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Wie können wir unsere Mitglieder erreichen?

Gern wollen wir über Termine oder
Arbeitseinsätze informieren. Dafür
möchten wir von Zeit zu Zeit eine E-Mail
an unsere Mitglieder richten.
Unsere Bitte: Sendet uns eine E-Mail mit
Eurer E-Mail-Adresse, über die wir
Euch ansprechen dürfen, an
bund-unterweser@gmx.de

mit folgendem Text:

Über diese E-Mail-Adresse möchte ich
Informationen vom BUND Unterweser
erhalten.
Der BUND Unterweser darf die Adresse
nicht für andere Zwecke verwenden oder
weitergeben.
Datum, Vorname und Name
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Einladung zur Mitgliederversammlung
des BUND Unterweser e.V.
Zur kommenden Mitgliederversammlung

am Donnerstag, dem 9. März 2017,
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 Uwe Peter folgenden

Lichtbildervortrag halten:

Die Renaturierung des Sieverner Baches
Ein Projekt des BUND Unterweser

Tagesordnung
(Beginn im Anschluss an den Vortrag gegen 19.30 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 15. Februar 2017 vor.

Bremerhaven, im Dezember 2016

Manuela Gusky Helga Schühle
–  Vorsitzende     und Stellvertreterin  –

Rathaus Loxstedt, Am Wedenberg 10, 27612 Loxstedt

Das Rathaus liegt 3 Minuten Fußweg nördlich des Bahnhofs Loxstedt

3



Jahresgrußbotschaft
Danke an alle Mitglieder und Unterstützer

Zum Jahresende wollen wir nun
die Weihnachtstage in Ruhe
genießen und mit Schwung das
Jahr 2017 begrüßen. So gekräftigt,
setzen wir uns auch im
kommenden Jahr weiter für die
Natur und die Umwelt ein. Wir
brauchen die Vielfalt, in der Natur
und in der Gesellschaft. Über
einige Aktivitäten im Jahr 2016
berichtet dieser BUND -Stift. Die
vielen Stellungnahmen, Führungen
in die Natur, Informationsstände,
Arbeitseinsätze auf unseren
Grunds tücken ,  Be ra tungs -
gespräche, Tei lnahmen an
behördlichen Verfahren usw.
können wir gar nicht alle aufführen
- unser Dank gilt aber gerade auch
den in diesen Bereichen „leisen“
Aktiven, die mit ihrem freiwilligen
Engagement unsere erfolgreiche
Arbeit erst möglich machen. So
war unser Verband mit seiner
Klage gegen d ie  Weser-
vertiefungen sehr erfolgreich; und
auch beim Verfahren gegen den
unsinnigen Offshorehafen im
geschützten Weserwatt sind wir
auf einem guten Weg.
Durch gezielte Werbeaktionen
konnten wir unsere Mitgliederzahl
kräftig erhöhen. Wir begrüßen die

neuen Mitglieder und weisen auf
unser offenes BUND-Büro hin:
immer dienstags von 16:15 Uhr bis
19:00 Uhr. „Neubeginner“ im
Natu rschu tz  s ind  herzlich
willkommen, sich über unsere
Aktivitäten zu informieren, mit uns
auch mal nur zu klönen und
n a t ü r l i c h  a u c h  mitzutun.
Besondere Vorkenntnisse oder
berufliche Qualifikationen sind
nicht erforderlich. Gemeinsam
werden wir genügend Interessen
und Kenntnisse entwickeln, um
Spaß und Freude in der Natur zu
fördern und auch Hilfe leisten zu
können.
Einen neuen Weg gehen wir
zudem in der „Region Weser-Elbe“
gemeinsam mit den benachbarten
BUND-Kreisgruppen
Wesermarsch, Osterholz und
Cuxhaven-Nord mit unserem
Regionalgeschäftsführer Bernd
Quellmalz. Die erste Zusammen-
arbeit war bereits erfolgreich, und
wir freuen uns auf die Zukunft.
Für das Jahr 2017 wünschen wir
Ihnen alles Gute. Wir danken
Ihnen für Ihre Unterstützung und
freuen uns darauf, das kommende
Jahr zusammen aktiv zu gestalten.

Ihre Vorsitzenden Manuela Gusky und Eike Rachor
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BUND startet durch
Nur etwas größer als die National-
parke Niedersächsisches und
Hamburgisches Wattenmeer sind
die Landkreise Cuxhaven, Weser-
marsch und Osterholz sowie die
Stadt Bremerhaven zusammen, wo
der B U N D  ab sofort seine
Aktivitäten ausbauen möchte und
deswegen zum 1. Juli in der
Seestadt die Regionalgeschäfts-
stelle Weser-Elbe eingerichtet
hat.
In der 3.625 qkm großen Region
leben rund eine halbe Million
Menschen. Landschaftlich geprägt
ist sie durch die Weser und ihre
Nebenflüsse, Marsch, Moore und
Geest, in großen Teilen aber durch
intensive Landwirtschaft. Für den
Naturschutz gibt es hier viel zu tun.

Bern Quellmalz

Ab sofort unterstützt nun der
hauptamtliche Regionalgeschäfts-
führer Bernd Quellmalz die Arbeit
der ehrenamtlichen BUND-Kreis-
gruppen Cuxhaven, Osterholz und
Wesermarsch sowie des Regional-
verbandes Unterweser mit Sitz in

Bremerhaven. Getragen wird die
Regionalgeschäftsstelle von den
BUND-Landesverbänden Bremen
und Niedersachsen. „Wir möchten
die Menschen in der Region vor
allem für die Natur begeistern und
motivieren, sich mit dem BUND für
den Schutz der Natur und unserer
Umwelt einzusetzen“, erklärt Bernd
Quellmalz. „Es gibt vielfältige
Möglichkeiten, sich zu engagieren,
sei es bei der Pflege von
Naturoasen oder bei dem Einsatz
für den Schutz von Gewässern,
Mooren und Wäldern. Wir wollen
aber auch die Natur genießen und
hierzu ein entsprechendes
Angebot für Naturinteressierte
machen.“ Darüber hinaus werden
Themen wie die Landwirtschaft,
die Weservertiefung, der Offshore
Terminal Bremerhaven, die A 20,
der Rückbau des Atomkraftwerks
Esensham u.v.m. die Regional-
geschäftsstelle und die BUND-
Gruppen beschäftigen. „Wir freuen
uns daher über jede Mithilfe“, wirbt
Quellmalz bei Natur- und Umwelt-
interessierten für eine Mitarbeit
beim BUND . Möglichkeiten zum
Mitmachen gäbe es für jede/n
auch in dem entlegensten Winkel
der Region an der Unterweser:
„Dabei müssen Interessierte keine
Experten sein, sondern einfach nur
Spaß an der Arbeit in und für die
Natur haben“, betont der gebürtige
Bremerhavener, der über viele
Jahre beim NABU in Hamburg tätig
war und aus familiären Gründen
nun in die Region zurückkehrt.
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„Aktuell suchen wir zum Beispiel
Internetbegeisterte, die die Web-
sites einzelner Kreisgruppen
betreuen. Auf diesem Wege
möchten wir über unsere Ziele und
Arbeit informieren.“ Es bieten sich
darüber hinaus aber noch viele
weitere Tätigkeiten für jede
Interessenlage. Packen wir´s an!

Bernd Quellmalz

INFO: Wer Lust hat, sich für den
Natur- und Umweltschutz in den
Landkreisen Cuxhaven, Weser-
marsch, Osterholz und in der Stadt
Bremerhaven einzusetzen, wendet
sich bi t te an die BUND-
Regionalgeschäftsstelle entweder
per eMail:
bernd.quellmalz@nds.bund.net
oder postalisch (BUND-Regional-
geschäftsstelle, z.Hd. Bernd
Quellmalz, Borriesstraße 19,
27570 Bremerhaven).

