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Titelbild: Blühstreifen-Acker in Ringstedt Timmerlöh (©W.Gusky)

Im Sommer 2015 meldete sich der
Eigentümer dieses schönen
Ackerstreifens bei uns und bat um
Hilfe. Ein „Frevler“ hatte seinen
Reetdach-Abfall auf den nördlichen
Teilen dieser Fläche abgeladen.
Ob der Verursacher je ermittelt
wird, wissen wir nicht. Wir können
und wollen als lokaler Natur- und
Umweltschutzverein nicht die
Ordnungspolizei ersetzen.

Unsere Kontakte führten aber
dennoch zum Erfolg: ein
ortsansässiger Bio-Imker wird
künftig mit auf den Ackerstreifen
achten und seine Bienenstöcke
dort aufstellen. Die untere
Naturschutzbehörde des Land-
kreises Cuxhaven wird dieses
artenreiche Kleinod ebenfalls „im
Auge“ behalten. Wir wünschen der
Fläche für die Zukunft alles Gute.
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Einladung zur Mitgliederversammlung
des BUND Unterweser e.V.

Zur kommenden Mitgliederversammlung
am Donnerstag, dem 10. März 2016,

im Saal des Rathauses der Gemeinde Loxstedt

laden wir alle BUND-Mitglieder und interessierte Gäste herzlich ein.
Im ersten Teil ab 19.00 Uhr wird uns Herr Peter Bederke einen

Lichtbildervortrag halten:

Die alte Burg und der Fluß
Die Monsilienburg und die Lune im Lauf der Jahreszeiten

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. Satzungsänderungen
4. Bericht des Vorstands und Diskussion
5. Kassenbericht
6. Bericht der Kassenprüfer und Entlastung des Vorstands
7. Wahlen
8. Anträge, Anregungen
9. Verschiedenes

Falls Sie Anträge an die Mitgliederversammlung stellen wollen, legen Sie
diese dem Vorstand bitte bis zum 15. Februar 2016 vor.

Bremerhaven, im Dezember 2015

Manuela Gusky Helga Schühle
–  Vorsitzende     und Stellvertreterin  –

Rathaus Loxstedt, Am Wedenberg 10, 27612 Loxstedt

Das Rathaus liegt 3 Minuten Fußweg nördlich des Bahnhofs Loxstedt
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Geplante Satzungsänderungen des BUND
Unterweser e.V.
Liebe Mitglieder,

durch Änderungen im Steuerrecht
(Abgabenordnung) sind wir vom
Finanzamt gebeten worden,
unsere Satzung an die aktuelle
Gesetzgebung anzupassen. Wir
haben die Gelegenheit genutzt, um
auch den Absatz über den
Vorstand neu zu formulieren.
Eine Gegenüberstellung der
b isher igen und der zukünftigen
Paragraphen finden Sie nach-
stehend. Wir werden auf unserer
nächsten Mitgliederversammlung,
am 10. März 2016 über die
Satzungsänderungen abstimmen.

L. Ernst

§ 2 Zweck und Aufgaben (alt)
Der BUND Unterweser setzt sich
ein für einen wirkungsvollen Schutz
der natürlichen Umwelt und der
Landschaf t ,  besonders im
Unterwesergebiet.
Der Verband tritt dafür ein, daß die
Ansprüche der Gesellschaft an
Landschaft, Naturhaushalt und
Lebensgrundlagen (wie Wasser,
Boden, Luft, Artenvielfalt) ent-
sprechend den ökologischen
Erfordernissen geregelt werden.
Er bemüht sich, dieses Ziel in
kooperativer Weise zu erreichen.

§ 2 Zweck und Aufgaben (neu)
Zweck des Vereins ist die
Förderung  des  Umwe l t - ,

Landschafts- und Naturschutzes.
Der Satzungszweck wird ver-
wirklicht insbesondere durch
Maßnahmen zum Schutz und
Erhalt der natürlichen Lebens-
grundlagen des Menschen und
seiner belebten Umwelt sowie
Maßnahmen im Sinne der
Naturschutzgesetze, durch Pflege
von Flächen aus Naturschutz- und
Umweltgründen, durch Öffentlich-
keitsarbeit, Information, Aufklärung
und Umweltbildung sowie auch
durch Stel lungnahmen und
Aktivitäten gemäß Umweltrecht.
Der Verband tritt dafür ein, dass
die Ansprüche der Gesellschaft an
Landschaft, Naturhaushalt und
Lebensgrundlagen (wie Wasser,
Boden, Luft, Artenvielfalt und
Energie) entsprechend den
ökologischen Erfordernissen
geregelt werden.
Er bemüht sich, dieses Ziel in
kooperativer Weise zu erreichen.

§ 4 Organe des BUND
Unterweser

…
4.2 Vorstand (alt)
Der Vorstand setzt sich zusammen
aus zwei Vorsitzenden, einem/
einer oder zwei stellvertretenden
V o r s i t z e n d e n ,  d e m / d e r
Rechnungsführer/in und bis zu
zwei Schri f t führern/ Schrift-
führerinnen. Es können ein/e
Jugendleiter/in und bis zu zwei
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Beisitzer/innen zusätzlich in den
Vorstand gewählt werden.
Der Vorstand teilt die ver-
schiedenen Arbeiten unter den
Vorstandsmitgliedern auf.
Der Vorstand beschließt über alle
Vereinsangelegenheiten, soweit
dafür nicht die Mitgl ieder-
versammlung oder der Beirat
zuständig sind. Be i  allen
Rechtsgeschäften wird der BUND
Unterweser durch zwei Vorstands-
mitglieder vertreten.
Bei Rechtsgeschäften im Wert von
mehr als eintausend Deutsche
Mark muß ein Beschluss des
Vorstandes vorliegen.

4.2 Vorstand (neu)
Der Vorstand setzt sich zusammen
aus einem/einer oder zwei
Vorsitzenden, einem/einer oder
zwei stel lvertretenden Vor-
sitzenden, dem/der Rechnungs-
führer/in und bis zu zwei
Schriftführern/Schriftführerinnen.
Es können ein/e Jugendleiter/in
und bis zu zwei Beisitzer/innen
zusätzlich in den Vorstand gewählt
werden.
Der Vorstand teilt die ver-
schiedenen Arbeiten unter den
Vorstandsmitgliedern auf.
Der Vorstand beschließt über alle
Vereinsangelegenheiten, soweit
dafür nicht die Mitgl ieder-
versammlung oder der Beirat
zuständig sind. Be i  allen
Rechtsgeschäften wird der BUND
U n t e r w e s e r  d u r c h  zwei
Vorstandsmitglieder vertreten.

Bei Rechtsgeschäften im Wert von
mehr als fünfhundert Euro muss
ein Beschluss des Vorstandes
vorliegen.

§ 6 Allgemeine Bestimmungen

…
6.3 Auflösung (alt)
Über die Auflösung des Vereins
beschließt eine zu diesem Zweck
einberufene Mitgliederversamm-
lung mit zwei Drittel Mehrheit der
Anwesenden. Das Vereinsver-
mögen fällt bei Auflösung oder
Aufhebung oder bei Wegfall des
bisherigen Vereinszweckes zu
gleichen Teilen an die Landes-
verbände Bremen und Nieder-
sachsen des BUND  zur Ver-
wendung für Zwecke des Natur-
schutzes im Unterwesergebiet.
Über die Verwendung des Ver-
mögens sind die unteren Natur-
schutzbehörden zu Rate zu
ziehen.

6.3 Auflösung (neu)
Über die Auflösung des Vereins
beschließt eine zu diesem Zweck
einberufene Mitgliederversamm-
lung mit Zweidrittelmehrheit der
Anwesenden. Bei Auflösung des
Vereins oder bei Wegfall steuer-
begünstigter Zwecke fällt das
Vermögen des Vereins zu gleichen
Teilen an die Landesverbände
Bremen und Niedersachsen des
BUND , die es unmittelbar und
ausschließlich für gemeinnützige
Zwecke, insbesondere für den
Naturschutz im Unterwesergebiet,
zu verwenden haben.
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Jahresgrußbotschaft
Danke an alle Mitglieder und Unterstützer

Das ereignisreiche Jahr 2015 neigt
s ich dem Ende zu.  Die
Weihnachtstage wol len wir
genießen, zu Silvester wollen wir
das alte Jahre verabschieden und
am Neujahrstag dann 2016
willkommen heißen.
In den letzten Monaten wurden die
Nachrichten beherrscht von den
vielen Schicksalen von Menschen
auf der Flucht. Hierzu beziehen wir
unabhängig  von unserem
Naturschutzbemühen deutlich
Stellung: Wenn Menschen bei uns
in Not ankommen, müssen wir
helfen. Hilfe in der Not ist immer
richtig.

