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In eigener Sache – BUND-Stift

Dies ist der erste BUND-Stift
den ich gestalten darf. Das Lay-
Out habe ich vom langjährigen
BUND-Stift-Macher Lothar Ernst
übernommen. Dafür herzlichen
Dank!

Die Leser bitte ich um
Nachsicht, wenn trotz aller
So rg f a l t  s i c h  F eh l e r
eingeschlichen haben sollten
und bei der Kontrol le
durchgeschlüpft sind.

Dieses Heft kann nur durch die
Mitarbeit der Leser entstehen;
bitte stellen Sie auch in Zukunft
wieder zahlreich Texte und
Bilder zur Verfügung.

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

Zur diesjährigen Mitgliederversammlung
am Freitag, dem 5. Oktober 2012 im Saal des Rathauses der Gemeinde

Loxstedt, Am Wedenberg 10
laden wir alle BUND-Mitglieder und interessierte Gäste herzlich ein.

Im ersten Teil ab 19.30 Uhr sehen wir eine Bilderpräsentation
von Bernd Krämmer:

„Polder Bramel und Polder Glies“

Tagesordnung
(Beginn im Anschluss an den Vortrag 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 02. Oktober 2012 vor.
Bremerhaven, den 14. September 2012

Dr. Eike Rachor Helga Schühle
–  Vorsitzender     und Stellvertreterin  –

Das Rathaus von Loxstedt liegt in 3 Minuten Fußweg nördlich des Bahnhofs.
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Erste Annäherung an die Breitflügelfledermaus
Vor vierundzwanzig Jahren klärte
der Amerikaner Griffin das Problem
der Orientierung der Fledermäuse
auf. Er konnte beweisen, dass
Fledermäuse Ultraschall – Laute
aussenden und das reflektierte
Echo mit den Ohren aufnehmen
und hierdurch die Umwelt erfahren.
Aus dieser Erkenntnis heraus
wurde der Fledermaus – Detektor
entwickelt. Dieses Gerät zur
Ultraschall – Analyse bietet ein
Verfahren, welches in relativ kurzer
Frist eine große Erfassung von
Beobachtungen bündelt, ein großer
Fortschritt in der Feldforschung.
(Hierzu möchte der Verfasser
bemerken: weitere Informationen
über die Funktion von Bat –
Detektoren „microelectronic Volk-
mann„, In der Gebhardsösch 9, .
D – 78467 Konstanz).
Mit jenem Gerät lassen sich auch
für  Anfänger  le icht  erste
Annäherungen an die

Breitflügelfledermaus

(  Eptesicus  serotinus )
ermöglichen, wenn ein ent-
sprechender Garten vorhanden ist.
Das Versteck verlässt jene stark
gefährdete Art – Rote Liste

Niedersachsen, Bremen – ca. 20
bis 30 Min. nach Sonnenuntergang.
Sie ist ortstreu, bevorzugt
menschliche Behausungen in
D a c h s t ü h l e n ,  m e i s t  nicht
freihängend, eher versteckt in
Spalten hinter Holzverschalungen,
Dachlatten, sog. Wohnstuben mit
Weibchen und Junge. Einzeltiere
häufig Männchen auch hinter
Fensterläden oder Balkenkehlen.
Beeindruckend ist, wenn der
Detektor anschlägt und dann
Eptesicus den Beobachter
umflattert, nach einigen Runden
wird der Jagdflug fortgesetzt um
Käfer und Nachtfalter zu erbeuten,
genauso wird Nahrung vom Boden
aufgenommen.

Flugwege

Körperlänge:
7-8 cm
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In der Regel hat dieses Tier
festgelegte Flugwege, es fliegt
selten schneller 30 km die Stunde,
ist damit ein sehr langsamer
Flieger. Die Spannweite dieses im
Flug amselgroßen Handflüglers
(Chiroptera) beträgt 350 mm, sie
wiegt bis 30 g und misst Kopf –
Rumpf - Maß 70 mm. In manchen
Nächten erfolgt der Rückflug
unterschiedlich, in kalten und
ungünstigen Nächten schon nach
zwei Stunden. Bei gutem Wetter mit
genügend Nahrung ist sie sehr
lange fern des Schlafplatzes. Die
Strecke zwischen Schlafplatz und
Beutegebiet beträgt manchmal 6 –
8 km. Weit nach Sonnenaufgang
umfliegen sie das Dach mit dem
Versteck, um dann einzufliegen.
D ie  Paarung ,  d ieser  im
Durchschnitt 3 Jahre alt werdenden
Breitflügelfledermäuse, bekannt
sind ebenfalls 21 Jahre, beginnt
Mitte August, ob bis in den Frühling
ist nicht bekannt. Geburten: im Juni
ein Junges, das nach 6 Wochen
selbstständig ist.

Rote Lichtnelke

Wer sich in den Quartieren von
Eptesicus umschauen möchte,
sol l te grundsätzl ich stabi le
Handschuhe überziehen, falls diese
ergriffen und betrachtet werden um
das Haarkleid, was in der
Rückenbehaarung schokoladen-
braun ist, sich von der helleren
Bauchbehaarung deutlich unter-
scheidet, anzusehen.