Nationalpark-Haus Wurster Nordseeküste

Gastredner A.Meyer-Vosgerau, Nationalparkverwaltung                                   ©M.Gusky

30 Jahre Nationalpark-Haus
Wurster Nordseeküste
Der blaue Container, mit dem hier
in Dorum-Neufeld 1985/86 alles
anfing, steht schon lange nicht
mehr vor dem Deich. Nach der
letzten Modernisierung 2012 ist
das Nationalpark-Haus Wurster
Nordseeküste mit Großaquarien,
einer teilweise interaktiven

Ausstellung und vielen Schautafeln
mit Hintergrundinformationen für
die Zukunft gerüstet. Führungen in
das Watt oder in die Salzwiesen
ermöglichen Einheimischen und
Touristen einen Blick in die
g e s c h ü t z t e  N a t u r  des
Nationalparks Wattenmeer.
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Das Wattenmeer - eine besondere
Landschaft. Je nach Wasserstand
der Tide nach der Flut mit Wasser
überdeckt und mit der Ebbe
trockengefallen. Ein einmaliger
Naturbereich der seit 2009 zum
Weltnaturerbe der UNESCO
gehört.
Schon lange bevor das Watten-
meer international geschützt
wurde,  hat te  d e r  BUND
Unterweser zusammen mit der
damaligen Samtgemeinde Land
Wursten für den Nationalpark
Wattenmeer in Dorum-Neufeld ein
Besucher- und Informations-
zentrum geschaffen: das National-
park-Haus Wattenmeer.
Heute ist die Gemeinde Wurster
Nordseeküste (als Nachfolgerin
der Samtgemeinde Land Wursten)
der Träger des "Nationalpark-Haus
Wurster Nordseeküste". Die
Na t i ona lpa rkve rwa l tung  i n
Wi lhelmshaven s ichert  mit
Zuschüssen dieses Haus und
seine Arbeit. Der B U N D
Unterweser  is t  nur  noch
beratender Partner.

Das Nationalpark-Haus in Dorum-
Neufeld liegt vor dem Deich.
Neben dem Haus befinden sich ein
Salzwiesen-Schaubiotop mit Lehr-
pfad und ein Tidemodell.
Der Nationalpark Wattenmeer
wurde 1986 eingerichtet, ebenso
das erste Nationalpark-Haus hier
am Dorumer Tief in Dorum-
Neufeld. Wir freuen uns jetzt in
2016 mit der Samtgemeinde
Wurster Nordseeküste und der
Nationalpark-Verwaltung über das
Jubiläum - 30 Jahre Nationalpark-
Haus Wurster Nordseeküste. Mit
Grußbotschaften der Gemeinde,
der Nationalpark-Verwaltung, des
B U N D  Unterweser und der
Hausleiterin Frau Menger wurden
am 17. Juli 2016 zwei Festwochen
eingeleitet. Der BUND Unterweser
dank t  i nsbesondere  dem
langjährigen Bürgermeister der
Samtgemeinde Land Wursten,
Herrn Neumann, für seinen
andauernden unermüdl ichen
Einsatz für das Nationalpark-Haus
Wurster Nordseeküste. Dem Haus
wünschen wir mindestens weitere
30 Jahre erfolgreiche Naturarbeit.

W.Gusky

Das Nationalpark-Haus in Dorum-Neufeld                                      ©M.Gusky
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Ein Traumwald am Rande  der Geesteniederung,
der Altgrovewald
Das Elbe-Weser-Dreieck wird
geprägt von den beiden Zuflüssen
Lune und Geeste zur Weser und
a l l  s e i n e n  landschafts-
bestimmenden Eigenheiten wie
Mooren, Kulturgrünland, Hoch-
und Bruchwäldern, Gebüschen,
Geestrücken mit Feldern und
Hecken, Binnendünen (Lieth- und
K u m m e r s b e r g )  s o w i e
niederungsnahen Siedlungen.

Ich möchte mich hier einem der
kleineren, unbekannten Wald-
gebiete, meinem – unserem -
Altgrovewald widmen.

Der Bach
Es sei mir erlaubt, zunächst mit
einem kleinen Bach, der Altgrove,
zu beginnen, welcher in dem
moorigen Teil des Silbersee-
Gebietes bei Wehdel entspringt.
Denn dieser kleine Bach ist neben
Hang- und Niederungsquellen und
Regenwasser die natürl iche
Wasserversorgung des Waldes.
Der in seinem Oberlauf recht
kleine Bach muss schon sehr alt
sein. Wie wir wissen, war
Norddeutschland hier vor über 130
000 Jahren mit Gletschereis der
Saaleeiszeit bedeckt. Und just ein
Tropfen des abschmelzenden
Gletschereises wird zunächst zur
Geburt des  Sees in einer wohl
durch das Eis ausgeschobenen
Geländemulde und viele weitere
Tropfen schließlich zu einem

Überlaufrinnsal, unserem kleinen
Bach, geführt haben. Im Laufe der
Zeit hat sich  der Bach in seinem
Oberlauf eine ansehnl iche
Niederung von heute über 150 m
Breite gen Osten in  den
Geschiebelehm des Geestrückens
gespült und sich dabei während
der ersten 1000 Meter Länge
parallel zu seiner Fließrichtung
langsam durch von der Wehdeler
Geest herabfließendes Wasser
(Traufeeffekt) „bergauf“ zum
Norden hin bewegt. Der Mensch
aber  kann  dabe i  schon
nachgeholfen haben. Übrigens gibt
es Anzeichen (Bodenfunde,
Fossil ien) dafür, dass der
G e e s t b o d e n  d u r c h  das
Gletschereis aus der Gegend des
heutigen Skagerrak heran-
geschoben wurde.

In der Eisschmelzphase und
während der nachfolgenden
Tundrazeit wird es unserer
Altgrove leicht  gefallen sein, sich
ihren Weg durch den Boden der
Geest zu suchen. Es ist aber
anzunehmen, dass sich die
gesamte Bachniederung und auch
der beidseit ige Hang- und
Kuppenbereich der Geest und
darüber hinaus nach der letzten
Kaltzeit (Weichsel) ab gut
6000 Jahren vor unserer Zeit-
rechnung, dem Beginn der
Waldzeit, langsam aufwaldete.
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Somi t  bee in f luss ten  auch
Baumwurzeln zunehmend den
Weg des Baches.

Der Wald
Leider ist heute von diesem Wald
lediglich unser Altgrovewald
übriggeblieben. Er ist ein Erlen-,
Eschen- und Traubenkirschen-
Wald in der Bachaue und Rest
eines Hochwaldes im Hang- und
Kuppenbereich der nördlichen
Geest, waldsoziologisch als
Stieleichen-/Hainbuchenwald
bezeichnet. Pflanzen wie die
Einbeere und Tiere wie die
Schließmundschnecke und die
rotbeinige Sumpfschrecke sind
meines Wissens eindeutige
Beweise für das hohe Alter des
Waldstandor tes  (Reliktwald,
Ancient Wood), ebenso der hohe
Anteil anderer, auch seltenerer
und heute zum Teil als bedroht
geltender Pflanzen.
Zu nennen wären z.B. Hohe
Schlüsselblume, Bachnelkenwurz,
Milzkraut, Schuppenwurz, Gelb-
stern, Sumpfdotterblume, Wald-
hyazinthe, Zweiblatt, Haselnuss
und Pfaffenhütchen, Kreuzdorn –
nur einige von rund 155 Wald-
pflanzen des bisher festgestellten
Gesamtbestandes.