Auch im Jahr 2015 mussten wir
uns weiter um die Vielzahl der
Verfahren im Zusammenhang mit
dem geplanten Offshore-Terminal-
Bremerhaven kümmern. Mit der
Entscheidung der Firma Siemens,
d ie Ver ladekapazi tä ten in
Cuxhaven zu nutzen und dort ein
neues Werk zu errichten, wird
letztl ich deutl ich, dass die
vorhandenen Verschi f fungs-
möglichkeiten an der Nordsee-
küste völlig ausreichend sind. Der
BUND-Landesverband hat hierzu
eine Pressemitteilung veröffent-
licht. So war es  auch gut, dass
Hubert Weiger, der Vorsitzende
unseres Bundesverbandes, sich
auf seiner „Sommerreise“ hier vor
Ort für den Erhalt des

Bremerhavener Brackwasser-
Wattes ausgesprochen hat. Die
Resonanz in der Bevölkerung war
auch in den Leserbriefen in der
N o r d s e e z e i t u n g  a b l e s b a r :
Bremerhaven benötigt keinen
weserseitigen Offshore-Terminal.
In d iesem Zusammenhang
erwähnen wir gern, dass der
Europäische Gerichtshof im Juli
die Auffassungen der Natur-
schutzverbände bestätigt hat. Die
Wasserrahmenrichtlinie ist eng
auszulegen, und von den
Behörden werden zusätzlich
Anstrengungen gefordert, die
Gewässerqualität durch Maß-
nahmen zu verbessern. Mit diesen
Kernsätzen is t  nun das
Bundesverwaltungsgericht ge-
fordert, darüber zu entscheiden,
ob eine Weservertiefung als
sogenannte „Ausnahme“ über-
haupt in Frage kommen könnte.
Das Verfahren ist weiterhin offen;
ein Urteil wird wohl erst im
Frühjahr 2016 gesprochen.
Hier in der Region waren wir
wieder an vielen Stellen aktiv. Wir
begleiteten die Umwelttage in der
Schule in Schiffdorf, nahmen mit
Informationsständen an ver-
schiedenen Veranstaltungen in
Bremerhaven sowie im Umland teil
und organisierten im Sommer-
ferienprogramm der Gemeinde
Loxstedt eine ausgebuchte Ver-
anstaltung für die Ferienkinder.
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Stellungnahmen, Ortsbesichti-
gungen, Sommerdeichschau, die
regelmäßigen Naturführungen
einmal im Monat usw. füllten das
Jahr aus. Hier gi l t  unser
besonderer Dank allen Aktiven, die
dieses umfangreiche Arbeits-
pensum bewältigen.

Bei unseren Grundstücken gibt es
immer etwas zu tun. Anpacken
konnten wir am Sieverner Bach, im
Dorumer Moor, auf der Uthleder
Nasswiese, auf der Drangstedter
Blumenwiese, an der Obstwiese
und be i  Restarbeiten am
Wittstedter Hecken-Projekt. Am
Wollingster See wurde das
interessante „Eingangschi ld“
erneuert und ein Versuch zur
W i e d e r a n s i e d e l u n g  d e s

Brachsenkrautes gestartet. Unser
B U N D -Büro ist am Dienstag
inzwischen der regelmäßige
Treffpunkt für Interessierte und
Aktive. Auch Sie sind dort jederzeit
herzlich willkommen. Schauen Sie
vorbei und gestalten Sie unseren
Wahlspruch mi t :  ‚B U N D
Unterweser – wir sind aktiv!’

Wir wünschen Ihnen besinnliche
Weihnachtstage und für das Jahr
2016 alles Gute. Wir danken Ihnen
allen für Ihre Unterstützung. Ohne
ihre Mithilfe könnten wir nicht solch
ein akt iver  Umwel t -  und
Naturschutzverein sein!

Ihre Vorsitzenden
Manuela Gusky und

Dr. Eike Rachor

Einsatz am Wollingster See (v.l.: Fam.Urban, Dr.Rachor, HerrJunge und
Prof.Buchwald)
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BUND-Fahrt in die Eifel

(23. – 26. April 2015)
Teilnehmer_innen: Manuela und
Winfried Gusky, Barbara und Dr.
Eike Rachor, Irmgard und Wilfried
Lütjelüschen, Ute Bunge, Tarja
Weyer und Anke Englisch

Am Donnerstag, 23.4. starteten wir
um 8.00 Uhr in Bremerhaven  und
fuhren über Loxstedt mit einem
gemieteten Kleinbus in die Eifel.
Unser Ziel in Nideggen-Schmidt
war das Hotel „Seeblick“. Bei
wunderbarem Wetter trafen wir
uns nach dem Kaffeetrinken um
15.00 Uhr mit dem Biologen und
Nationalparkführer Herrn Wiertz im
Hürtgenwald  zu einer natur-
kundlichen Wanderung – „Essbare
Wildkräuter“. Vieles wussten wir
bereits, aber Vieles war den
Meisten doch unbekannt und
daher wirklich interessant. Als
essbare Pflanzen lernten wir u. a.
kennen: Labkraut, Giersch,
Spitzwegerich, Gundermann,
Gelbes Barbarakraut, Margeriten,
Gänsefingerkraut, Beifuß. Vor
lauter Wanderfreude bog Herr
Wiertz nicht richtig ab und wir
muss ten  e ine  Kehrtwende
machen und nochmals bergan
steigen. So kamen dann an einer
geschichtsträchtigen Landschaft
vorbei, in der im 2. Weltkrieg in
einer einzigen Schlacht die
meisten Amerikaner zu Tode
kamen. Von der tragischen Historie
war nichts mehr zu sehen, sondern
nur  noch eine schöne Aussicht.

Die Natur produzierte Schönheit
„aus der Asche“.
Freitag, 24.4.
Am folgenden Tag trafen wir uns
mit  Herrn Foulonge vom
Eifelverein an der belgisch-
deutschen Grenze bei Mützenich
zu einer Wanderung durch den
Naturpark Hohes Venn - Eifel,
e i n e m  s e h r  regenreichen
Bergmoorgebiet, das nach dem
Krieg stark entwässert wurde und
wo Fichten und Föhren großflächig
angepflanzt wurden.

Hohes Venn                               A. Englisch

Ab den 1990er- Jahren werden
He iden  und  Moor f lächen
renaturiert, um die Artenvielfalt zu
erhalten und den Wasserhaushalt
wieder zu regulieren. So wurden
und werden Fichten und Föhren
nach und nach wieder beseitigt.
E i n h e i m i s c h e  L a u b b ä u m e
(Stieleichen und Moorbirken)
konnten wieder aufwachsen. Die
ents tandenen Heidef lächen
werden mit Schafen beweidet.
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Palse                                           A. Englisch

Eine Besonderheit auf dem Venn
sind die Palsen (kleine Pingos) mit
ihrem ringförmigen Wall, die in der
Eiszeit entstanden. Das Hohe
Venn war damals nicht vereist,
hatte jedoch einen hohen Anteil an
Permafrostböden, die ein Grund
für  die Entstehung der Palsen
sind. Am Abend trafen wir uns mit
dem Revierförster Herrn Hieke
vom Landesbetrieb Wald und Holz,
der uns von Kleinhau aus in ein
von Bibern bewohntes Bachtal mit
zahlreichen gestaffelten Damm-
bauten führte. Der Biber ist nach
seiner Ausrottung erstmalig 1981
im Gebiet Hürtgenwald in der Eifel
wieder angesiedelt worden. Die
Biber tragen mit ihrer Aktivität zu
der Entwicklung von Gewässer-
auen bei,  die durch ihre
Natürlichkeit dem Land Nordrhein-
Westfalen viele Kosten für die
Gewässerregulierung ersparen.
Die Wälder in der Umgebung
werden  von  D a m -  und
Rothirschen, Rehen, Wild-
schweinen und seit 1928 von
Mufflons bewohnt.