Geißblatt

Das Haarkleid ist kein Wollhaar wie
bei  den meis ten anderen
Säugetieren, es besteht nur aus
einer Haarart. Auffallend sind ferner
die großen breiten Ohren. Die
außergewöhnlich spitzen Eckzähne
können kräftig beißen sowie
Verletzungen hervorrufen, was ein
Grund für die Handschuhe ist. Der
Zwei te  i s t  Schutz  gegen
Fledermaustol lwut vom Typ
Duvenhage, der nicht mit dem Typ
der Wild– und Haustiertollwut
übereinstimmt. Deshalb wird
Personen, die häufig mit der
Breitf lügelf ledermaus u.a. in
Kontakt kommen, vorbeugende
Schutzimpfung empfohlen.
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Im Seuchengeschehen kommt der
Fledermaustollwut keine große
Bedeutung zu. Am häufigsten ist
Ep tes i cus  be t ro f f en .  Alle
heimischen Arten sind überwiegend
gefährdet, sei es durch Zerstörung
der Umwelt, ungünstige Quartiere
oder Gärten, deren traditioneller
Aufbau verändert wurde.

Nachtkerze

I n  d e n  G ä r t e n  sollten
nachtblühende Pflanzen für
nach tak t i ve  Insek ten  a l s
Nachwuchs und Nahrungsquelle
wieder angepf lanzt  werden.
Geißblatt, Rote Lichtnelke oder
Nachtkerze  seien Empfehlungen,
damit  Fledermäuse reichlich
Jagdbeute fangen. Die langsam
fliegende Breitflügelfledermaus
zeichnet sich durch lange, breite
Flügel aus, daher der Name,
welche gleich dem Mausohr
bestens zum Jagen im freien
Umfeld geeignet s ind.  Die
e i n z e l n e n  A r t e n  haben
verschiedene Flügelformen sowie
Jagdtechn iken.  Wenn d ie
Hausfledermaus, ein anderer Name
unserer Art, einen Nachtfalter mit

den Armflughäuten als Fangtuch
oder geradewegs mit den Mund
ergrei f t ,  seine dornenspitzen
Eckzähne  das Insekt festhalten,
jenes von dort zu den vielspitzigen
Backenzähnen befördern und der
Chitinpanzer zerrieben sowie
gegessen wird, falls jenes im
Garten der neuen Anpflanzungen
geschah – wunderbar. Wenn sie
aus dem Gartenteich vielleicht mit
geöffnetem Mund noch Wasser
schöpft, dann aber das Terrain
wechselt ist der „ Spuk „ vorbei.

Der Bat – Detektor schweigt.
„ Stille „? Nein, ein Igel verzehrt
schmatzend eine schleimige fette
Wegschnecke.

Gerhard von der Heide
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Naturschutzgebiet an der oberen Geeste

Von der Nordsee-Zeitung im Teil
„Langen“ untergebracht, war am
26.11.2011 die:
Amtliche Bekanntmachung zum
Verordnungsentwurf
„Naturschutzgeb ie t  Geeste-
niederung“
zu finden

Wir haben als örtlich betroffener
Regionalverband hierzu wie folgt
Stellung genommen:  
Der BUND Unterweser begrüßt die
gep lante  Ausweisung des
Naturschutzgebietes
„Geesteniederung“.
Wir schlagen ergänzend vor, das
Gebiet am westlichem Rand auch
um die Röhricht dominierte
Niederung um das Kleine Delf
sowie um das Große Delf
einzubeziehen. Weitere „Trittsteine“
Richtung „Polder Glies“ und „Polder
Bramel Ost“ sollten entsprechend
der für FFH Gebiete (Art.10)
gewünschten Vernetzung ange-
strebt werden.
Die Natur sollte aber auch im NSG
weitestgehend für den Menschen
erlebbar bleiben.
Die geplanten Maßnahmen zur
Verbesserung der Wasserqualität
und Gewässerstruktur  e in-
schließlich der Unterhaltungs-
regelung halten wir für sehr wichtig.
Besonders in der Geeste  oberhalb
(östlich) der Straßenbrücke Köhlen-
Geestenseth  und in  den
Nebengewässern sollte eine große
Varianz der Gewässerstruktur mit

sandigem und kiesigem Substrat
erreicht werden, um die bedrohten
Fischarten zu fördern. Langfristig
sollte nach den erforderlichen
Eingriffen die natürliche Fließ-
gewässerdynamik in einem breiten
Korridor zugelassen werden.
Die Wasserqualität der Geeste
(besonders unterhalb der Brücke
Köhlen-Geestenseth) wird sehr
nachteilig durch das schlechte
Wasser, welches über  die  
Polderpumpwerke abgepumpt wird,
beeinflusst. Die Qualität dieses
Wassers ist unbedingt durch
Maßnahmen in den Polderflächen –
auch außerhalb des Natur-
schutzgebietes - zu verbessern. Die
geforderte Wassergüte von
mindestens II wird sonst kaum
dauerhaft zu erreichen sein.
Das Befahren der Geeste westlich
der Straßenbrücke Köhlen-
Geestenseth sollte für muskel-
kraf tbetr iebene Boote nicht
verboten werden. Die zulässigen
Abmessungen dieser Boote
könnten auf eine max. Länge von
6m und eine max. Breite von 1m
begrenzt werden. Die Störung
hierdurch ist im Regelfall uner-
heblich und sehr kurzzeitig. In
diesem Gewässerabschnitt sollte
die Natur auch weiterhin vom
Wasser aus erlebt werden können.
Das für die bedrohten Fischarten
(§2 (5) 4. c-g) wichtige sandige
kiesige Substrat  ist hier weder
vorhanden oder durch struktur-
verbessernde Maßnahmen zu
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erreichen. Für den Schlamm-
peitzger (§2 (5) 4.h) sind die
schlammigen Altwässer besser
geeignet.
Fa l ls  überhaupt  erforderlich
könnten, wie erfolgreich beim
erheblich stärker befahrenen
Wümme-Nordarm geschehen,
Regelungen mit den organisierten
Paddlern entwickelt werden.
(siehe http://www.nordwest-natur.
de/uploads/media/FlyerWasserwan
dern.pdf)
Im §4 (4) 4.b könnte der Begriff
„Tier schonend“ zur besseren
Verständlichkeit ergänzt werden:
“[….], die Mahd ist Tier schonend
einseitig [oder…] durchzuführen.“
Wünschenswer t  wäre  eine
Ausdehnung der Tier schonenden
Mahd u.a. auch aus Gründen der
Artenvielfalt auch auf die anderen
Grünlandbereiche im geplanten
NSG.
     Mit freundlichen Grüßen
          