Außerdem wurden in den achtziger
Jahren über 60 Käferarten in der
kurzen Erfassungszei t  von
wenigen Stunden an zwei Tagen
festgestellt. Nach Meinung des
Erfassers Rolf Prigge wären
aufgrund dieser Tatsache rund
300 Arten zu erwarten.

Also ein weiteres Indiz für das
hohe Alter dieses Waldgebietes,
wenn man Artenreichtum zum
Lebensalter des Waldes in
Relation setzt.

Mit seinen vielen natürlichen
Mäandern und daraus resul-
tierenden Gleit- und Prallufern, den
hydrodynamisch ge formten
Böschungen und den Tümpel-
quellen weckt unser kleiner  Bach
unsere besondere Aufmerk-
samkeit. Mächtige alte Schwarz-
pappeln als Uferbefestigung zu
Beginn des Waldes im Westen,
vielstämmige Erlen auf feuchtem
Niederungsboden (Stockaus-
schlag, Feuerholzwald), Protzer-
wuchs einiger alter Stieleichen in
Folge eines konkurrenzlosen
Aufwuchses einzelner, mög-
licherweise durch Menschen
bewusst geförderter, so genann-
ter Mastbäume (Schweinemast)
am Hang und auf der Kuppe
(Hutewaldcharakter) und einge-
streutes Nadelgehölz zeugen
jedoch  von  menschlichen
E i n g r i f f e n  in das natürliche
Waldgefüge.
Al le in die seinerzei t  dem
Menschen zur  Ver fügung
stehenden technischen Mittel der
Rodung und Entwässerung
(Ochse, Pferd, Spaten und
Schaufe l ,  Axt ,  Handsäge,
begrenzte Zahl der Arbeitskräfte
im bäuerlichen Umfeld) dürften
unseren Traumwald vor der
Vernichtung durch Rodung und
Entwässerung bewahrt haben.
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Durch Anlage einer Korbweiden-
kultur im südöstlichen Bereich aber
haben die Menschen früher aus
der Not des fruchtbaren, aber
quelligen Niederungsbodens eine
Tugend gemacht und mit den
geernteten Trieben Weidenkörbe
für den bäuerlichen Bedarf und die
Bremerhavener Hochseefischerei
hergestellt. Insgesamt 6 Mio.
Körbe aus dem eingangs
beschriebenen Lune-/Geeste-
Gebiet pro Jahr dienten als
„Einwegverpackung“ (Auskunft
Gerd Ehlers, Sellstedt). Reste
dieser in den 1950er Jahren
aufgegebenen und inzwischen
verwilderten Kulturpflanzung sind
noch heute  zu  erkennen
(Kulturdenkmal).

Waldnutzungen
Der allgemeinen Holznot begeg-
nend, haben Bauern vor rund 140
Jahren dann noch etwa 2 Hektar
Stieleichenwald im Osten des
Waldgebietes auf sandigem
Untergrund angepflanzt. Dieser
Wald ist heute noch vorhanden
und überzeugt mit seinen dicken
Eichen, einigen wenigen Wild-
äpfeln und seinem hohen
Totholzantei l .  Es ist  nicht
beabsichtigt, das Totholz aus dem
Wald zu entfernen, sondern dort
als Lebensstätte (Habitat) und
Nahrungsquelle für Käfer und
Spechte zu erhalten und letztlich
der natürlichen Mineralisierung zu
überlassen.

Irgendwann vor 1980 grub man
südlich parallel zu unserem kleinen
Naturbach einen tiefen, geraden
Graben und lenkte die Wasser
unseres kleinen liebenswerten
Naturbachs zum Süden hin um.
Unser Traumwald musste sich

daher  i n  d e n  folgenden
Jahrzehnten mit den Wassern aus
den Quellhorizonten der nördlichen
Geest und dem eisenhaltigen
Wasser einiger Tümpelquellen aus
dem Bereich der ehemaligen Korb-
weidenkultur begnügen.
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Im Jahre 1980 musste ich dann zu
meinem Bedauern feststellen, dass
der Drang zur landwirtschaftlichen
Nutzung des bereits stark
geschundenen Reliktwaldgebietes
weiterhin bestand.
Man hatte viele Hundert Meter
Zaun in das Gebiet hinein
gezogen, und Rinder zertraten die
Rinde der Baumwurzeln und
beweideten die Bodenflora des
Waldes. Ein neu gezogener
Entwässerungsgraben sol l te
schl ießl ich einen Quellbach
umlenken und damit weite Teile
des  im  Bodenrelief reich
struktur ier ten Feuchtwaldes
entwässern. Langfristig wäre dies
der Todesstoß für unseren
Traumwald gewesen.
Schutz des Waldes
Nun war es genug: Nach Wert-
schätzung des Gebietes durch
Professor Cordes und Frau Monika
Wulf ,  welche gerade ihre
Doktorarbeit schrieb, und durch
Betei l igung der  Gemeinden
Beverstedt und Schiffdorf gelang
es schließlich in den Jahren nach
1986, rund 14 Hektar des Gebiets
aufzukaufen und bereichsweise zu
umzäunen. Des Weiteren wurden
T ü m p e l  a n g e l e g t  und
hinzugekauftes Grünland der
Sukzession überlassen. Weitere
Flächen sollten in den letzten
Jahren  hinzugekauft werden. Der
Ankauf eines höher gelegenen
Grünlandareals mi t  e inem
ökologisch hoch interessanten
nassen Geländebruch und einem
kleinen  Hochmoor in einem
Toteisloch der Saaleeiszeit

scheiterte jedoch letztlich an der
Inflexibilität des Deutschen Rechts.
Mit den Jägern der Anlieger-
reviere wurde in den letzten
Jahren ein freiwilliger Verzicht auf
die Jagd auf Füchse, Dachse,
Marder etc. ausgehandelt, aber
nicht immer eingehalten.
Der Wald hat sich durch die ihm
verordnete Ruhe zunehmend von
der Vieh-Beweidung erholt und
sich mehr und mehr dem Ideal
eines Naturwaldes angenähert.
Der hohe Totholzantei l  im
Eichenwald im Osten gibt den
Spechten (Bunt-, Mittel- oder
Kleinspecht) reichlich Gelegenheit,
sich als Zimmerleute zu erweisen,
in den geschaffenen Tümpeln ver-
mehren sich Libellen und Frösche,
Schmetter l inge suchen am
Waldrand nach süßen Säften und
werden mitunter von Hornissen
gejagt. Kleiber, Zaunkönig,
Schwarzstorch, Rotkehlchen, Fitis,
Zilzalp, Buchfink, Eisvogel - kurz:
insgesamt 28 Vogelarten habe ich
dort in den letzten Jahren
festgestellt, daneben Frösche und
Kröten, eine Eidechse. Im Bach
tummeln sich kleine Fische und
überleben irgendwie während der
gelegent l ich vorkommenden
Austrocknungsphase im Sommer
oder verenden dort. Im Rhythmus
der Jahreszeiten bietet der Wald
i m m e r  n e u e ,  umwerfende
E ind rücke ,  P f l anzen  der
Krautschicht blühen auf, fruchten
und verfallen wieder, Büsche der
Strauchschicht bilden neue Triebe
und Blüten daran, und über allem
regieren die Baumwipfel.
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Obwohl in den letzten Jahr-
zehnten, also nach 1987, Ruhe in
den Wald eingekehrt ist, hat es
doch nicht an Eingriffen in das
schutzwürdige Gebiet gemangelt.
Zunächst wurden diverse mächtige
Findlinge aus dem Wald geholt
u n d  b e i s e i t e  geschafft.
Gelegentlich schwenkte auch
schon einmal der Sprüharm eines
landwirtschaftlichen Geräts in den
Waldrand hinein. Auch kürbisgroße
Findlinge von einem Steinhaufen
wechselten ihren Besitzer. Im
Winter 2006 entschwand sogar
eine rund 140jährige Eiche auf
Nimmerwiedersehen. Nun hat
auch eine als Viehtränke genutzte
Badewanne nichts in unserem
Wald verloren. Ebenso gehört ab-
gemähtes, rottes Weidegras nicht
in den Wald.
Für die Zukunft des Gebietes
wünsche ich mir viel Geld für den
Ankauf  und den Einbau
vorhandener wei terer ,  an-
grenzender Wald- und Grün-
landflächen in das unbedingt
schutzwürdige Gebiet sowie die
Erhaltung eines im Ansatz
vorhandenen Waldsukzessions-
Gebietes und die ökologische
Aufwertung einer vorhandenen
S a n d k u h l e  s ü d l i c h  d e s
Altgrovewaldes.
Teile des aus mehreren Lebens-
räumen bestehenden Gesamt-
gebietes wurden als „Gesetzlich
geschützte Biotope“ nach § 30 des
Naturschutzgesetzes inzwischen
gesichert und bleiben somit der
Nachwe l t  e rha l ten  (siehe
www.landkreis-cuxhaven. de