Sonnabend, 25.4.

Am Sonnabend fuhren wir bei
regnerischem Wetter Richtung
Monschau-Höfen. Wir wollten von
der  Per lenbachmüh le  die
Narzissenroute im Perlenbachtal
durchwandern. Wie auch immer,
ist unser Startpunkt verlegt worden
und wir liefen vom Parkplatz Gut
Heistert in Richtung Perlenbach-
mühle, die sich auf unserem
Rundweg befand. Wir konnten an
den  Hängen auf den Wiesen am
Bachufer  große Narzissen-
vorkommen bewundern. Die im
Mittelalter gerodeten Flächen
wurden als Heuwiesen genutzt und
boten dadurch den Narzissen die
Möglichkeit, sich massenhaft zu
vermehren.
Nach der Einkehr zur Mittagszeit in
der Gaststätte Perlenbachmühle
oder Höfener Mühle und dem
Essen in gemütlicher Runde,
setzten wir den zweiten Teil des
Weges fort. Nach der langen
Wanderung besuchten wir die
Stadt Monschau.
Auf dem Weg zum „Seeblick“
zurück kamen wir wieder durch die
Kulturlandschaft Monschauer
Heckenlandschaft. Hier sind
historische Heckenformen aus
dem 17. Jahrhundert in großer
Zahl erhalten geblieben. Wir sahen
individuell geformte sehr hohe
Rotbuchen- Hausschutzhecken
und  Flurhecken, bei denen in
Abs tänden  S tämme von
Rotbuchen stehen gelassen
werden.
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Haushecke

Die Haushecken waren als
Schutzhecken gegen die kalten
Westwinde im Winter angelegt. Sie
sind bis zu 10 m hoch und bis 1 m
breit. Durch eine Durchflechtungs-
technik und Pflegeschnitte erhalten
diese Hecken ihre Festigkeit. Tür-
und Fensterausschnitte sind zum
Teil vorgesehen.

Sonntag, 26. 4.
Vor der Rückfahrt am Sonntag
machten wir einen kurzen
Abstecher zu Fuß zum Rurstausee
in Nideggen-Schmidt,  dem
volumenmäßig zweitgrößten Stau-

                                                      A. Englisch

see Deutschlands. Der Stausee
wird von Wassersportlern und
Erholungssuchenden als Nah-
erholungsgebiet genutzt. Die Rur-
talsperre in Schwammenauel  wird
für die Wasserregulierung der Rur
und zur Stromerzeugung genutzt.
Fazit: Wir haben nicht nur Natur-
und Kulturlandschaften in der Eifel
kennen gelernt, sondern haben
auch viele nette Diskussionen
geführt,  angenehme Stunden mit-
einander verbracht und sind uns
menschlich näher gekommen.
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Projekt „Klimamoor“
Unter dem Begriff „Klimamoor“
haben die Moorland-Initiative mit
dem BUND  Bremen und die
Naturschutzstiftung des Land-
kreises Cuxhaven eine Wieder-
vernässung des landkreiseigenen
Moosmoores, dem südlichen
Teilstück des Dorumer Moores, in
Angriff genommen. Eine neue
Finanzierungsidee, die über den
Verkauf von „Klimazertifikaten“
Geld einwirbt (www.moor-land.de),
sowie Stiftungsgelder, die zum
größten Teil von Ausgleichs-
zahlungen der Windenergiefirmen
stammen, bildeten die materielle
Grundlage des ca. 50 000 ! teuren
Projektes. Planung und Umsetzung
lagen in den Händen von
Dr. Heinrich Höper, dem Fach-
m a n n  f ü r  Treibhausgas-
emissionen vom Landesamt für
Bergbau, Energie und Geologie in
Hannover, und Paul Müller vom
Naturschutzamt. Durchgeführt
wurden die Arbeiten im März und
April 2015 durch eine Tiefbaufirma.
Hierüber haben im Übrigen nicht
nu r  No rdseeze i t ung  und
Sonnntagsjournal, sondern auch
die Wochenzeitung  „DIE ZEIT“
berichtet (30.07.15 „Das große
Schmatzen“).
Für den BUND  Unterweser war
dieser Eingriff in „unser Moor“
zunächst beunruhigend. Die
Entwicklung im Dorumer Moor liegt
uns sehr am Herzen; stellen wir
doch schon aus Zeiten der

f rühe ren  Bez i r ks reg ie rung
Lüneburg den „offiziellen Betreuer“
für dieses Naturgebiet. Umso mehr
schätzen wir die Entwicklung dort
im südlichen Gebiet in den
Monaten März und April 2015
durchaus kritisch ein.
In seinem Kernbereich wurde das
Moor bereits vor knapp 20 Jahren
durch ähnliche Maßnahmen
(Polderung durch Torfdämme)
wiedervernässt. An diesen alten
Stellen lässt sich ungefähr
erkennen, wie sich die jetzige
Maßnahme im Gesamtgebiet
auswirken wird. In den alten
Poldern sind die großen Birken
abgestorben, der Gagel hat sich
stark ausgebreitet und an vielen
Stellen ist Torfmoos aufge-
kommen. Es sind allerdings auch
viele junge Birken aufgewachsen,
und bestimmte  Algen und Binsen
zeugen von einem hohen
Nährstoffgehalt des Wassers.
Dieser ist vermutlich durch das von
der Überstauung hervorgerufene
Absterben von Bodenvegetation,
Bäumen und Sträuchern ent-
standen. Der Gesamteindruck ist
dabei durchaus positiv, eine
“Klimabilanz“ zu ziehen, ist aber
sicher nicht einfach, auch weil
durch die Überstauung mit einem
hohen Methanausstoß zu rechnen
war und ist. Immerhin spielte
dieser Aspekt damals noch keine
Rol le ,  es g ing um die
W i e d e r h e r s t e l l u n g  e i n e s
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besonderen Lebensraumes, die
Förderung moortypischer Pflan-
zen- und Tiergemeinschaften,
Naturschutz und Landschafts-
schutz im engeren Sinne.

Obwohl alles, was mit Klimaschutz
zusammenhängt, gegenwärtig die
größere öffentliche Aufmerksam-
keit (und Akzeptanz) hat, dürfen
Fragen des Landschafts- und
Artenschutzes nicht außer Acht
gelassen werden. Das Dorumer
Moor ist FFH- und Natur-
schutzgebiet; letztlich sollte sich
eine gelungene Moorrenaturierung
also auch daran messen lassen,
ob sie diesen Ansprüchen gerecht
wird und einen Lebensraum mit
seiner typischen Pflanzen- und
Tierwelt  bieten kann und
gleichzeitig dem Klimaschutz dient.

Unsere Sorge galt daneben den
frühgeschichtlichen Spuren im
Gebiet: Die Heidenschanze, die
Heidenstadt, Ringwälle, die weit in
das Moosmoor hinein erkennbar
sind, und der etwas südwestlich
gelegene frühere Hafenplatz am
Sieverner Bach sowie der Fund
von Goldbrakteaten (Münzen/
Medaillen aus der Zeit der
Völkerwanderungen im 5. und 6.
Jahrhundert) bei Handtorfstich-
Arbeiten 1954.

Der erste Eindruck bei der
Begu tach tung  de r  neuen
Maßnahmen im Moosmoor ist der
eines gewaltsamen technischen
Eingriffs in einen gewachsenen
Lebens-raum. Vor allem die beiden
Querriegel im mittleren und

südlichen Bereich mit  ihren
Seitenwällen und Buhnen wirken
überdimensioniert.

Torfdamm-Querriegel              U. Peter

Überzeugender sind die klein-
te i l igen Grabenstaue und
Abdämmungen der Torfstiche. Mit
ihnen erreicht man eine Anhebung
des Bodenwassers knapp auf die
Höhe der unabgetorften Flächen
gezielt und effektiv, und der Eingriff
in das Landschaftsbild ist nicht so
gravierend; zudem wird die
vorhandene moortypische Vege-
tation geschont. Ein groß-
flächiges, schlagartiges Absterben
des in  vielen Jahrzehnten
aufgewachsenen Birkenbruch-
waldes sollte hier aber auf jeden
Fall verhindert werden, und dies
nicht nur aus Gründen des Biotop-
und Landschaftsschutzes.
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Der Birkenbruchwald ist nämlich in
seiner Fähigkeit, Kohlendioxid zu
speichern, dem Torfmoos fast
ebenbürtig, wie Untersuchungen
der Universität Greifswald zeigen.