i.A.             Wilfried Lütjelüschen
(Beisitzer BUND Unterweser)

Von Protesten der Landwirte und
der Paddler zum Entwurf des
Landkreises war in der Zeitung zu
lesen und in einer Sendung des
„Nordwest Radios“ zu hören.
Die Paddler waren sofort bereit auf
das Befahren des Abschnittes
stromauf der Köhlener Brücke zu
verzichten, möchten aber den
unteren Bereich weiter im
bisherigen Umfang nutzen.
Der Landkreis hat inzwischen
seinen Entwurf überarbeitet und
der BUND  hierzu nochmals wie

folgt Stellung genommen:
Der BUND  Unterweser bedauert,
dass jetzt einige landwirtschaftliche
Flächen aus dem Gebiet
herausgenommen wurden.
Wir weisen hier nochmals auf
unseren Vorschlag hin, in das
Gebiet am westlichen Rand auch
die von Röhricht dominierten
Senken/Niederungsbereiche um
das Kleine Delf sowie um das
Große Delf einzubeziehen. Weitere
„Trittsteine“ Richtung „Polder Glies“
und „Polder Bramel Ost“ sollten
entsprechend der für FFH Gebiete
(Art.10) gewünschten Vernetzung
angestrebt werden.
Insbesondere vermissen wir
Maßnahmen, die den nachteiligen
Einfluss durch das belastete
abgepumpte Wasser aus den
gepolderten Flächen verringern.
Vor allem halten wir die zulässigen
Düngermengen (insbesondere von
Stickstoffverbindungen) für zu
hoch. Die geforderte Gewässergüte
von mindestens II wird sonst kaum
dauerhaft zu erreichen sein.
Dass zusätzlich zum ganzjährigen
Befahrungsverbot für die Geeste
oberhalb der Brücke Köhlen/
Geestenseth, auch stromab der
Brücke das Befahren mit durch
Muskelkraft betriebenen Booten
vom 1. März bis zum 15. Juli
verboten werden soll, halten wir
besonders in dieser zeitlichen
Länge für unverhältnismäßig, auch
in Hinblick auf alle anderen
weiterhin erlaubten Nutzungen.
Falls der Landkreis unbedingt an
einem Verbot festhalten will, würde
der Zeitraum von Mitte März bis
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Mitte Juni genügen.
Wir finden es schade, wenn hier
das Naturerleben vom Wasser aus
unnötig eingeschränkt wird und die
Akzeptanz für den Naturschutz
hierdurch leidet.
Allerdings sollte die zulässige
Bootsgröße auf eine max. Länge
von 6m und eine max. Breite von
1m begrenzt werden.
Kommerziell betriebene Gruppen-
fahrten unerfahrener Boots-
benutzer sol l ten eher ein-
geschränkt werden als Fahrten
einzelner Personen oder kleinerer
Kanusportgruppen.

     Mit freundlichen Grüßen
        

 i.A.                Wilfried Lütjelüschen
            ( B e i s i t z e r  B U N D
Unterweser)
  

Nun soll wohl im September 2012
endgültig über die Verordnung
entschieden werden. Mal sehen ob
hier für den Naturschutz etwas
Sinnvolles gemacht wird oder ob
außer unnöt igen erheblichen
Einschränkungen für die Paddler,
kaum etwas herauskommt.

Aus der Jahresvertreterversammlung 2012
des Landesverbandes Niedersachsen:
Vorstandswahl und Konrad-Buchwald-Preis

Bei der diesjährigen Vorstandswahl
demons t r i e r te  de r  BUND
Kontinuität: Heiner Baugarten
wurde für weitere drei Jahre in
seinem Amt als 1. Vorsitzender
ebenso bestätigt wie seine
Vertreter Dr. Reinhard Löhmer und
Prof. Dr. Helmut Scharpf. Mit dem
Konrad-Buchwald-Preis in Silber
wurden in diesem Jahr gleich zwei
verdiente BUNDler ausgezeichnet:
S u s a n n e  G r u b e ,  BUND-
Kreisgruppe Ammerland, für ihr
langjähriges Engagement gegen
die A 20/22 und Dr. Eike Rachor,
der seit 1983 den Regionalverband
Unterweser des BUND anführt. „Mit
seiner Tätigkeit hat Eike Rachor
den Naturschutz im Elbe-Weser-
Dreieck wesentlich geprägt“ so
Laudator Reinhard Löhmer.