Cuxland-GIS Geoportal). Zur
Erlangung von EU-Mitteln wäre ein
FFH-Status anzustreben.
Im Jahre 2008 nahm ich Kontakt
zu Herrn  Professor Zacharias von
der Hochschule Bremen  auf und
b a t  u m  e i n e  neuerliche
Bestandsaufnahme der Pflanzen.
N a c h  B e g e h u n g  des
Altgrovewaldes konnten wir
Frau Kristina Steffen hierfür
gewinnen.
Aus der Bestandsaufnahme wurde
ihre Diplomarbeit. Damit besitzen
wir nunmehr seit August 2008 ein
ausgesprochen wertvolles Werk
ü b e r  d i e s e n  Wald.
Vorausse tzungen  fü r  ein
Monitoring durch die HS Bremen
wurden gleichzeitig geschaffen.
Im Jahre 2015 erhielt ich eine
Email mit dem Konzept einer
natürl ichen Waldentwicklung
(NWE) für Staatsforsten. Demnach
sollten etwa 10 Flächenprozente
der Staatsforsten nicht mehr
gepflegt sondern einer natürlichen
Eigenentwicklung überlassen
werden.  Auch wenn  der
Altgrovewald kein Staatsforst ist,
so meinte ich, könnten wir ja unser
Glück versuchen und ihn auf
V e r d a c h t  e i n f a c h  einmal
vorschlagen. Das Konzept war
schließlich wie gerufen für den
Altgrovewald mit all seinen Wald-
und Bodenmerkmalen.
Dr. Rachor nahm die Sache in die
Hand, die Gemeinde Beverstedt
machte mit, und heute haben wir
die Bestätigung, dass der
Altgrovewald in das Konzept
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der N a t u r w a l d - E n t w i c k l u n g
aufgenommen ist. Für mich ist der
Altgrovewald dadurch zum
Modellwald geworden, ein Modell

für unseren Mut und ein Beispiel
für andere Nachahmer mit
ähnlichen Privatwäldern.

Rolf Döscher † im August 2016

Nachruf auf Rolf Döscher

Der plötzliche Tod von Rolf
Döscher am 29. August 2016 im
Alter von 73 Jahren und wenige
Monate nach dem Lebensende
seiner Frau hat uns erschüttert.
War er doch wenige Tage zuvor
noch mit uns im BUND-Büro und
hat Zukunftspläne geschmiedet. Er
hatte auch noch vorstehenden
Beitrag für unseren „BUND-Stift“
geschrieben.
Ro l f  Döscher  wurde  im
August 1943 geboren und erlebte
seine Jugend in der noch
einigermaßen intakten Natur bei
Geestenseth. Beruflich war er als
Zollbeamter tätig und konnte dabei
u.a. auch umfassende Kenntnisse
im Gebrauch von Computern
erwerben und einsetzen. Er liebte
es,  mi t  seiner  Frau im
Campingwagen weit durch Europa
zu streifen und die Unabhängigkeit
von festen Quartieren und die
Freiheit in der Natur zu genießen.
Bald kam er zum BUND und wurde
zum festen Anker für die in der
Natur Tätigen. Seinen langjährigen
Einsatz für den Altgrove-Naturwald
und seine Bach-Renaturierung – in
den ersten Jahren zusammen mit
Willy Wolff und Johann Wilkens -

können wir gar nicht in vollem
Umfange erfassen und würdigen.
Er entwickelte sich dabei durch
intensives Literaturstudium und
aufmerksames Draußensein in der
Natur zu einem sehr guten Kenner
der Waldökologie. Darüber hinaus
hat er sich stark für den Schutz der
Moore eingesetzt und dort Pflege-
maßnahmen durchgeführt und
geleitet.  Auch e ine große
Exkursion zum Nationalpark
Hainich mit seinen eindrucksvollen
Buchenwäldern hat er organisiert.
Bei dieser schönen Fahrt waren
auch viele Teilnehmer aus Bremen
dabei und haben sie genossen.
Wie traurig, dass er nicht mehr
lebt. Wie traurig, dass er keinen
mehr in seinen geliebten Altgrove-
Wald führen kann.
Immerhin hatte er das Glück, die
offizielle Meldung des Waldes zum
Programm Naturwald-Entwicklung
zu erleben.
Mit Rolf Döscher ist ein engagierter
Naturschützer von uns gegangen.
Wir sind ihm von Herzen dankbar,
und unser Mitgefühl ist bei seinen
Angehörigen.

ER
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Der „Altgrove-Wald“ ist Bestandteil des
deutschlandweiten Vorhabens zur natürlichen
Waldentwicklung (NWE) geworden.
Auf unser Betreiben und in
Abstimmung mit unserem kürzlich
verstorbenen Rolf Döscher hat die
Gemeinde Bevers tedt  a ls
Haupteigentümer des urwald-
ähnlichen Auwaldes an der
wiederbelebten Altgrove diesen
schönen und artenreichen Wald im
Mai von uns an das zuständige
Ministerium in Niedersachsen
melden lassen. Ende Juni teilte
uns und der Gemeinde der
Minister dazu u.a. folgendes mit:

.... „Ich freue mich sehr, dass die
Gemeinde als eine der ersten
Kommunen die niedersächsische
NWE-Flächenkulisse aus eigener
Initiative bereichert und dabei in
vorbildlicher Weise mit den
Naturschutzfachleuten des BUND-
Regionalverbandes und der
lokalen Kreisgruppe zusammen
arbeitet.
Die Nordwestdeutsche Forstliche
Versuchsanstalt – Sachgebiet
Waldnaturschutz und Naturwald-
forschung – hat Ihren Vorschlag
bere i ts  geprüf t  und den
Altgrovewald in die NWE-
Flächenkulisse eingearbeitet.
Damit kommen wir unserem Ziel
ein Stück näher, in Niedersachsen
ein repräsentatives Netz unge-
nutzter Waldflächen zu errichten.“
....

Für die durch den BUND erfolgte
Meldung hat ten wir  e ine
Kurzcharakterisierung des Waldes
gefertigt, die im Gemeinderat
„abgesegnet“ wurde.

