles
begreifbar und einfach.

Und in den letzten Jahren? Wer
kann die „floppy-disk“ noch lesen?
Wer hat noch ein „disk-Laufwerk _
Zoll“? Gibt es noch ein up-date für
die externe Festplatte? Die Fragen
im Büro-Alltag ändern sich.

Z w i s c h e n z e i t l i c h  w u r d e n
Unterlagen auf CD gebrannt. Bald
liegt alles auf irgend einem Server
und es werden nur noch
„Zugänge“ „freigeschaltet“!

Vieles wurde mit der digitalen Welt
sehr einfach. Mal eben mit einem
Mausklick alle Vorstandsmitglieder
über die 13-seitige Stellungnahme
informieren? Wie schön, kein
Kopieren, kein Eintüten und die
Rückmeldung über Änderungen
geht ebenso schnell.

Die Fragen aber bleiben gleich:
Wo sind eigentlich die Unterlagen
über die Stellungnahme zum XY-
Projekt?
Im BUND Büro!

Seit dem 01. Mai 2013 hilft Frau
Tarja Weyer die vielen Sachen im
BUND  Büro wieder auf  den
aktuellen Stand zu bringen. Sie ist
an drei Tagen in der Woche dort
und hilft auch bei Fragen weiter.
Montag: 13:00 Uhr bis 16:00
Uhr
Dienstag: 10:00 Uhr bis 18:00
Uhr
Freitag: 10:00 Uhr bis 13:00
Uhr

Kontakt zum BUND Büro

Postanschrift:
BUND Unterweser
Borriesstraße 19,
27570 Bremerhaven,
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Telefon: 0471 503560
Email:

bund.unterweser@bund.net
oder bund-unterweser@gmx.de

Internet:
www.bund-unterweser.de

Weservertiefungen weiterhin gestoppt
Das Bundesverwaltungsgericht
(BVG) in Leipzig hat am 11. Juli
noch kein Urteill verkündet, ist aber
in wesentlichen Punkten der Klage
des BUND  gefolgt und hat ein
Dutzend Mängelbereiche auf-
geführt, die zur Feststellung der
Rechtswidrigkeit  und Nicht-
vol lz iehbarkeit  des Planfest-
ste l lungsbeschlusses führen
würden. Es hat aber zunächst
wichtige Grundsatzfragen des
Wasserrechts zur Klärung an den
E u r o p ä i s c h e n  G e r i c h t s h o f
verwiesen. Es kann somit noch gut
zwei Jahre dauern, bis der EuGH
seine Entscheidung gefällt hat und
dann das BVG ein endgültiges
Urteil verkündet.
Die Aussetzung des Verfahrens –
und damit auch die Fortdauer des
Baustopps -durch das BVG ist ein
Erfolg unserer Bemühungen und
zudem von dem Hinweis begleitet,
dass erhebliche Bedenken gegen
d i e  R e c h t m ä ß i g k e i t  des
Planfeststellungsbechlusses
bestehen. Damit hat das Gericht
die besondere Bedeutung der
Lebensräume an der Unter- und
Außenweser gewürdigt und folgt
der Auffassung des BUND, dass

die hier vorhandenen Schutz-
geb ie te  (nach FFH-  und
Vogelschutz-Richtlinie) mit ihren
besonderen Arten ebenso wie das
Gesamtökosystem nicht weiter
beeinträchtigt werden dürfen.
Ob es in der Zwischenzeit zu einem
Vergleich zwischen Bundes-
wasserstraßenverwaltung und
BUND kommen wird, hängt davon
ab, ob wesentliche Abstriche an
den bisherigen Ausbauvorhaben
zugestanden werden. Jegliche
weitere Vertiefung der Weser
oberhalb vom Containerhafen
Bremerhaven  wird von uns zum
Beispiel abgelehnt. Das kann auch
Auswirkungen auf die Planung
eines „Offshorehafens“ in der Nähe
des Flugplatzs Luneort im Norden
der Luneplate haben.
Im übrigen ist nicht erkennbar, dass
die Häfen an der Weser durch das
Ausbleiben weiterer Vertiefungen
ernsthaft Schaden nehmen.

Eike Rachor (nach der Verkündung
des BVG, s. auch

www.bverwg.de/presse/pressemitte
ilungen/pressemitteilung.php?jahr=

2013&nr=47 )
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Veranstaltungskalender des BUND Unterweser e.V.