Susanne Grube und Eike Rachor
wurden für ihr Engagement zum
Schutz von Natur und Umwelt mit
dem Konrad-Buchwald-Preis in
Silber ausgezeichnet

Wir gratulieren und freuen uns mit
den Geehrten.

9



Zum Bederkesaer See

Der sehr flache Bederkesaer See
ist mit 171ha der fünftgrößte
Natursee Niedersachsens. Er liegt
zwischen Holzurburger Wald und
Hörner Moor im Norden und dem
Elbe-Weser-Kanal  und an-
schließendem Geestrücken von
Bad Bederkesa im Süden. Eine
Seeumrundung ist ein schönes
Naturerlebnis, zumal ja der
Nordosten des Sees mit dem
Hörner Moor und dem Holzurbuger
Wald unter Naturschutz steht.
Seit Jahrzehnten werden immer
wieder Vorschläge zur Sanierung
des von Verlandung bedrohten
Gewässers gemacht. Ursachen der
übermäßigen Schlammbildung und
Verlandung des schon von Natur
aus nährstoffreichen (eutrophen)
See sind letztendlich die hohen
Nährstof fzufuhren aus den
landwirtschaftlichen Flächen, die
über den Falkenburger Bach und
den Ankeloher Randkanal in den
See gelangen. Alle bislang
durchgeführten Maßnahmen waren
nach unserer Auffassung jedoch
halbherzig, nicht nachhaltig oder
sogar falsch. Da zur Zeit wieder
eine solche unzureichende
Maßnahme am See durchgeführt
wird, haben wir uns in der Nordsee-
Zeitung kritisch dazu geäußert und
nach Inaugenscheinnahme der
begonnenen Verstackungen auch
im Naturschutzgebiet mit Hilfe
unseres Landesverbandes und
eines Rechtsanwal tes eine
Erörterung der Maßnahmen

erzwungen. Neben der als Ufer-
und Deichsicherung gedachten
Verstackung soll zwischen Deich
und Faschinenbauwerk See-
schlamm aufgespült werden. Der
Deich wird zudem auf weiten
Abschnitten erhöht und der Weg
wieder aufgefüllt und hergerichtet.
Wir halten die meisten dieser
Maßnahmen für Ausbauten und
nicht für eine „Unterhaltung“ (von
Deich, Uferzone und Schlamm-
ablagerungen); denn sie verändern
den Uferbereich und sind keine
regelmäßigen Maßnahmen an
bestehenden Bereichen oder
Bauten. Darüber hinaus befürchten
wir eine Remobilisierung von
Pflanzennährstoffen aus dem
Schlamm sowie sogar eine
mögliche Gewässerverschmutzung
etwa durch Cadmium, das in
großen Mengen im Schlamm
enthalten ist. Die Ufervegetation im
Naturschutzgebiet würde durch
starkes Schlammaufspülen zerstört
und könnte in der bisherigen Vielfalt
nicht wieder aufwachsen. Durch
den Bau der massiven Verstackung
(mit ganzen Baum-stämmen, die in
den Boden gerammt wurden) sind
o h n e h i n  s c h o n  v i e l e
Pflanzenbestände zerstört worden,
wenn sie nicht schon früher durch
den künstlichen sommerlichen
Seeaufstau (mittels einer Schleuse
am Kanal) vernichtet wurden.
Bei der Erörterung ergab sich für
uns, dass mit den Maßnahme
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Naturschutzrecht untergraben wird
und eigentlich eine umfassende
FFH-Verträglichkeitsprüfung hätte
durchgeführt werden müssen.
Bevor nun mit den Aufspülungen
begonnen wird, wird noch schnell
eine Pflanzenkartierung nachgeholt
werden; und zumindest im Natur-
schutzgebiet wird Schlamm nur an
wirklich gefährdeten Deichab-
schnitten in die Mulden eingespült,
so dass die höher vorhandene
Vegetation in den Nachbarflächen
hoffentlich nicht vollkommen unter
dem Schlamm ersticken kann.
Sodann wird ein Arbeitskreis der
Wasserbehörde (NLWKN) wieder-
belebt, der wirklich nachhaltige
Seesanierungsmaßnahmen erar-
beiten soll. Der BUND soll in
diesem Arbeitskreis mitwirken. Er
wird dann auf viele seiner alten
Vorschläge zurückkommen, so
e twa d ie  Umle i tung  der
Nährstoffzuflüsse um den See
direkt hin zum Kanal, der einen
regelmäßigen, recht schnellen
Wasseraustausch hat. Da unsere
n o r d d e u t s c h e n  F l a c h s e e n

typischerweise im Westen ver-
landen und im Osten durch den
windbedingten Wellenschlag ihr
Ufer abtragen, muss auch an eine
zweite Deichlinie etwa entlang der
Ankeloher Straße gedacht werden,
will man letztendlich nicht zu einer
steinernen Befest igung des
Ostufers kommen. Durch eine
zweite Deichlinie könnte der See
auch aus seinem engen Korsett
befreit werden und im Winter
zudem Schlamm in die Wiesen
eintragen. Auch das alte Seeloch
sollte wieder geöffnet werden, so
dass Schlamm wieder aus dem See
abfließen kann. Erst wenn solche
Maßnahmen auf den Weg gebracht
sind, wird eine umfassende
Schlammentfernung aus dem See
sinnvoll sein. Es kann nicht
angehen, dass alle paar Jahre
wieder der Saugbagger im See
erscheint und das Ökoystem sowie
die öffentlichen Haushalte belastet !