Der  ALTGROVEWALD im
Landkreis Cuxhaven – Datenblatt
zur Meldung für NWE -

Besitzart: Kommunalwald
(Gemeinde Beverstedt) mit einem
Teilbereich, in dem der BUND
Unterweser e.V. Miteigentümer ist
Größe: ca. 6,3 ha
Dauer der natürlichen Wald-
entwicklung: seit ca. 30 Jahren
weitgehend unbewirtschaftet;
In der kurhann. Landesaufnahme
(1768) sind zumindest die tief
gelegenen „Auwaldbereiche“ als
Wald dargestellt.
Sicherstellung NWE:  dauerhafte
Eigenbindung von Gemeinde
B e v e r s t e d t  u n d  BUND
Unterweser e.V.; weite Bereiche
sind ohnehin nach § 30 BNatSchG
geschützt.
Art der Bestockung (3 wichtigste
Baumarten): Stieleiche (Quercus
robur), Esche (Fraxinus excelsior),
Schwarzerle (Alnus glutinosa)
sowie Hainbuche und 14 andere
Gehölzarten (s. angegebene
Literatur, u.a. Wildapfel und
Kreuzdorn). Die Rotbuche kommt
nur vereinzelt vor.
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E s  h a n d e l t  s i c h  um
Altholzbestände mit bereichsweiser
Verjüngung

Besonderheiten: Sehr artenreiche
Krautschicht mit Hoher Schlüssel-
blume, Scheiden-Gelbstern, Ein-
beere, Duftendem Mariengras,
Grünlicher Waldhyazinthe und
vielen anderen Frühjahrsblühern.
Siehe auch voranstehenden
Beitrag von Rolf Döscher!
Lage: Gemarkungen
Schiffdorf-Wehdel und Beverstedt-
Wollingst)

Literatur-Hinweis:
K. Steffen & D. Zacharias (2013):
Waldflora und –vegetation der

quelligen Geestkante an der
Altgrove (Landkreis Cuxhaven). –
Abh. Naturwiss. Verein Bremen 47
(1): 37-62.

Weitere Hinweise:
Der alte Bachlauf der Grove mit
seinen Mäandern im Walde wurde
in einer gemeinschaftlichen Aktion
von Gemeinde und BUND
Unterweser unter Anleitung von
Herrn R. Döscher (BUND) und
Herrn J. Wilkens (Gemeinde) in
Handarbeit im Rahmen einer
Arbeitsbeschaffungsmaßnahme
wieder hergestellt.

Zusammenstellung
BUND Unterweser, Mai 2016

Mit dieser NWE-Ausweisung ist die
Jahrzehnte lange Arbeit unseres
kürzlich verstorbenen Rolf Döscher
gewürdigt und „belohnt“ worden.
Dafür sind wir dankbar !

Übrigens hatten wir zusammen mit
dem Landesverband Nieder-
sachsen schon im Januar eine
umfangreiche Meldung von
Gebieten in den Staatsforsten für
die NWE erarbeitet. Auf der letzten
Jahreshauptversammlung wurde
darüber berichtet. Zu den von uns
im A l t k re is  Wesermünde
vorgeschlagenen Waldgebieten
gehören Flächen im Holzurburger
Wald bei Bederkesa, in den
Wäldern bei Drangstedt, in der
Hohen Falle bei Ringstedt, im
Windbrackenholz bei Köhlen, im
Forst Malse bei Hipstedt, am
Rande der Hollener Heide und in

der Seebecker Ohe bei Bokel.
Trotz der geringen Waldflächen in
unserem Gebiet würden unsere
Vorschläge das Netzwerk von
Naturwäldern im Norden von
N iede rsachsen  beach t l i ch
verstärken.

Eike Rachor

Hohe Schlüsselblume    Rolf Döscher
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Neue Hecken in Wittstedt
Wiese Valentin

Die Eigentümerin einer Hofstelle in
Wittstedt wandte sich an den
BUND Unterweser und schlug vor,
auf ihrem Land zwei Hecken
anzulegen. Nachdem wir uns die
Flächen angesehen hatten, waren
wir uns einig, dass hier die Hecken
wunderbar hingehören. Eine
Grundstücksfläche die vom Geest-
rücken am südlichen Rand in die
Niederung der Gackau nach
Norden abfällt. Beginnend mit
sandigen Böden sind am Ende der
zweiten jeweils 100 Meter langen
Heckenabschnitte dann die
anmoor igen  Geb ie te  der
Niederung erreicht. Bevor wir
pf lanzen konnten,  mussten
zunächst Gartenabfälle und alte
„entsorgte“ Wurzelballen beseitigt
werden, die ein „netter Nachbar“
auf den Flächen am Weg
abgelagert hatte. Hier half im
September 2015 die Forstfräse an
der Pistenraupe von Fa. Behrens
aus Karlshöfen. In nur einer
knappen Stunde waren die
hüfthohen Holzschnittberge boden-
gleich eingearbeitet. Durch die
Fräsarbei t  entstand quasi
„nebenbei“ ein lockerer Pflanz-
boden für die Heckenanlage. Jetzt
im Frühjahr 2016 konnten wir dann
zusammen mit der Schutz-
gemeinschaft ländlicher Raum
Nord-West die Pflanzaktion durch-
führen.

Gehölze für den Geestrand werden
gepflanzt                                  ©M.Schuster

Wir danken der  Schutz-
gemeinschaft nicht nur für die
tatkräftige Hilfe sondern auch für
die großzügige f inanzie l le
Beteiligung. Bei den regelmäßigen
Nachschauen zeigte sich, dass die
nördliche Heckenanlage gut im
Anwuchs ist. Bei der südlichen
Anlage auf dem sandigen
Geestrand müssen wir nach-
pflanzen; hier war weniger die
Trockenheit im Juni die Ursache
für Pflanzenverluste sonder eher
die Rehböcke. Einige der jungen
Heckenpflanzen wurden vom Bock
gefegt und hatten keine Rinde
mehr und sind eingegangen. Wir
werden im Herbst nachpflanzen
und das Anwachsen weiter im
Auge behalten.

W.Gusky
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Wer rettet unsere Fließgewässer?
Ein Appell an die Verantwortlichen

Vor drei Jahren habe ich an dieser
Stelle zum letzten Mal von unseren
Bemühungen um d ie  Re-
naturierung des Sieverner Baches
berichtet („Neues vom Sieverner
Bach“), und wir haben in vielen
Arbeitseinsätzen auch weiterhin
unseren Bei t rag gele istet .
Allerdings mussten wir uns auf den
Erhalt des Altarms beschränken,
die Bewirtschaftung des neuen
Gewässerlaufs obl iegt dem
zuständigen Unterhaltungsverband
und der sieht seine Aufgabe nach
wie vor nicht in der Herstellung
e i n e s  g u t e n  ökologischen
Zustandes, wie es EU Rahmen-
richtlinie und Nds. Wasserhaus-
haltsgesetz fordern, sondern in
einer effizienten, kostengünstigen
Entwässerung landwirtschaftlicher
Flächen.

Das Ergebnis zeigt sich alljährlich
im Winterhalbjahr, wenn unsere
F l i eßgewässe r  öko log i sch
zusammenbrechen und außer
dem sog. „Abwasserpilz“ kaum
noch tierisches und pflanzliches
Leben zu finden sind (s. Bild).

Ich habe im Dezember 2015 zum
wiederholten Mal be i  der
Wasserbehörde Anzeige erstattet,
die dann auch mit vor Ort am
Sieverner Bach war und den
Hauptverursacher, einen Landwirt,
ausfindig gemacht hat. Außerdem
habe ich an die Verantwortlichen
für die Gewässerunterhaltung,
Herrn Scheper vom zuständigen
Unterhaltungsverband und Herrn
Ströer vom Wasser-  und
Bodenverband e inen Brief
geschrieben, den ich hier anführen
möchte.