Das Moosmoor als Teil des
Dorumer Moores insgesamt ist
über viele Jahrzehnte, vielleicht
Jahrhunderte in bäuerlichen
Kleinstparzellen als Energie-
lieferant genutzt worden und dann
seit langer Zeit sich selbst
überlassen worden. Es stellt jetzt
ein Mosaik aus den ver-
schiedensten Lebensräumen dar,
von Resten „heiler Haut“ über
Birkenbruchwälder, mehr oder
weniger eingestaute Torfkuhlen bis
zu dem urwaldartigen Niedermoor-
und Auwaldbereich am Altarm des
Sieverner Baches. Hier sollte man
nur eingreifen, wenn es dadurch
wirklich zu einer Biotopver-
besserung kommt, also bei „heiler
Haut“ den Bodenwasserstand
erhöhen, Moorkuhlen besser
abdämmen, um Torfmoos-
wachstum zu fördern, Niedermoor-
bereich und Auwald durch Pflege
des Altarms, also Wasser-
zuführung, erhalten, den Birken-
bruchwald in Teilen nass halten,
aber nicht überstauen.

Eine umfangreiche Stellungnahme
mit unserem Lob, aber auch mit
unseren Vorbehalten haben wir an
den Landkreis Cuxhaven gerichtet.

Querdamm als gelungene Abriegelung
im Birkenbruchwald

M. Gusky

Dabei wollten wir insbesondere
das Augenmerk darauf lenken,
dass bei den in seiner Struktur
empfindlicheren nördlichen Moor-
bereichen eine andere Vor-
gehensweise im Sinne einer
„behutsamen Wiedervernässung“
gewählt werden sollte. Kurz vor
Redaktionsschluss für diesen
B U N D -S t i f t  führ ten  wir
verschiedene Gespräche mit
Vertretern des beteiligten BUND
Bremen und des Landkreises
Cuxhaven .  De r  Landkreis
Cuxhaven machte dabei deutlich,
dass dort unsere Ansichten für den
nördlichen Teil des Dorumer
Moores geteilt werden. Auch sollen
bei künftigen Maßnahmen zu
möglichen Vernässungen in den
übrigen Teilen des Dorumer
Moores wegen der dortigen
anderen Gegebenheiten schonen-
dere Ausführungen einbezogen
werden.

13



Von Seiten des BUND  Bremen
sagte man uns zu, über eine
umfassendere Kommunikation
eine bessere Planungsbeteiligung
zu ermöglichen. Gern übernehmen
wir im Übrigen die regelmäßigen
„Kontrollgänge“ in das Gebiet und
können dabei auch die Entwicklung
der Wasserstände an den fest
eingebauten und eingemessenen
Pegeln ablesen und weitergeben.

Dem Naturschutzamt haben wir
versichert, dass uns sehr an einer
gedeihlichen Zusammenarbeit
gelegen ist. Über die Entwicklung
im Moosmoor, sowohl unter
Naturschutz- wie auch unter
Klimaschutzgesichtspunkten,
werden wir gern in einigen Jahren
berichten.

U. Peter und W. Gusky

Klimabedeutung unserer Moore
Tabelle zur Einschätzung der Hochmoore und Niedermoore

Ungenutzte, „lebende“ Moore
stellen gewaltige, sehr langsam
wachsende Kohlenstoffspeicher
dar. Bei Trockenlegung und
Nutzung werden allerdings oft
sogar in großen Mengen CO2 und
andere noch klimaschädlichere
Stoffe wie Lachgas freigesetzt. Bei
großer Nässe (Überstau) kann
auch das auch stark wirksame
Methan („Sumpfgas“) freigesetzt
werden.
In der Tabelle finden sich Angaben
der jährlichen CO2-Freisetzungen*
bei verschiedenen Nutzungs-
graden.
Intensive landwirtschaft l iche
Bewirtschaftung, verbunden mit
Trockenlegung, führt zu den
größten Freisetzungen klima-
schädlicher Gase. Es wird auch
deutlich, dass Nutzungen der
Niedermoore größere Klimaeffekte
als die der Hochmoore bringen
können, zumal sie mit 80% den

Hauptanteil der Moorflächen in
Deutschland ausmachen. Die
Kohlenstoffvorräte im Torf der
Hochmoore s ind dagegen
beträchtlich.

* Bei den CO2-Äquvalenten sind
die möglichen Freisetzungen von
Methan (CH4) und Lachgas (N2O)
berücksichtigt, aber auch Torf-
neubildungen. Beim Wald wird von
einem aufgewachsenen Bestand
ausgegangen.
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Tabelle zur Einschätzung der Hochmoore
und Niedermoore

Hochmoor (HM)
Vegetation und

Nutzung
(Mitteleuropa mit

Betonung von
Niedersachsen)

Emission
CO2-

Äquivalente*
(t / ha und Jahr)

Niedermoor (NM)
Vegetation u.

Moortyp
(Mitteleuropa)

Emission
CO2-

Äquivalente*
(t / ha und

Jahr)

lebendes
Hochmoor (HM),
mit „heiler Haut“
mit Torfmoos,
auch andere

naturnahe HM-
Bereiche

nahezu 0, eher
langsame C-
Speicherung

naturnah gering,
langsame C-
Speicherung

degeneriertes,
trockengelegtes

HM
mit Behntgras,
Heide, Gagel

6 degeneriert 9

degeneriertes HM
mit Moor-(Birken-)

Wald, oft sehr
trocken

7 Trockener
(Bruch-) Wald

14

deg. HM
wiedervernässt, in
„Renaturierung“

4
deg. NM

wiedervernässt 6

rel. intensiv
genutztes

Grünland auf HM
25

intensiv genutztes
Grünland auf NM 31

letzteres
wiedervernässt, in
„Renaturierung“

4, anfangs
möglicherweise

mehr

wiedervernässt, in
„Renaturierung“

5-10,
anfangs oft

mehr

Acker auf HM 33 Acker auf NM 34

Quellen: Nach Anlage 2 des Niedersächsischen Ministerialblattes Nr. 28 von 2015
Richtlinie „Klimaschutz durch Moorentwicklung“, vereinfacht und abgeändert
(s. auch Höper, 2007; Byrne et al., 2004 und andere Quellen)                      E. Rachor
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Landwirtschaft im guten Sinne

Die heute vielfach praktizierte
industrielle Agrarwirtschaft hat mit
den Bildern von einer bäuerlichen
Landwirtschaft nichts mehr
gemeinsam. In Kinderbüchern, auf
Milchkartons und auch auf
Verpackungen von Fleisch und
Wurst wird uns das Bild einer
kleinteiligen Bauernwelt vorge-
spielt.

Doch wie sieht die Wirklichkeit
aus? Wir können hier gar keine
umfassende Beschreibung liefern,
so gänzlich anders sieht die
Wirklichkeit aus. Einige wenige
Chemie- und Saatgutfirmen teilen
sich den „Landwirtschafts-Markt“-
Monsanto, Syngenta, Bayer, das
sind nur einige Beispiele für diese
großen Firmen. Gentechnik,
chemische Mittel und Düngemittel
vergiften das Land.

Es werden auch hier in der Region
immer mehr Riesenmastställe mit
bis zu 164.000 Hähnchenplätzen
beantragt. Der Technokrat aus der
industriellen Agrarwirtschaft spricht
dann „vom 8fachen Durchsatz im
Jahr und kommt so auf über
1,3 Millionen Produktionseinheiten.
Industriell wirtschaftende Betriebe
können Prämien beantragen, wenn
sie den Schweinen die Ringel-
schwänze lassen oder den Küken
die Schnabelspitzen.

Gülle wird im Übermaß auf Wiesen
und Äcker verteilt, zusätzlich
werden Gärreste aus Biogas-
anlagen auf die Felder gebracht.
Als Folge ist das Grundwasser
bereits weiträumig mit landwirt-
schaftlichen Abwässern belastet.
Das Niedersächsische Landesamt
für Wasser-, Küsten- und Natur-
schutz hat festgehalten, dass der
gute Zustand des Grundwassers
gefährdet ist. Trinkwasser wird
zunehmend aus immer größeren
Tiefen gefördert. Im Wasser-
schutzgebiet Bexhövede nunmehr
aus 120 Meter Tiefe.