Eike Rachor, August 2012

Unser Ehrenmitglied Willy Wolff und seine Frau Hanna sind
verstorben. Beide haben sich für das Wissen um unsere Heimat
und das Weitertragen dieses Wissens in breite Kreise der
Bevölkerung verdient gemacht. Wir werden sie immer in guter
Erinnerung behalten!

Eine Würdigung des naturkundlichen Wirkens von Willy Wolff ist im
BUNDStift von 2011 zu lesen.
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Neues vom Dorumer Moor und Sieverner Bach
„B U N D  rettet Sieverner Bach“
lautete die Überschrift des Beitrags
im vorigen Jahr und gemeint war
damit zweierlei: Zum einen die
Tatsache, dass sich der BUND seit
etwa 25 Jahren um Pflege und
Erhalt des Dorumer Moores und
dort insbesondere auch um den
Altarm des Sieverner Baches
kümmert, zum anderen aber
handelte es sich auch um den
Aufruf zu noch mehr Engagement
und größerer  Beteiligung von
Helfern. Einen Einblick in die
Situation gewährte am 13.3. eine
Führung am Sieverner Bach,
dessen reaktiviertes altes Bett vom
Neuenwalder Weg b is  zur
Heidenschanze verläuft, eine
Strecke von immerhin ca. 2000m.

Die Begeisterung war so groß, dass
am für den Herbst anberaumten
A r b e i t s e i n s a t z  ü b e r  1 0
arbeitswütige Helfer, darunter auch
Vereinsfremde, ganze Arbeit
leisteten und um einen weiteren
Einsatz bettelten. Es ist natürlich

geplant, diesen Wunsch im Herbst
(Ende Oktober, Anfang November)
in Erfüllung gehen zu lassen (Nicht
ganz auszuschließen ist allerdings,
dass der/die eine oder andere nur
wegen der köstlichen Brotzeit, die
Helga Schühle ausgerichtet hatte,
unbedingt wieder mitmachen will).

Eine weitere Exkursion, der sich
auch ein führungsloses Häuflein
d e r  B r e m e r  Naturwissen-
schaftlichen Gesellschaft ange-
schlossen hatte sowie als
zuständiger Landschaftswart Herr
Newe (nebst Gattin) und Herr Wille
vom Buernhusverein Wulsdorf,
führte am 2. 7. in verschwiegene
Teile des Dorumer Moores. Hier
waren es vor allem das Gefleckte
Knabenkraut, die Moorlilie, der
Wasse rsch lauch  und  der
Sonnentau, die das Interesse der
Teilnehmer fanden. Auch für das
Moor sind Pflegeeinsätze geplant,
die aber kurzfristig vereinbart
werden sollen.
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Abschließend soll noch erwähnt
werden, dass auch die beiden
BUND-Grundstücke, durch die der
letzte Teil des Altarmes des
Sieverner Baches fließt, durchaus
noch eine ökologische Aufwertung
gebrauchen können. Ein Anfang
wurde gemacht, indem die
Sitkafichten und andere nicht
standortgerechte Gehölze, die der

Vorbesi tzer vor Jahrzehnten
angepflanzt hatte, um sein
Freizeitgrundstück aufzuhübschen,
entfernt wurden. Weiteres bleibt zu
tun, so könnte z.B. eine Hecke als
Randbepflanzung gesetzt werden.
Vorschläge sind willkommen und
Mithilfe auch!

Uwe Peter

Die Planungen A22/20

Bei den Planungen steht als
nächstes das Planfeststellungs-
verfahren der Teilstrecke nördlich
von Bremervörde an. Dieses
Teilstück soll die Planung einer
funktionierenden überfälligen Orts-
umgehung für Bremervörde
ersetzen.
Begründet wird der Neubau der
A20/22 schon lange nicht mehr als
„Wohlstandsachse der Region“.
Keine wissenschaftliche Arbeit
behauptet, dass der Bau einer
Autobahn einen wirtschaftlichen
Aufschwung der Region zwingend
zur Folge hat. Die meisten
Untersuchungen zeigen eine
Stärkung der vorher schon starken
Gebiete und daraus resultierend
eine Schwächung der Rand-
regionen.
Die A22/20 ist auch für die
Hinterlandanbindung der Seehäfen
nutzlos: die Transporte ins
Hinterland bewegen sich von der
Küste weg nach Süden. Als
Transitachse für den Verkehr von
d e n  B e n e l u x - H ä f e n  nach

Skandinavien wird Fracht von der
Küstenschifffahrt auf die küsten-
parallele Straße verlagert. An den
Verkehrswegen durch Hamburg
wird die A22/20 nichts wesentlich
ändern; die Entlastung der A7 –
Elbtunnel beträgt nach Berechnun-
gen der amtlichen Planer 1,7 bis
höchstens 4,5 Prozent.
Auch ein beschlossenes Projekt
muss infrage gestellt werden, wenn
sich wie hier die Kosten des
Elbtunnels nach  amtlichen An-
gaben auf 1,2 Mrd € ,  bei
angestrebter privater Finanzierung
auf 3,5 - 4 Milliarden € erhöhen. In
Preisen von 2004 der 4. Röhre des
bestehenden Elbtunnels wären
allein für den Bau 3,6 Mrd € fällig.
Da müssen doch die Planer das
Nutzen-Kosten-Verhältnis neu
berechnen und die Politik auf das
Ergebnis reagieren!
Der BUND hat einen informativen
Flyer dazu herausgegeben, der in
der Geschäftsstelle bereit liegt.