Sehr geehrter Herr Scheper, sehr
geehrter Herr Ströer,
die erneute, in diesem Jahr
b e s o n d e r s  k a t a s t r o p h a l e
Ausbreitung des Abwasserpilzes
im Sieverner Bach treibt mich,
Ihnen noch einmal zu schreiben.
Es muss doch auch Ihnen in der
Seele weh tun, wenn Sie sehen,
wie ein ehemals lebendiges,
fischreiches und mit Teichrosen
bewachsenes Gewässer, in dem
sich der Fischotter tummelte,
verstümmelt, verschandelt und
vergiftet worden ist. Herr Scheper,
Sie werden sich noch an die Zeit
vor der Begradigung des Baches
erinnern, und Sie, Herr Ströer,
kennen zumindest den Altarmrest
im Dorumer Moor, der in
mühsamer ehrenamtlicher Arbeit
von uns für die Nachwelt erhalten
wird.
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Ich muss Sie nicht auf die
Rechtslage hinweisen, auf die
Vorgaben des Nds. Wasser-
gesetzes, und ich muss Sie auch
nicht daran erinnern, dass Sie als
Träger der wasserwirtschaftlichen
Aufgaben dem Allgemeinwohl
verpflichtet sind. Herr Ströer hat
sich ja schon im September 2011
in der NZ dazu bekannt und
Vorschläge für ein Renaturierungs-
programm unserer Gewässer
gemacht. Auch hat es – auf unsere
In i t ia t i ve  h in  –  mehrere
Begehungen gegeben und einen
neuen Ansatz für ein Maß-
nahmenprogramm durch Ihre
Mitarbeiterin Frau Schübel. Ich
weiß, diese Anläufe sind bisher an
der Finanzierung gescheitert, aber
die Verpflichtung zum Handeln
bleibt trotzdem.
Bei gutem Willen ist auch jetzt
schon ohne zusätzliche Kosten
einiges zu erreichen. Oberhalb der
Landesstraße gibt es nur drei, vier
Anlieger, die vom Bach profitieren,
sei es, dass ihre landwirt-
schaftlichen Flächen durch ihn
entwässert werden, oder sei es,
dass dieser ihnen das Trinkwasser
für ihr Vieh liefert. Es liegt doch
auch in deren Interesse, dass ihr
Vieh sauberes Wasser trinkt, und
auch ihnen ist bewusst, dass unser
al ler  Tr inkwasser langfristig
gefährdet ist, wenn bestimmte
Regeln bei  der  Düngung,
Silagebereitung oder Abwasser-
klärung nicht eingehalten werden.
Ich würde mir wünschen, dass
nicht nur die Wasserbehörde als
staatliches Organ oder Natur-

schutzvere ine in  Selbstver-
pflichtung sich um diese Probleme
kümmern, sondern dass auch und
gerade die Unterhaltungsverbände
und ihre Organisationen als
öffentlich-rechtliche Institutionen
sich engagieren. Wie wäre es,
wenn der Unterhaltungsverband
die Anlieger direkt anspräche und
sie auf die wasserrechtlichen
Vorgaben aufmerksam machte?
So darf auf gar keinen Fall Gülle
direkt in den Bach gelangen, wie
es z.B. bei gegrüppten Wiesen
geschehen kann, die in den Bach
entwässern, oder bei einer
Flächenbewirtschaftung bis an den
Bachrand heran (Randstreifen
freihalten!). Auch sollte der
Unterhaltungsverband überlegen,
wie er die Selbstreinigungskraft
des Gewässers fördern kann. Dies
könnte z. B. durch ein schonen-
deres Ausmähen  geschehen, am
besten einseitig jährlich wechselnd
und in einer Weise, dass ein
Großteil der Wasserpflanzen
erhalten bleibt bzw. sich überhaupt
erst welche ansiedeln.
Mein Schreiben ist auch ein Appell
an Ihr Heimatgefühl. Ich wohne
zwar erst seit gut 40 Jahren hier,
aber vielleicht kann jemand, der
von außen kommt, die Schönheit
einer Landschaft noch stärker
sehen. Sorgen Sie mit dafür, dass
unsere Heimat nicht zu einem
Industriepark für Strom-, Fleisch-
und Milcherzeugung verarmt, mit
vergifteten Bächen und Böden und
zugestellten Horizonten!
Mit freundlichen Grüßen
Uwe Peter
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Eine direkte Antwort auf diesen
Brief habe ich nicht erhalten, aber
auf dem kleinen Merkzettel, der
der letzten Rechnung des Wasser-
und Bodenverbandes beigefügt
war, wurde zum ersten Mal auf die
Umsetzung der EU Wasser-
rahmenr ich t l in ie  und das
Wasserhaushaltsgesetz hinge-
wiesen. Und die Ermahnung, einen
beidseitigen Randstreifen von

5,00m Breite einzuhalten, wurde
nicht nur mit dem „reibungslosen
Ablauf bei den verbandlichen
Unterhaltungsarbeiten“, sondern
auch mit der Sorge für „einen
guten Zustand unserer Gewässer“
begründet. Man wagt kaum zu
hoffen, dass langsam ein
Umdenkprozess einsetzt.

Uwe Peter

Teilnahme an der Deichschau des
Sommerdeichverbandes Land Wursten
Deichschau? Was is t  das
eigentlich? Durch Theodor Storms
Novelle „Der Schimmelreiter“ ist
der Deichgraf Hauke Haien
bekannt. Die Geschichte nimmt
bekanntlich für Hauke und seine
Familie ein tragisches, tödliches
Ende. Beschrieben werden in der
Novelle neben dem persönlichen
Drama aber auch die Entwicklung
des Deichbaus, die Deichsicherheit
und die regelmäßigen Deich-
schauen. Eine Deichschau ist das
Nachsehen, ob der Deich noch in
einem guten Zustand ist. Unsere
Sommerdeichschau ist allerdings
kein Drama, sondern haupt-
sächlich ein Austausch mit den
bewirtschaftenden Landwirten und
den Verantwortlichen von der
Verwaltung des Nationalparks
Wattenmeer. Gleichzeitig sehen
wir, in welchem Zustand der Deich
und die Siele sind. Was aber ist
der Sommerdeich? Im Vorland
zwischen den Wasserflächen und

dem Hauptdeich liegen nördlich
von Dorum-Neufeld, also dem
Dorumer Tief, große landwirt-
schaftliche Wiesenflächen. Diese
Flächen sind vor Überflutungen
durch nicht so hoch auflaufende
Sommersturmfluten von einem
Sommerdeich geschützt. Dieser
Sommerdeich beginnt im Süden
am Dorumer Tief und erstreckt
sich bis zum Bauhof Arensch am
Arenscher Bach im Norden. Auf
d i e s e n  v o m  Sommerdeich
geschützten Flächen wird natur-
verträgliche extensive Landwirt-
schaft betrieben. Das Land wird als
Weide für das Schwarz-Bunte
Niederungsrind oder von Weide-
Ochsen genutzt oder dient als
Mähwiese für Heu-Ertrag. Die
gesamten Vordeich-Flächen bis
zum Hauptdeich gehören zum
Nationalpark Wattenmeer. Der
B U N D  Unterweser is t  hier
Eigentümer von rd. 10 ha Wiesen-
flächen am alten Ententief.   
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Salzwiesenvorland bei Arensch                                                                                 ©W.Gusky

Die Flächen sind im Zuge des
früheren Salzwiesenprojektes in
unser Eigentum gekommen. Teile
liegen brach und dienen der
Entwicklung von Salzwiesen-
gemeinschaften, andere Flächen
sind an Landwirte für die
Bewirtschaftung verpachtet. Durch
das Salzwiesenprojekt wurde der
Naturraum besonders gefördert
und gemeinsam mi t  den
landwirtschaftlichen Nutzern als
artenreiche Landschaft entwickelt.
Wir sind als Eigentümer für die
Deich-Unterhaltung allerdings auch
anteilig zahlungspflichtig - im
Moment werden 15 Euro je Hektar
als Umlage für den Sommer-
deichverband erhoben.