An dieser Form der Landwirtschaft
können wir persönlich etwas
ändern. Wir sind aktiv im BUND
und können so viele Informationen
erhalten. Gleichzeitig vermeiden
wir es, Erzeugnisse von industriell
wirtschaftenden Betrieben zu
kaufen. Es gibt auch hier in der
Region eine Menge Alternativen.
Es gibt Betriebe, die in der
Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche
Landwirtschaft, ABL, zusammen-
geschlossen sind. Außerdem gibt
es die ökologisch wirtschaftenden
Betriebe, die zertifiziert sind. In den
Bioläden, beim Supermarkt beim
Bio-Regal, ja bei jedem Einkauf
können wir  d ie  vernünftig
wirtschaftenden Betriebe unter-
stützen und gleichzeitig das
Grundwasser und die Artenvielfalt
schützen.
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Bei einer Diskussion in Bad
Bederkesa in diesem Frühjahr
wurde es  deut l i ch .  D ie
Standesvertreter der landwirt-
schaftlichen Betriebe hier in der
Region mussten dort eingestehen,
dass der negative Einfluss der

industriell wirtschaftenden Agrar-
Betriebe auf das Land und das
Grundwasser nicht von der Hand
zu weisen ist.

W. Gusky

Weitere Informationen:

http://www.bund-
unterweser.de/themen_und_projekte/landwirtschaft_im_guten_sinne/

Quelle: NLWKN über J.Voss,
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Hubert Weiger besucht den BUND Unterweser

von links: Klaus Prietzel,  Olaf Bandt,  Dieter Mazur,  Nadja Ziebarth,
Hubert Weiger, Eike Rachor, Martin Rode, Winfried Gusky     Foto: L. Ernst

Auf seiner Sommerreise besuchte
Hubert Weiger, der Vorsitzende
unseres Bundesverbandes die
Wesermündung. Der BUND
Unterweser zeigte ihm die
Besonderheiten vor Ort. Abends
wurde dann das Nationalparkhaus
Wattenmeer Wurster Nordsee-
küste in Dorum-Neufeld besichtigt.
Das Foto entstand auf dem Deich
am ehemaligen Lunesiel vor der
geplanten Baustelle für den OTB
(Offshore-Terminal-Bremerhaven).

Vorstandsmitglieder des B U N D
Unterweser konnten Vorstands-
mitgliedern des Landesverbandes
Bremen, den Landesgeschäfts-
führer des B U N D  Bremen, den
Bundesgeschäftsführer und die
Meeresschutzbeauftragte des
BUND begrüßen. Das Programm
für diesen Tag war anspruchsvoll:
Der Besuch der Luneplate und des
OTB-Plangebietes; ein um-
fassendes Interview mit der
Nordseezeitung und dann noch
eine Führung im Nationalpark-
haus Wurster Nordseeküste.
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Anschließend hatten wir die
Gelegenheit zum Gedanken-
austausch mit Hubert Weiger. Wir
konnten dabei neben den
Verfahren zur Weservertiefung und
zum Offshore-Terminal-Bremer-
haven insbesondere auch unsere
langjährige Arbeit gegen die
„Küstenautobahn“, also die A 20

von Schleswig-Holstein bis nach
Westerstede, vorstellen. Hier will
der BUND Bundesverband sehen,
wie er  uns noch aktiver
unterstützen kann. Ein rundherum
gelungener Tag der Hubert Weiger
und auch uns viel Freude gemacht
hat.

W.Gusky

Podiumsdiskussion zum Thema
Pflanzenschutzmittel

Zum Thema „Einsatz von
Pestiziden in der modernen
Landwirtschaft“ fand auf Einladung
des SPD-Ortsvereins Loxstedt am
14.10.2015 e ine  Podiums-
diskussion statt. Knapp 50 Zuhörer
folgten dem Moderator Peter
Michaelis (SPD) sowie den
geladenen Diskussionsteilnehmern
Julia Grebe (Nds. Landvolk
Kreisverband Wesermünde),
Johannes Moldenhauer (AGRAVIS
R a i f f e i s e n  A G ) ,  J ü r g e n
Rademacher (Arbeitsgemeinschaft
bäuerliche Landwirtschaft) und
Tilmann Uhlenhaut (B U N D ,
Landesverband Nds.). Diese
lieferten sich teilweise hitzige
Debatten.
Thema war der Einsatz von
Glyphosat (u. a. als „Roundup“ und
„Vorox“ erhältlich), des am
häufigsten eingesetzten Herbizids,
das in Urinproben und auch in
Muttermilch nachgewiesen wurde.

Von der Industrie vorgelegte
Studien streuen Zweifel, ob es
überhaupt Risiken gebe.
Die Weltgesundheitsorganisation
(WHO) stuft Glyphosat aber
e indeu t ig  a l s  gefährdende
Substanz ein. Die vornehmlich
„grünen“ Zuhörer forderten einen
kompletten Verzicht auf Herbizide,
wie im Bioanbau bewährt. Diesen
Ansatz verfolgt auch Rademacher,
der „Unkräuter“ erfolgreich mit
mechanischen Mitteln bekämpft.
Indirekt ging es in der Diskussion
eher grundsätzlich um das
landwirtschaftliche System als um
technische Fragen. Unpassend
erschien vielen die sehr einseitige
thematische Einführung. Leider
kam es aus dem Publikum auch zu
verbalen Angriffen; und es wurden
a n d e r e r s e i t s  n i c h t  alle
interessanten Fragen vom Podium
beantwortet.

    K. Plump
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BUND Unterweser fordert dauerhaften Verzicht
auf OTB
Pressemitteilung des BUND Unterweser vom Oktober 2015
Das war die Überschrift eines
Artikels in der tageszeitung (taz)
vom 09.10.2015. Vorangegangen
waren diesem Artikel zwei
Pressemitteilungen des B U N D
Unterweser und eine umfang-
reiche Stellungnahme des BUND
Landesverbandes Bremen an die
Presse hier in der Region. In der
Zusammenfassung der taz wird
alles klar zum Ausdruck gebracht.
Wir zitieren hier noch einmal die
taz: „Der B U N D  Unterweser
fordert einen dauerhaften Verzicht
auf den geplanten Offshore
Terminal Bremerhaven (OTB). Als
Grund nennt der Naturschutzbund

die boomende Windenergie-
wirtschaft mit Verschiffung aller
Komponenten über die bereits
vorhandenen Ka jen-  und
Hafenflächen. Angesichts der
Entscheidung von Siemens, in
Cuxhaven eine Windenergie-
Produktionsstätte anzusiedeln,
müsse  Bremerhaven  auf
Zusammenarbei t  s tat t  auf
regionale Konkurrenz setzen. Eine
Schwerlastkaje im Fischereihafen
verbessere die Umschlag- und
Verlademöglichkeiten in Bremer-
haven mehr als ein weserseitiger
neuer OTB.“
                                                         W.Gusky

Das Rugensiel
Regulierung des Wassers in den nördlichen Geestewiesen

Es ist jetzt ruhig geworden um die
Gräben in den nördl ichen
Geestewiesen. Der B U N D
Unterweser hat zusammen mit
dem B U N D  Bremen einige
Verbesserungen für die Gräben in
den nördlichen Geestewiesen
vorgeschlagen. Das Umwelt-
schutzamt Bremerhaven und die
Autobahnverwaltung wollten hier
im Gebiet zwischen Spadener
Straße im Norden und der Geeste
im Süden,  zwischen der
Landesgrenze am Spadener
Marktfleet und den Kleingärten am
A c k m a n n  e i n e  bessere
Wasserqualität in den Gräben

erreichen. Der BUND Unterweser
hat hierzu zunächst Bestands-
erhebungen und Sauerstoff-
messungen durchgeführt. Seltene
Pflanzen wurden gesichtet und die
Standorte wurden registriert. Mit
eigenen „Mess-Pegeln“, einfachen
L a t t e n  m i t  10cm-Strich
Markierungen, konnten wir
Aussagen über den aktuellen
Wasserstand treffen. Diese
Methode ersetzt keinen genauen
Pegel, aber durch die Zeitreihen
konnten wir leicht die Ver-
änderungen ablesen und doku-
mentieren.
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Kontrolle der Grabenwasserstände                                                                             M. Gusky

Schöne „Neben-Erfolge“ ergaben
sich in der ersten Zeit regelmäßig
in den Besprechungen mit den
Behörden-Vertretern; so konnten
wir belegen, dass die tatsächlichen
Öffnungen des zur Geeste
entwässernden Rugensiels nicht
mit den Planöffnungen über-
e ins t immten .  Sowoh l  d ie
Öffnungsdauer, als auch die Siel-
höhe wichen erheblich von den
behördlichen Sollwerten ab. Das
Siel wurde nur nach „Einschätzung
des Mitarbeiters“ bedient.
Die Autobahnentwässerung mit
den dortigen Parallel-Gräben
erfolgt direkt in das Grabensystem.
Schadstof fe wie Tausalze
gelangen bei einem Unfall direkt in
die Wiesenbewässerung.