Peter Schühle
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Gibt es eine Alternative zur IKEA-Ansiedlung
im LSG der Rohrniederung?

Ikea in seinem Stadtgebiet zu
haben ist schon eine Prestigesache
und ein tolles Statussymbol. Auch
wir vom BUND–Vorstand haben
gegen Bremerhaven als Standort
für einen neuen IKEA-Markt nichts
einzuwenden. Das Wulsdorfer
Landschaftsschutzgebiet (LSG)
Rohrniederung ist dafür jedoch
nicht der richtige Platz. Als
Ansiedlungsgebiet für einen Ikea-
Markt wurde der Öffentlichkeit
irreführenderweise das Gewerbe-
gebiet Bohmsiel genannt. IKEA
möchte jedoch mit Unterstützung
der Stadt Bremerhaven im
Landschaftsschutzgebiet  der
Rohrniederung bauen.
Das Gewerbegebiet Bohmsiel liegt
nur westlich der Weserstraße. Die
Rohrniederung östlich der Weser-
straße gehört aber n ich t  zum
Gewerbegebiet. Der BUND  sieht
die Wortwahl Gewerbegebiet für ein
geschütztes Gebiet als Irreführung
an. Die Rohr-Marsch ist ein
Landschaftsschutzgebiet mit einem
besonders wertvollen und durch
das Bundesnaturschutz-gesetz
geschützten Bereich.
Der GNUU e.V. (Gesamtverband
Natur -  und Umwel tschutz
Unterweser), ein Zusammen-
schluss von einigen der Natur-
schutzorganisatoren im Raum
Bremen/Bremerhaven, hat im
Januar 2001 wegen einem nicht
ordnungsgemäßen Planverfahren
beim Bau der B71n einen

außergerichtlichen Vergleich mit
de r  Sees tad t  Bremerhaven
geschlossen. Darin hat der GNUU
die Planung der B71n akzeptiert,
wenn neben Anderem die
verbleibende Rohrniederung als
offene  Niederungslandschaft von
Bebauung frei gehalten wird. Das
Gebiet wurde zum LSG und eine
festgesetzte Ausgleichsfläche für
den Bau der B71n.
Nachdem der GNUU der Stadt
mitgeteilt hat, dass mit der IKEA-
Ans ied lung  im LSG der
geschlossene Vergleich und unser
Recht bedroht ist, kam es zu
ausführlichen Gesprächen und
Verhandlungen mit dem Ober-
bürgermeister Grantz, der BIS
(Bremerhavener Gesellschaft für
Investitionsförderung und Stadt-
entwicklung mbH) und Ikea.
Es wurde uns als Alternativen
folgendes Angebotspaket serviert:

1. Industriegebiet Speckenbüttel
2. Grimbsbystraße, Zubringer

BHV Zentrum
3. Porisstr./ Am Grollhamm BHV

Geestemünde/ Surheide
4. Am Lunedeich/ Seeborg in

Wulsdorf /
5. Bohmsiel/ Deichhämme in

Wulfsdorf

All diese Standorte entsprechen
aber nicht den internen Kriterien
von IKEA. Insbesondere will IKEA,
dass das Gebäude und der Name
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schon von der Autobahn aus
g e s e h e n  w e r d e n  können.
Grundsätzlich aber hält der BUND
Unterweser den Standort „Am
Grollhamm“ am besten geeignet für
eine IKEA-Ansiedlung. IKEA
erwartet 450 Autos pro Stunde, in
Spitzenzeiten; kurz vor Weihnach-
ten sollen es sogar bis 5000 Autos
sein. Ein Rückstau bis auf
Bundesstraßen und Autobahnen
darf nicht entstehen. Deshalb sind
d ie  angegebenen  Spitzen-
belastungen ein wesentlicher
Grund warum IKEA den Standort
Grollhamm an der BAB Abfahrt
Geestemünde ablehnt.
Anpassungen der Verkehrsinfra-
struktur hält der B U N D  bei
Grollhamm für machbar; eine gute
„Sichtbarkeit“ des IKEA-Betriebes
ist realisierbar und auch die
Platzverhältnisse sind offensichtlich
ausreichend, zumindest bei

intelligenter Planung. Naturschutz-
fachliche Probleme und die
Erfordernis umfassender Kompen-
sationen würden weitgehend
entfal len. Die Prüfung der
Verkehrserschließung über die
Poristraße ist auch deswegen von
großer Bedeutung, weil auch am
Standort Rohrniederung An-
passungsmaßnahmen der Zufahrt-
straßen erforderlich würden, die ins
Landschaftsschutzgebiet Rohr-
niederung eingreifen würden.
Jedenfalls wurde dem GNUU von
der Stadt ein Verkehrsgutachten
zu der Ansiedlung “Am Grollhamm“
zugesagt. Wir sind gespannt auf
das Ergebnis. Wie hoffen, dass der
L e b e n s r a u m  f ü r  Kiebitze,
Rohrsänger, Kuckuck, Rohrammer
usw. erhalten bleibt.