31.08.2013
Samstag

Spätsommerblüte am Graben bei Spaden
14:00 Uhr: Parkplatz Friedhof Spadener Höhe

Leitung: Brigitte Grahn
28.09.2013
Samstag

Die Parkanlagen am Klinikum Reinkenheide
14.00 Uhr: Reinkenheide; Postbrookstraße Ecke
Vörtelweg
Leitung: Johanna Lauterbach

26.10.2013
Samstag

Der Speckenbütteler Park im Laubfall
14:00 Uhr: Parkstraße; Parktor Speckenbüttel

Leitung: Gerhard von der Heide
30.11.2013
Samstag

Herbstlicher Wasserwerkswald Leherheide
14:00 Uhr: Debstedter Weg; Eingangstor
des Wasserwerkes

Leitung: Johanna Lauterbach
25.01.2014
Samstag

Streifzug durch den Speckenbütteler Park
14:00 Uhr: Parkstraße; Parktor Speckenbüttel
Leitung: Brigitte Grahn

22.02.2014
Samstag

Winter im Bürgerpark
14:00 Uhr: Bürgerpark; Eingang Bismarckstr.

Leitung: Johanna Lauterbach

29.03.2014
Samstag

Frühlingserwachen im Speckenbütteler Park
14:00 Uhr: Parkstraße; Parktor Speckenbüttel

Leitung: Gerhard von der Heide

26.04.2014
Samstag

Am Geesteufer der ehemaligen Rickmers-Werft
14:00 Uhr: Geesteufer Rickmers-Kran
Leitung: Johanna Lauterbach
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31.05.2014
Samstag

Rundgang über den Friedhof Lehe 3
14:00 Uhr: Haupteingang Friedhof;
Dwarsweg hinter dem Leher Bahnhof
Leitung: Brigitte Grahn

28.06.2014
Samstag

Spaziergang durch den Bürgerpark
14:00 Uhr: Bürgerpark; Eingang Bismarckstr

Leitung: Gerhard von der Heide

26.07.2014
Samstag

Natur auf dem Wulsdorfer Friedhof
14:00 Uhr: Eingang Wulsdorfer Friedhof; Weserstr.
Leitung: Gerhard von der Heide

30.08.2014
Samstag

Pflanzenwelt am Graben bei Spaden
14:00 Uhr: Parkplatz Friedhof Spadener Höhe
Leitung: Brigitte Grahn

27.09.2014
Samstag

Reizvoller Streifzug durch die Schiffdorfer Feldmark
14:00 Uhr: Wasserturm Geestemünde; K.-Adenauer-Platz
14:30 Uhr: Fernsehturm Schiffdorf; Am Fernsehturm
Leitung: Gerhard von der Heide

Änderungen sind möglich!

An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an Alle,
die diese Rundgänge geleitet haben und weiter leiten.

Die zahlreichen Veranstaltungen des Nationalpark-Hauses Dorum-Neufeld
erfragen Sie bitte direkt im Nationalpark-Haus (Telefon: 0 47 41 – 960 291).
Dort ist außerdem ein separater Veranstaltungskalender erhältlich. Es gibt
dort neben den „üblichen“ Wattwanderungen auch geführte Radtouren,
Wochenend-Vogel-Seminare etc.
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Kontaktadressen

Abfallwirtschaft Lothar Ernst 04744   1288
Atomenergie, A22/20 Helga Schühle 04744   3138
Bederkesa Klaus Weirich 04704   1389
Binnengewässer Wilfried Lütjelüschen 0471   86032
Energie (-sparen etc.) Lothar Ernst 04744   1288
Internetseite Winfried Gusky 

BUND-UNTERWESER@gmx.de.
Luftradioaktivitätsmessung Wolfgang Hendel 0471   73147
Mitgliederverwaltung Lothar Ernst 04744   1288
Moore, Grove, Altgrovewald Rolf Döscher 0471   75824
Naturschutz allg., Nordsee; Eike Rachor 04703   1386
Küste; Salzwiesen rachbex@arcor.de
Reptilien, Insekten, Fledermäuse Hartmut Schwarz 04744 939096
Sieverner Bach, Dorumer Moor, Uwe Peter 04743   6462
Langen ugpeter@t-online.de
Stadtökologie, Gärten Wolfgang Harlos 0471 290784
Technischer Umweltschutz Lothar Ernst 04744   1288
Wald, Pflanzenwelt Horst Backenköhler 04745   5430

Horst.backenkoehler@t-online.de
Wanderungen, Exkursionen Gerhard von der Heide 0471   84954

gevodehe@t-online.de
Wattenmeer Waltraud Menger 04741   3168

BUND-Geschäftsstelle
Borriesstraße 19, 27570 Bremerhaven 0471 503560
Internet: www.bund-unterweser.de              Mail: bund.unterweser@bund.net

Nationalpark-Haus
27632 Dorum-Neufeld 04741-960290
Telefax 04741-960265
nationalparkhaus@wursternordseekueste.de
www.nationalparkhaus-wursternordseekueste.de

Impressum Herausgeber: BUND Unterweser e.V.
Borriesstraße 19, 27570 Bremerhaven

Redaktion: Der Vorstand
Auflage: 400 Exemplare

P.S.: Mit Namen gekennzeichnete Artikel müssen nicht der Meinung des Vorstandes
entsprechen!

Kontoverbindung Kreissparkasse Wesermünde-Hadeln
BLZ: 292 501 50, Kontonummer: 135 281 776

28