Auffangsysteme oder Ölabscheider
sind bei der heute nicht mehr
zulässigen „Einfachst-Lösung“
nicht vorhanden. Das „schönste“
Ergebnis war allerdings, dass die
Fließrichtung nicht von Ost nach
West lief, sondern wegen einer
schon jahre lang defekten
Abtrennung direkt von West unter
der Autobahn hindurch zum
Rugensiel verlief. Weite Bereiche
des Grabensystems waren damit
vom Wasserkreislauf abgekoppelt
und konnten sich nur durch
Niederschlagswasser erneuern.
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Das erarbeitete und abgestimmte
Projekt-Papier sieht nun eigentlich
vor, die Wasserqualität in den
nördlichen Geestewiesen durch
einen Wasserfluss vom Bereich
der Spadener Straße mit einer
westlichen Kreisführung zum
südöstlich gelegenen Rugensiel zu
führen.

Krebsschere                                 M. Gusky

Das Rugensiel selbst sol l
„fischgängig“ gestaltet werden und
die Unterführungen der Gräben
unter der Autobahn sollen breiter
und lichter werden. Das ganze
Projekt  war berei ts  2014
abgeschlossen und sollte im
Frühjahr  2015 mi t  ersten
Baumaßnahmen vom Umwelt-
schutzamt begonnen werden.
Warum tut sich jetzt nichts mehr?

Die Autobahnverwaltung plant die
Erneuerung der gesamten Moor-
brücke im Verlauf der A27
zwischen der Geeste und der
Spadener Straße. Die Über-
querungen sollen alle nicht wieder
aufgebaut werden. Ein erster
Vorschlag des Autobahnbauamtes
war, die Wiesen durch eine
Aufschüttung für die Dauer der
Bauzeit als eine zweite Trasse zu
nutzen. Der BUND Unterweser hat
in einer ersten Stellungnahme
dieser Aufschüt tung wider-
sprochen und sich für den Erhalt
der Brücke im Zuge der Straße
Thebushelmde ausgesprochen.
Das off iziel le Betei l igungs-
verfahren steht noch aus.

W. Gusky

Sauerstoffmessung                    T. Gusky
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BUND Unterweser
Normale Aktivitäten, „der Alltag“

Über einige Themen berichten wir
hier im BUND-Stift ausführlich. Wir
sind aber immer wieder im
täglichen Einsatz für Natur und
Umwelt; mit kleinen, aber wichtigen
Beiträgen. Zum Beispiel sind wir
mit Tarja Weyer regelmäßig am
Runden Tisch Radfahren beim
Stadtplanungsamt Bremerhaven
vertreten. Tarja besetzt sozusagen
„nebenbei“ auch immer den
Informationsstand des B U N D
Unterweser beim jährlichen
„Klimatag Bremerhaven“ auf dem
Theodor-Heuss-Platz.

Das BUND  Büro öffnet seit drei
Jahren jeden Dienstag. In der
Anfangszeit kamen nur Wenige
vorbei. Inzwischen hat sich der
Dienstag zum regulären Treff für
viele BUND Mitglieder entwickelt.

Anke Englisch und Wilfried
Lütjelüschen gestalteten einen
Umwelttag der Schule in Schiffdorf
mit. Zwei Vorträge zum Thema
„Lebensraum Gewässer“ wurden
gehalten. Gleichzeitig gab es für
die Schüler den ganzen Tag
vielfält ige Informationen an
unserem Stand.
Die Stadt Bremerhaven arbeitet an
einem „Verkehrsentwicklungsplan
Bremerhaven 2030“. Wir nehmen
teil und stellen sofort fest: eine
ökologische Verkehrswende ist in
Bremerhaven gar nicht so leicht. In
den Köpfen der Politik sind

weitgehend noch 1960er Jahre
präsent „Freie Fahrt für das Auto“.
Immerhin konnten wi r  als
Zielvorstellung die sogenannte
„Vision-Zero“ in den Zielen
verankern.  Es muss  das
übergeordnete Ziel sein, dass es
im Verkehrsbere ich  keine
Getöteten und Schwerverletzten
mehr gibt. Wir müssen die Städte
lebenswert gestalten, Umwelt- und
Naturschutz sichern und den
Menschen so eine Zukunft geben.
Helga Schühle betreute eine
Mitglieder-Werbeaktion jetzt im
August. Die Informationen über
den Naturschutz vor Ort nahmen
die BUND-eigenen Mitarbeiter aus
Berlin und Leipzig gern mit auf ihre
Tour durch die Stadt. Ende
September 2015 soll dann schon
die nächste Aktion starten.
Naturführungen hier bei uns:
Gerhard von der Heide und Brigitte
Grahn bieten abwechselnd jeden
letzten Samstag im Monat eine
Führung in die Natur an.
Grabenränder in den Wiesen nahe
Spaden,  der Bürgerpark, der
Speckenbütteler Park oder unsere
Friedhöfe. Überal l  gibt es
Interessantes zu entdecken. Viele,
viele Teilnehmer begeistern sich
regelmäßig an diesen Führungen.
Fü r  d i e  P f l ege  unserer
Grundstücke kommen wir von Zeit
zu Zeit in kleinen Gruppen
zusammen. Naturschutz mit den
Händen - das macht immer wieder

23



großen Spaß. Im letzten Jahr
haben wir am Sieverner Bach, im
Dorumer Moor, auf der Obstwiese
in Wulsdorf, auf der Fallner Wiese,
bei den Wittstedter Hecken und auf
der Nasswiese in Uthlede
gearbeitet.
Die Sommerdeichschau bei
unseren Grundstücken im
Vordeichsgelände bei Spieka-
Neufeld begleiten wir jetzt das
dritte Jahr. Über die tatsächliche
Deichsicherheit entscheiden die
speziellen Fachleute; wir sind aber
mit den Landwirten vor Ort und
bringen so den Natur- und
Umwel tschutzgedanken ins
Gespräch. Eine gute Entwicklung
ist es, dass die Touristen wegen
der Salzwiesen, wegen des
Wattenmeeres und wegen des
Nationalparks kommen. Der
Naturschutz  hat  f ü r  die
Or tsansäss igen inzwischen
enorme wirtschaftliche Vorteile -
zum Beispiel aus der Vermietung
von Ferienunterkünften.

Das Jubi läum des Moor-
Informationszentrums bei Wanna
nutzten wir für eine Darstellung
des BUND  Unterweser. „Torffrei
gärtnern“, den Garten also ohne
Moor-Produkte bearbeiten und
„Moorschutz ist Klimaschutz“
waren unsere Hauptthemen. Mit
einer kleinen Gruppe wurde der
Stand den ganzen Tag im Wechsel
besetzt. Zum Abbauen und für den
Rücktransport waren dann alle
wieder dabei und fassten mit an.
Vereinsformalien, Vorstands-
sitzungen, Jahresvertreterver-
sammlungen in Niedersachsen im
B U N D  Bundesverband, Kreis-
gruppentreffen, Erfahrungsaus-
tausch und die vielen kleinen Büro-
und Hilfstätigkeiten tun ein Übriges
und schnell ist so ein Jahr vorüber.
Wir dürfen wieder Beiträge für
einen B U N D -Stift zusammen-
stellen.
BUND  Unterweser - wir sind
aktiv!