Dieser schöne Bereich in unserer
Region ist auch ohne Deichschau
einen Besuch wert. Bei Dorum-
Neufeld sind mit der Öffnung des
Sommerdeichs Salzwasser-Polder
entstanden, dafür sind die dortigen
landwirtschaftlichen Flächen nur
noch eingeschränkt als Weide
nutzbar. Vor zwei Jahren wurde
b e i  C a p p e l - N e u f e l d  ein
Vogelbeobachtungsturm errichtet.
Der gesamte Naturraum eignet
s i c h  h e r v o r r a g e n d  f ü r
Wanderungen auf den dafür
zugelassen Wegen. Seltene
Pflanzen und viele Vögel können
so im „Vorbeigehen“ entdeckt
werden.

W.Gusky
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Das Phänomen einer Stützwurzel in der
Stammschale einer faulenden Linde
Linden neigen im Alter dazu einen
hohlen Stamm auszubilden. Sie
werden auch als Reifholzbäume
bezeichnet. Da der Kern des
Stammes keine imprägnierenden
Stoffe einlagert,  wie beim
Kernholz, z. B. Eiche, vergeht der
Kern und trocknet aus und ist
dadurch im Alter anfällig für den
Befall holzzerstörender Pilze.
Auf dem Rest der Ortsbefestigung
von Otterndorf wachsen seit über
200 Jahren Linden auf dem
Süderwall. Ein schöner Anblick,
alte zum Teil ausgehöhlte Bäume
bilden eine ehrwürdige Allee. Das
B l ä t t e r d a c h  d ä m p f t  das
Sonnenlicht, angenehme Kühle
verführt zum Verweilen. In der
Nähe eines Gartenzaunes saß ein
Lindenschwärmer, ein Glücksfall.

In einem Baum fiel in einer fauligen
Stammschale ein gerades von
oben nach unten gerichtetes
„Innenstämmchen“ wie ein Rohr
von ca. 5 cm Durchmesser auf.
Trotz der Hinfälligkeit erreichen
jene Linden ein hohes Lebensalter
bis zu 1000 Jahren, und eine
erstaunliche Lebensfähigkeit. Einer
der Gründe für das erfolgreiche
Überleben sind Innenwurzeln,
welche sich im hohlen Stamm von
noch vitalen Kronenästen aus in
den Boden herunter senken.
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So ist es auch beim Exemplar auf
dem Süderwall, mit  nur  einer
Innenwurzel. Häufig kommt solche
Ausbildung nicht vor. Diese
Innenwurzel auch Adventivwurzel
genannt, dringt in die Erde ein,
sorgt für dauernde Nährstoff-
versorgung und eine gewisse
Standfestigkeit,  sowie hohe
Lebenserwartung. Adventivwurzeln
sind oberirdische Stützwurzeln,
sog. sproßbürtige Wurzeln, die
e igen t l i ch  senk rech t  von
Seitenästen aus in den Boden
wachsen und so für den Halt
sorgen, z.B. beim Bengalischen
Banyanbaum.
In der „Illustrierte Flora von
Mitteleuropa“, Gustav Hegi, Band
5, Teil1, Ausgabe 1975 – wird  von
zwei 6- bis 700 jährigen Linden
geschrieben. Sie wiesen 12 teils
gerade, teils gebogene, mit

gesunder Rinde bekleidete
Stämme von Armesstärke auf, die
vom Kronenabsatz in die Erde
herabliefen – Stützwurzeln. Nicht
Luftwurzeln.
Im Jahre 2015 zeigte  der Stumpf
einer „ kranken“, gefällten Linde,
im deutlich kernfaulen Stamm
(Stumpf) mehrere gut sichtbare
Stützwurzeln (s. Bild). Das  Alter
weit über 100 Jahre. Standort vor
dem einzigen Barockbau in Bad
Bederkesa, dem  Amtshaus.
Unsere Altvorderen erzählten von
den Linden, dass sie 300 Jahre
heranwachsen, 300 Jahre stehen
und 300 Jahre zum Dahingehen
brauchen.

Der Baum des Jahres 2016 ist die
Winter Linde (Tilia cordata ).

Gerhard von der Heide

22



30 Jahre sind seit der Atomkatastrophe in
Tschernobyl vergangen
Eine Themenwoche im April 2016 zum Erinnern/Gedenken/Mahnen

Viele der über 30jährigen wissen
auch heute noch ganz genau, an
welchem Ort sie am 26. April 1986
waren. Auch in den darauf
folgenden Wochen beherrschte die
Atomkatastrophe von Tschernobyl
nicht nur das Leben der Menschen
in der Ukraine, sondern in ganz
Europa. Milch wurde nicht mehr
getrunken, Gemüse nicht mehr
einfach gegessen, Wildbraten
wurde gemieden; die atomare
Verseuchung war überall. Selbst
der Sand aus Sandkisten der
Kinder wurde an das Bundesamt
für Strahlenschutz zur Begut-
achtung gesandt. Viele der
Arbeiter, die an der Beseitigung
der Schäden des Atomunfalls in
der Ukraine beteiligt waren, sind
bereits gestorben oder sind heute
lebensbedrohlich erkrankt. Ganze
Landstriche sind nicht bewohnbar.
An diese Atomkatastrophe hat der
Zusammenschluss der Organi-
sationen Mahnwache Bremer-
haven, Greenpeace Bremerhaven,
Bündnis90/Die Grünen und BUND
Unterweser erinnert und der Opfer
mit einer Themenwoche vom
Sonntag, 24. April bis zum Freitag,
29. April 2016 gedacht. Die
Aktionen in der Woche waren
überaus erfolgreich. Eine Gruppe
um Carsten von Greenpeace
Bremerhaven nahm am dann eher
winterlichen Sonntag, 24. April, an
der überregionalen Veranstaltung