Helga Schühle
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Atomkraftwerk Unterweser
Das Atomkra f twerk  (AKW)
Unterweser produziert keinen
Strom mehr. Der Abschaltvorgang
wird noch einige Zeit in Anspruch
nehmen; die Anlage bleibt jedoch
immer noch anfahrbereit. Wann der
Rückbau bis zur „grünen Wiese“
beginnen wird ist noch nicht
absehbar. Die jetzige Lage geht
aus dem folgenden Protokoll
hervor:

Protokoll des “Runden Tisches“am
20. 6. 2012, Rathaus Rodenkirchen
Teilnehmerinnen: E. Haubold
(Betr iebsrat  E.ON),  Ramler
(technischer Leiter AKW), Busch
(CDU), Schierhold (Bgm.), Wollgam
(SPD), Anette Klitscher (SPD),
Anne Busch (GS Schwei/Seefeld),
Frau Jakubeit (Pastorin Schwei), H.
Thoelen (stellvertr. Bgm., Grüne),
E. Kuik_Janssen (Grüne, GS
Rodenkirchen, Aktion Z); verspätet:
F r a u  H e r m a n n  (Werbe-
gemeinschaft), J. Janssen (Grüne
Kreis)

Begrüßung/Gesprächsleitung: Bgm.
Schierhold

Herr Ramler (technischer Leiter
AKW) stellte die aktuelle Situation
des AKW dar:
- E.ON wolle nicht unnötig Geld
ausgeben
- Vorbereitung des Rückbaus,
dieser soll 2. Quartal 2016
beginnen
- Dazu müssten die Brennelemente
raus, eine Entsorgungsinfrastruktur

vorhanden sein
- Der schwach- und mittelaktive
Abfall müsste dann in Schacht
Konrad eingelagert werden. Da
dieser erst ab 2019 dafür bereit sei,
stelle sich die Frage, ob das AKW
rückgebaut werden kann.
- Der Rückbau sei die Vorzugs-
variante für E.ON, er sei auch für
die Region besser
- Für den Rückbau benötige man
vor Ort eine „Rückbaufabrik“, die im
AKW vorhandenen Infrastruktur-
systeme “stören den Rückbau“, d.h.
sie müssten ringförmig nach außen
verlegt werden
- 2014 müssten 36 Castoren
verladen werden
- Der Antrag auf Stilllegungs-
genehmigung ans Land ist gestellt
- Für den Rückbau ist eine UVP mit
allen dazu gehörigen Öffentlich-
keitsterminen nötig
- E.ON erwarte eine Stilllegungs-
prämie
- Die Anlage b l e i b e  bislang
anfahrtbereit, könne, wenn die
Stimmung umschwenkt, wieder
anfahren; dies sei aber eher
unwahrscheinlich. Deshalb würde
ab  2016  Rückbaube t r i eb
s t a t t f i n d e n ,  d e r  2024/25
abgeschlossen sein soll, in der
Zwischenzeit Restbetrieb der
Infrastrukturmaßnahmen
- Danach bleibt das Zwischenlager,
das weiter betrieben wird und
wahrscheinlich auch das externe
Fasslager
- Beschäftigtenzahl: bis 2016 210
Leute‚ hauptsächlich technisches
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Eigenpersonal, der Personalabbau
bis dahin erfolge sozialverträglich
- Das kaufmännische Personal, ca.
70 Leute, wird abgebaut, es bleiben
nur noch ca. 10 Leute aus dem
Bereich
- Zur Bewachung ca. 140 Leute,
dazu 50 - 60 Leute aus Fremd-
firmen der Region
- In der Rückbauphase bleiben die
eigenen 210 eigenen Beschäftigten
und werden anfangs durch 300 bis
400 Beschäftigte von Fremdfirmen
ergänzt, diese werden im Laufe der
Rückbauphase wieder abgebaut
- Nach 2024/25 werden inklusive
Bewachung dann noch ca. 40 – 50
Personen benötigt
- Die Öffentlichkeitsarbeit wird
weitgehend eingestel l t ,  das
Kommunikationszentrum
geschlossen
- Die Ausbi ldung in der
kaufmännischen Abteilung läuft
aus, im technischen Bereich findet
die letzte Einstellung 2013 statt, bis
2016 beendet
- Der Rückbau bringt ein
Auftragsvolumen von ca. 10
Millionen € in die Region, auch die
Übernachtungszahlen werden dann
wieder steigen, es muss die „Delle“
bis 2016 überstanden werden
- Der Wert der vorhandenen
Infrastruktur am Standort beträgt
etwa 50 Millionen €, Frage, ob dies
anderweitig genutzt werden kann,
z. B. Für Industrieansiedlung, oder
ob ein Abriss sinnvoll sei

Wie gefährlich aber ein abge-
schaltetes Atomkraftwerk mit dem
Zwischenlager noch sein kann,
sieht man daran, dass der Land-
kreis Wesermarsch für den Meiler
noch einen erweiterten
Katastrophenschutzsonderplan
erstellt hat. Für den Landkreis CUX
gibt es dazu einen Anschlussplan!
Neu ist die Errichtung einer
Fernzone im Radius von 25 bis 100
Kilometer um das Atomkraftwerk.