Winfried Gusky

BUND-Stand
an der
Max-Eyth-
Schule in
Schiffdorf

A. Englisch

24



Wiederherrichtung einer artenreichen Nasswiese

Auf unserer Uthleder Wiese soll es
wieder bunt blühen.
Großes Glück hat der B U N D
Unterweser zum Jahreswechsel
2014/2015 gehabt. Es standen
noch Mittel bei der BINGO-
Umweltst i f tung für kleinere
L a n d s c h a f t s p r o j e k t e  z u r
Verfügung. Ein Antrag wurde
formuliert und nur kurze Zeit
später kam die Zusage: Die
BINGO-UMWELTSTIFTUNG
Niedersachsen beteiligt sich an der
W i e d e r h e r r i c h t u n g  d i e s e r
artenreichen Nasswiese durch den
BUND Unterweser.

BINGO-UMWELTSTIFUNG

Ziel ist es, dass der Biolandwirt
Ullrich Vey diese artenreiche
Wiese wieder problemlos als
gepachtete Mähwiese nutzen
kann.

Trecker mit Ladewagen                 U. Vey

Das Eigentumsgrundstück des
B U N D  Unterweser im Offen-
wardener Moor am Rande des
Uthleder Berges wurde früher als
Mähwiese von ansässigen Land-
wirten u.a. für die Tagesmahd
genutzt. Durch diese Nutzungsart
entwickelte sich eine überaus
artenreiche Nasswiese. Nachdem
die Nutzung mehrere Jahre
unterbrochen war, wuchsen
Weiden, Binsen und Birken auf.
Der Randgraben verlandete. Für
die hochintensive Landwirtschaft
sind diese Flächen nicht nutzbar.
Die Wiese muss angesichts des
drastischen Schwunds derartiger
Lebensstätten mit Knabenkraut-
vorkommen in unserer Region
wieder hergerichtet werden.
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Bildunterschrift

Erfolgreiche Mahd                      W. Gusky

Nach Herrichtung soll die Fläche
wieder als Grünland-Mähwiese
bewirtschaftet werden. Wichtig ist
neben der Mahd selbst, dass das
Erntegut abgeräumt wird. Nur
dadurch bekommen alle Arten das
richtige Licht für ihre Entwicklung.
Die Anstrengungen durch unser
Hände Arbeit und der Einsatz von
Maschinen führen hoffentlich zum
Erfolg. Im nächsten BUND-Stift
werden wir berichten.

W. Gusky

Nach der Handarbeit                                                                                                         M. Gusky
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Wanderweg Wittstedter Windschutzhecken

Unsere Wittstedter Windschutz-
hecken konnten wir im Jahr 2014
mit Hi l fe von europäischen
Fördermitteln, die uns von der
Nbank, gewährt wurden, für die
nächsten Jahre „fitmachen“.
Pflegemaßnahmen, Baumfäll-
aktionen, Nachpflanzungen und
die Ansaat von Ackerkräutern im
Heckenseitenraum waren mit den
Fördermitteln möglich. Gleichzeitig
wurde ein Wanderweg ausge-
schildert, um diese Schönheiten in
der Natur auf der Lohkampsheide
dort bei Wittstedt der Bevölkerung
näher zu bringen und zu erklären.

Auf der Internet-Seite des
Niedersächsischen Sonder-
programms „Natur erleben in
Niedersachsen“ heißt es dazu:

E ine Wanderung in  der
Gemarkung Wittstedt entlang
unserer Windschutzhecken ist ein
Erlebnis. In den frühen 1960er
Jahren wurden die bislang
üblichen kleintei l igen Äcker,
Wiesen und Weiden durch
Beseitigung der Raine und Wall-
hecken zu großen Einheiten
verbunden. Dadurch kam es ohne
den Schutz der Hecken bei
Trockenheit und starken Winden
zu extremem Bodenabtrag und zu
„Sandstürmen“. Auf Initiative von
Wittstedter Jägern und Willy Wolff
vom BUND Unterweser wurden ab
1990 Windschutzhecken angelegt.

Eines dieser Heckengrundstücke
gehört dem BUND Unterweser.
Andere Flächen wurden langfristig
gepachtet oder von Eigentümern
bereitgestellt, um auch dort
Hecken zu pflanzen. Die Hecken
mit Sträuchern und einzelnen
Bäumen geben den erwarteten
Schutz. „Sandstürme“ gibt es hier
heute viel seltener. Viele Pflanzen
und Tiere nutzen die selten
gewordenen artenreichen Hecken.
Die Schilder am Wanderweg
geben Erläuterungen zum Weg,
zur Pflege der Hecken und den
Pflanzen und Tieren die hier leben.
Biologische Vielfalt auf kleinstem
Raum und ein Gegensatz zu
großflächigen Monokulturen. Die
Wittstedter Windschutzhecken sind
ein Kleinod der Natur.

W.Gusky

An unserer Hecke                       M. Gusky
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Initiative Eisenbahn statt Autobahn (EsA)

Als Antwort auf die einseitige
Zielrichtung des Lobbyvereins Pro
A20, den Güterverkehr aus den
Häfen über die Straße bewältigen
zu wollen und dies durch den Bau
der sogenannten Küstenautobahn
zu erre ichen,  wurde von
engagierten Bürgern aus dem
Elbe-Weser-Dreieck im Jahr 2004
die Initiative Eisenbahn statt
Autobahn (EsA) gegründet.
Ziele dieser Initiative waren und
sind die Verlagerung des
Güterverkehrs von der Straße auf
die Schiene, die Optimierung der
schienengebundenen Hinterland-
anbindungen der norddeutschen
Seehäfen und die Verhinderung
der annähernd parallel zu einer für
den Güterverkehr ausgebauten
Schienentrasse verlaufenden Auto-
bahn im Elbe-Weser-Dreieck.
Durch den Beitritt des Landes-
verbandes Niedersachsen des
VCD und der Umweltverbände
B U N D  und NABU wurde die
Bewegung auf e ine breite
sachkundige Basis gestellt.
Der notwendige Sachverstand war
allein schon dadurch gegeben,
dass der Diplom-Ingenieur Heinz
Badke, von 1976 bis 1986
Betriebsleiter und ab Januar 1987
bis zum 31.10.1994 Geschäfts-
führer der Eisenbahnen und Ver-
kehrsbetriebe Elbe-Weser (EVB),

von Beginn an Mitglied der EsA ist.
Zusätzlich gibt es einen regel-
mäßigen Austausch mit Fach-
leuten aus der Eisenbahnbranche.
Da es der Initiative immer um ein
Gesamtkonzept bei der Bewälti-
gung des Güterverkehrs galt, hat
sie sich auch mit kleinräumigen
Lösungen beschäftigt, so zum
Beispiel mit einer sinnvollen
Lösung des Verkehrsproblems der
Stadt Bremervörde.
Visionär war die Feststellung, dass
der Wesertunnel zwar nicht auto-
bahntauglich aber in einer! Röhre
zweigleisig eisenbahntauglich ist,
was für den Güterverkehr vollkom-
men neue Perspektiven eröffnet.
Anregungen und Forderungen der
EsA-Gruppe wurden in etlichen
öffentlichen Veranstaltungen und
Pressegesprächen vorgetragen
und fanden ihr Echo im gesamten
Elbe-Weser-Raum.
Für die kommenden Jahre ist eine
weitere Steigerung des Container-
umschlags in den norddeutschen
Häfen zu erwarten. Das erfordert
e ine Restruktur ierung der
Hinterlandanbindung der Seehäfen
Bremerhaven, Cuxhaven, Emden,
H a m b u r g ,  S t a d e  u n d
Wilhelmshaven.
Die ökologischen und öko-
nomischen Vorteile einer strikten
Verlagerung des Güterverkehrs
von der Straße auf die Schiene
müssen in diesem Zusammen-
hang konsequent genutzt werden.

M. Schuster
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Verkehrsentwicklungsplan Bremerhaven 2030
Ökologische Verkehrswende in Bremerhaven nicht so einfach!

D i e  S t a d t  B r e m e r h a v e n
beabs icht ig t ,  e inen neuen
Verkehrsentwicklungsplan (VEP)
für die Zeit bis 2030 aufzustellen.
Die Vorarbeiten begannen schon
i m  l e t z t e n  J a h r .  Eine
Mobilitätsbefragung und eine
öffentliche Veranstaltung fanden
im Herbst 2014 statt. Schon
Anfang Januar 2015 begann die
Arbeit im Projektbeirat für den VEP
2030. Der BUND Unterweser ist
hier für den GNUU vertreten. Nach
der konstituierenden Sitzung folgte
dann im Februar die Diskussion
über die „Leitbilder und Ziele“ für
diesen Verkehrsentwicklungsplan.
Ein enger Zeit-plan — aber mit
Hilfe des BUND  Bremen musste
das Rad nicht neu erfunden
werden: Für die Stadt Bremen
wurde im Herbst 2014 ein
Verkehrsentwicklungsplan 2025
verabschiedet. Hierzu ist eine
Besonderheit herauszustellen.
Dieser VEP in Bremen konnte im
Konsens aller Verbände der
Zivilgesellschaft, der Wirtschaft
und den Wirtschaftsverbänden und
der Politik auf den Weg gebracht
werden. Mit diesem Verkehrs-
entwicklungsplan 2025 hat die
Stadt Bremen den EU-Preis für
nachhaltige Verkehrsentwicklung,
den „Sustainable Urban Mobility
Plan“-Award, gewonnen.

Gern haben wir vom B U N D
Unterweser diesen Zielkatalog in
die Diskussion um die Leitbilder
und Ziele für den Verkehrs-
entwicklungsplan Bremerhaven
2030 eingebracht. Angesichts der
A u s w i r k u n g e n  d e s  f o r t -
schreitenden Klimawandels kann
sich niemand den notwendigen
Änderungen im täg l ichen
Ressourcen-Verbrauch entziehen,
auch nicht bei der Verkehrs-
planung. Insofern gab es trotz
schwieriger Diskussionslage und
widerstreitenden Interessen der
Verbände und der Wirtschaft
letztlich in kürzester Zeit eine im
Konsens des gesamten Projekt-
beirates entwickelte Präambel für
den Plan. Der Konsens umfasst
auch die Leitbilder und Ziele,
wobei an einzelnen Formu-
lierungen bei den hier nicht
aufgeführten Unterpunkten noch
„gefeilt“ werden muss. Auf unsere
Anfrage hat Frau Dr. Ehbauer als
zuständige Dezernentin der Stadt
Bremerhaven einer Veröffent-
l ichung der Präambel nicht
zugestimmt. Trotz der von allen
Betei l igten gemeinsam ge-
fundenen Formulierungen soll der
Text nicht veröffentlicht werden,
was wir bedauern.
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Eine ökologische Verkehrswende
ist anscheinend nur in der Zivil-
gesellschaft, aber nicht von der
Politik gewünscht. Schade! Die
Stadt  Bremerhaven stimmt
lediglich einer Veröffentlichung der
vagen Obergruppen zu. Diese
Obergruppen sind allerdings nicht
deckungsgleich mit den prämierten
Zielen der Verkehrsentwicklungs-
planung in der Stadt Bremen. Ob
mit diesen Formulierungen noch
eine ökologische Verkehrswende
in Bremerhaven möglich sein wird,
können wir nicht voraussehen. Die
Vertreter der Mehrheitsfraktion in
Bremerhaven kündigten bei der
ersten Sitzung des Lenkungs-
kreises bereits umfassenden
„Beratungsbedarf“ an.

Obergruppen der Ziele für die
Verkehrsentwicklungsplanung

Bremerhaven 2030

Sozial
- gleichberechtigte Teilnahme am
Verkehr herstellen
Nachhaltig
- Umweltbelastungen reduzieren
Effizient
- Vorteile der Verkehrsmittel
nutzen und kombinieren
Zukunftsfähig
- Wirtschaftsstandort Bremerhaven
stärken
Sicher
- Verkehrssicherheit aller
Verkehrsteilnehmer erhöhen
Stadtverträglich
- hochwertige Lebensqualität
sichern

Interaktiv
- offene Planungs- und Ent-
scheidungsprozesse fördern
Finanzierbar
- Gesamtkosten der Verkehrs-
systeme beurteilen

Bei diesen Obergruppen hätten wir
uns als BUND  Unterweser eine
stärkere Anlehnung an die
Formulierungen aus der Stadt
Bremen gewünscht, wir können
aber auch diese Überschriften
akzeptieren. Wichtig ist aus
unserer Sicht, dass auch die
Wi r t scha f t sve rkeh re  un te r
Beachtung der Auswirkungen des
Kl imawandels e ingebunden,
be t rach te t ,  bewer te t  und
gegebenenfalls verändert werden.
Formulierungen mit denen uns
eine Zustimmung zur Weser-
vertiefung, zu neuen Autobahnen
oder zum weserseitigen OTB
unterstellt werden könnten, werden
wir nicht mittragen. Freuen können
wir uns bereits jetzt, dass es
gelungen ist, die Forderung der
„Vision-Zero“ in den Zielen
verankern zu können. Es muss das
übergeordnete Ziel sein, dass es
im Verkehrsbere ich  keine
Getöteten und Schwerverletzten
mehr gibt. Wir müssen die Städte
lebenswert gestalten, Umwelt- und
Naturschutz sichern und den
Menschen so eine Zukunft geben.
Verweisen können wir auf die neue
Studie "Klima-freundlicher Verkehr
in Deutschland,  Weichen-
stellungen bis 2050“.
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Veranstaltungskalender des BUND Unterweser e.V.

31.10.2015
Samstag

Das Fredeholz in Stotel
14:00 Uhr: Wasserturm, Geestemünde
14:30 Uhr: Stotel, Kreissparkasse, Parkplatz

Leitung: Gerhard von der Heide
27.02.2016
Samstag

Streifzug durch den Speckenbütteler Park
14.00 Uhr: Parktor Speckenbüttel.
Leitung: Brigitte Grahn

19.03.2016
Samstag

Frühblüher im Bürgerpark
14:00 Uhr: Bürgerpark, Eingang Bismarckstr.

Leitung: Gerhard von der Heide
30.04.2016
Samstag

Parkspaziergang in Speckenbüttel

14:00 Uhr: Parktor Speckenbüttel

Leitung: Gerhard von der Heide
28.05.2016
Samstag

Friedhof Lehe 3 im Frühling
14:00 Uhr: Kapelle Friedhof 3
Dwarsweg hinter dem Leher Bahnhof
Leitung: Brigitte Grahn

25.06.2016
Samstag

Sommer im Forst Waschhorn, Drangstedt
14:00 Uhr: Wasserturm, Geestemünde, K-Adenauer Platz
14:30 Uhr Sportplatz, Drangstedt
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 – 960 290).
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

Atomenergie, A22/20 Helga Schühle 04744 3138
Drangstedt Klaus Weirich 04704 1389
Binnengewässer Wilfried Lütjelüschen 0471 86032
Gärten, Stadtökologie Wolfgang Harlos 0471 290784
Internetseite, Landwirtschaft Winfried Gusky 

bund-unterweser@gmx.de
Moore, Grove, Altgrovewald Rolf Döscher 0471 75824
Naturschutz allg., Nordsee; Eike Rachor 04703 1386
Küste; Salzwiesen rachbex@arcor.de

Manuela Gusky 0471 85436
vorstand.bund-unterweser@gmx.de

Reptilien, Insekten, Fledermäuse Hartmut Schwarz 04744 939096
Sieverner Bach, Dorumer Moor, Uwe Peter 04743 6462
Langen ugpeter@t-online.de
Mitgliederverwaltung Lothar Ernst 04744 1288
Technischer Umweltschutz, bund.unterweser@bund.net
Abfallwirtschaft, Energie (-sparen etc.),
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
geöffnet: 1. Dienstag im Monat 16:00 bis 17:00 Uhr,

sonst: Dienstag, 16:00 bis 18:00 Uhr

Nationalpark-Haus
27632 Dorum-Neufeld 04741 960290
Telefax 04741 960265
nationalparkhaus@wursternordseekueste.de
www.nationalparkhaus-wursternordseekueste.de
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Borriesstraße 19, 27570 Bremerhaven
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Kontoverbindung Weser-Elbe Sparkasse
IBAN: DE97 2925 0000 0135 2817 76
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