In Niedersachsen sind derzeit noch
zwei Atomkraftwerke am Netz. Ein
Meiler in Lingen und einer in
Grohnde.
Für Grohnde, das bis 2021 laufen
soll, sind wieder neue Mischoxid
Brennelemente (MOX, plutonium-
haltig) erforderlich, die in der
zweiten Septemberhälfte aus der
WAA Sellafield über den privaten
Hafen Midgard in Nordenham
verladen werden sollen. Der
Weitertransport ist dann auf dem
Landweg geplant .  Dagegen
formiert sich  massiver Widerstand
mit Protestaktionen in der Region.
Die MOX-Brennelemente aus
Sellafield wurden bislang in
Bremerhaven umgeschlagen. Da
die Bremer Landesregierung auf
ihrem Gebiet  je tz t  ke ine
Atomtransporte mehr zulässt, hat
sich der Energiekonzern E.ON nach
einem anderen Hafen umgeschaut
und die Wahl fiel auf den
Privathafen in Nordenham.

Helga Schühle
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Veranstaltungskalender des BUND Unterweser e.V.
29.09.2012
Samstag

BUND Naturkundlicher Rundgang:
„Der Bürgerpark im Frühherbst“
14.00 Uhr: Bürgerpark Bremerhaven,
                  Eingang Bismarckstraße
Leitung: Gerhard von der Heide

05.10.2012
Freitag

BUND BUND-Mitgliederversammlung 2012

19.30 Uhr: Bilderpräsentation von Bernd Krämmer:
                 „Polder Bramel und Polder Glies“

20.15 Uhr: Mitgliederversammlung
Ort: Rathaus der Gemeinde Loxstedt, Am Wedenberg 10

27.10.2012
Samstag

BUND Naturkundlicher Rundgang:
„Herbstliches Ahnthammsmoor“
14.00 Uhr: Poggenbruchstraße, Autobahnbrücke
                  Bremerhaven - Wulsdorf
Leitung: Johanna Lauterbach

24.11.2012
Samstag

BUND „Botanischer Rundgang über den Leher Friedhof 3“
14.00 Uhr: Kapelle Friedhof 3, Dwarsweg hinter
                  dem Bahnhof Lehe
Leitung: Brigitte Grahn

26.01.2013
Samstag

BUND Naturkundlicher Rundgang:
„Durch den Wehdener Wald“
14.00 Uhr: Stadthalle Bremerhaven, Haupteingang
14.30 Uhr: Kreisstraße 63 (Spaden – Wehden)
                  Parkplatz gegenüber Wehdener Sportplatz
Leitung: Johanna Lauterbach

23.02.2013
Samstag

BUND Naturkundlicher Rundgang:
„Der Bürgerpark im Winter“
14.00 Uhr: Bürgerpark Bremerhaven,
                  Eingang Bismarckstraße
Leitung: Gerhard von der Heide

23.03.2013
Samstag

BUND „Rundgang durch Thieles Garten“
14.00 Uhr: Thieles Garten (Gartenpforte),
                   Mecklenburger Weg 100
Leitung: Brigitte Grahn

27.04.2013
Samstag

BUND Naturkundlicher Rundgang:
„Spaziergang über den Wulsdorfer Friedhof“
14.00 Uhr: Bremerhavener Friedhof in Wulsdorf,
                  Eingang Weserstraße 169
Leitung: Johanna Lauterbach
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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.

Besonders weisen wir auf die 4. Zugvogeltage vom 6.10. – 14. 10. 2012 hin.

Fledermauszentrum:

In Hannover hat der BUND 2012 ein Fledermauszentrum eröffnet.
Kranke und verletzte Fledermäuse werden dort behandelt, Nach der Genesung wird
Fliegen trainiert und bei Erfolg werden die Tiere möglichst nah am Fundort ausgewildert.
Beratung zu Fledermäusen:

Gudrun Becker
savethebatsnow@gmx-topmail.de
0511 / 67 14 75 (Anrufbeantworter)

– Mehr unter http://region-hannover.bund.net/themen_und_projekte/fledermaeuse/
– oder Suchmaschine: Fledermauszentrum !

25.05.2013
Samstag

BUND Naturkundlicher Rundgang:
„Frühling auf dem Friedhof Spadener Höhe“
14.00 Uhr: Parkplatz Friedhof Spadener Höhe
Leitung: Brigitte Grahn

29.06.2013
Samstag

BUND Naturkundlicher Rundgang:
„Monsilienburg – über historische Wälle, Wald und
Moorgeest“
14.00 Uhr: Wasserturm Geestemünde,
                  Konrad-Adenauer-Platz
15.00 Uhr: Wellen, erster Parkplatz südlich der
                  Lunebrücke, links ab, Monsilienburg
Leitung: Gerhard von der Heide
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Kontaktadressen

Abfallwirtschaft Lothar Ernst 04744   1288
Atomenergie, A22/20 Helga Schühle 04744   3138

Helga.schuehle@gmx.de
Binnengewässer Wilfried Lütjelüschen 0471   86032
Energie (-sparen etc.) Lothar Ernst 04744   1288
Küste, Salzwiesen und Eike Rachor 04703   1386
Nordsee; Naturschutz allg. rachbex@arcor.de
Luftradioaktivitätsmessung Wolfgang Hendel 0471   73147
Mitgliederverwaltung Lothar Ernst 04744   1288
Moore, Grove, Altgrovewald Rolf Döscher 0471   75824
Nordsee, Salzwiesen Eike Rachor 04703   1386
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

Bederkesa Klaus Weirich 04704   1389

BUND-Geschäftsstelle
Borriesstraße 19, 27570 Bremerhaven 0471 503560
Internet: alt:www.bund.net/unterweser  neu: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: 450 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
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