am AKW Brokdorf teil. Die
Mahnwache um Frederike und
Greenpeace Bremerhaven organi-
sierten federführend die Aus-
stellung in der Volkshochschule.
Frederike führt dazu begeistert
aus: „Wir danken der Volks-
hochschule ganz besonders für
das Entgegenkommen, unsere
Plakatwände mit den mahnenden
Texten eine ganze Woche im
Treppenhaus auszustellen. Vielen
Menschen konnten damit die
Hintergründe näher gebracht
werden. Schon bei der regel-
mäßigen Mahnwache gegen Atom-
energie am Montagabend wurden
wir  auf  d ie Plakatakt ion
angesprochen“.
Am Donnerstag, 28. April fand in
der Werkstatt 212 abends die
Hauptveranstaltung in unserer
Region statt. Organisiert von
Bündnis90/Die Grünen Bremer-
haven und dem BUND Unterweser
berichteten Hans-Otto Meyer-Ott
und Andi Niedermaier vom
Stilllegungsverfahren für das AKW
Esenshamm. Die Vorstellung war
überaus gut besucht. „Deutlich
wurde“, so Hannes Behrens von
Bündnis90/DieGrünen, „dass bei
den Bremerhavenern nur wenig
über das AKW Esenshamm
bekannt ist. So heißt Stilllegung
nicht, dass dort keine Brennstäbe
mehr vorhanden seien; der
Reaktor ist weiter betriebsbereit“.
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D i e  I n f o r m a t i o n e n  d e s
Arbeitskreises Wesermarsch zum
derzeitigen Stand am AKW
Esenshamm, zum Rückbau bzw.
Einschluss und Bau eines
Zwischenlagers in Esenshamm
sowie die 20 Dissenzpunkte zu den
Vorstellungen des Betreibers und
des Niedersächsischen Umwelt-
ministeriums waren aufschluss-
reich. Viele Gemeinden und
Landkreise im Umfeld haben sich
mit konkreten Stellungnahmen
fristgerecht zum Dezember 2015 in
das jetzige Stilllegungsverfahren
eingebracht und unterstützen
damit die Einwendungen der
Privatpersonen und der Verbände.
Von der Stadt Bremerhaven ist nur
eine nachträgliche Resolution vom
Februar 2016 bekannt. Die
Probleme beim Hochwasserschutz
für  das AKW-Gelände, die
Unterbringung von verstrahltem
Bauschutt in der Region, der
Beginn der Abrissarbeiten mit noch

aktiven Brennstäben im Meiler und
letztlich auch die ausstehenden
Prüfungen gegen Flugzeugabsturz
bzw. Terrorangriff betreffen auch
die Bevölkerung Bremerhavens.
Der BUND Unterweser würde es
begrüßen, wenn die lokale Presse
mit umfassenden und kritischen
Informationen einen besseren
Service für die Bevölkerung in der
Region biete würde. Der BUND
Unterweser unterstützt das
Aktionsbündnis dieser Themen-
woche und den Arbeitskreis
Wesermarsch bei seinen Aufgaben
w e i t e r h i n .  E i n e  nächste
Veranstaltung zum Rückbau mit
der Darstellung der Dissenzpunkte
fand bereits in der Gemeinde
Hagen in Bremischen statt. Wegen
der dort beantragten Bauschutt-
deponie in Driftsethe müssen wir
besonders wachsam sein.

W.Gusky

Ausstellung in der Volkshochschule Bremerhaven                ©C.Kraft;Mahnwache
Bremerhaven
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A 20-Planung:  teuer – überflüssig – schädlich

Verlauf des Westteils der Bundesautobahn 20                CC BY-SA 3.0 NordNordWest

Die A 20 ist im Bundesverkehrs-
wegeplan (BVWP) in die Kategorie
„Vordringlicher Bedarf“ eingestuft
worden.
Der Planungsstand, wie diese
Einstufung erfolgt ist und was sie
für die weitere Planung bedeutet,
die Haltung des BUND und unser
Widerstand sollen hier kurz
dargestellt werden.

Der Planungsstand

Im Entwurf des BVWP ist die A 20
161 km lang und führt unter der
Elbe hindurch bis zur A 23 bei
Hohenfelde in Schleswig-Holstein.

Der niedersächsische Teil des
Elbtunnels wird von Umweltver-
bänden, Gemeinden, Unter-
nehmen, Landbesitzern und
Privatpersonen beklagt. Die
Verhand lung  des  Bundes-
verwaltungsgerichts wird Ende
Oktober 2016 erwartet.
Die ehemalige A 22 war bisher in
sieben Planungsabschnitte auf-
geteilt. Der vierte Abschnitt ist seit
dem 23.6.2016 aufgeteilt: in 4a,
Wesertunnel bis zur A 27 (neu
Geschäftsbereich Oldenburg), und
4, A 27 bis Heerstedt (wie bisher
Geschäftsbereich Stade).
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F ü r  k e i n e n  einzigen
niedersächsischen Abschnitt liegt
ein Planfeststellungsbeschluss
(„Baugenehmigung“) vor.

Die A 20 im Entwurf des BVWP

Im alten BVWP von 2003 stand die
A 20 im „Weiteren Bedarf“. Die
Einstufung in den „Vordringlichen
Bedarf“ widerspricht den grund-
legenden Kriterien des BVWP sowie
den Untersuchungsergebnissen
Bundesministeriums für Verkehr und
digitale Infrastruktur (BMVI):
- Die A 20 hat ein Nutzen-Kosten-
Verhältnis (NKV) von nur 1,6. Das ist
das schlechteste NKV aller
niedersächsischen Bauprojekte.
- Mit vom BMVI auf 760 Millionen
Euro bezifferten Schäden ist die
A 20 das umweltschädlichste Projekt
des gesamten BVWP-Entwurfs.
- Die Bundesregierung schätzt den
gesamten Flächenverbrauch auf
3.448 ha, davon 870 ha für die
Trasse. Das entspr icht  70
landwirtschaftlichen Vollerwerbs-
betrieben.
- Die A 20 hat weder städtebauliche
Wirkung noch beseit igt  sie
Engpässe.
- Die Analyse der Raumwirksamkeit
kommt zu dem Ergebnis, dass die
gesamte A 20 lediglich eine mittlere
Raumwirksamkeit hat.
- Die Hinterlandanbindung der
Häfen anzuführen ist methodisch
unzulässig und inhaltlich falsch.

Stellung des BVWP

Der BVWP ist kein Finanzierungs-
p rog ramm und  h a t  keinen
Gesetzescharakter; den haben erst die
„Ausbaugesetze mit  Bedarfs-
plänen“, die jedes Jahr neu
beschlossen werden.
Diese Bedarfspläne werden alle fünf
Jahre überprüft. Vor den Projekten
aus dem „Vordringlichen Bedarf“
werden alle laufenden und fest
disponierten Vorhaben und dann die
Projekte des VB-E Engpass-
beseitigung“ fertiggestellt. Die
Neubaukosten für die A 20 werden
im BVWP mit 2,58 Mrd. € an-
gegeben – das bedeutet, dass allein
die A 20 das komplette Budget für
zwei Jahre verschlingen würde.

Reaktion des B U N D  und der
Initiativen

Unser Bundesverband hat bei der
EU-Kommission Beschwerde gegen
den Kabinettsbeschluss zum
Bundesverkehrswegeplan eingelegt.
Die Bundesregierung sowie das
Verkehrsministerium haben bei der
Neuaufstellung des Verkehrswege-
plans elementare Beteiligungsrechte
der Öffentlichkeit verletzt, so der
BUND . Damit könnte es zu einem
Vertragsverletzungsverfahren gegen
die Bundesrepublik Deutschland
kommen.
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Intransparenz und Schön-
rechnerei

Prof. Dr. Hubert Weiger, der
Vorsitzende des BUND, stellt fest:
„Bei den rund 1.300 Straßen-
projekten des BVWP sind die EU-
Vorgaben zur Strategischen
Umweltprüfung nicht angewendet
und Alternativen nicht geprüft
worden.“
„Das Bundesverkehrsministerium
hat nur unfertige, intransparente
Unterlagen über Auswirkungen der
Verkehrsnetze bereitgestellt und
politisch gewollte Verkehrs-projekte
schöngerechnet“, kritisierte Weiger.
Der BUND stütze sich in seiner EU-
Beschwerde auf d ie  Recht-
sprechung des Europäischen
Gerichtshofs (EuGH), die eine
umfassende Alternativenprüfung
vorschreibe und hohe Standards vor
allem dann verlange, wenn die
besonders geschützten NATURA-
2000-Gebiete betroffen seien. Auch
der  zum BVWP gehörende
Umweltbericht sei mangelhaft, weil
vom Gesetz geforderte Maßnahmen
fehlten, mit denen erhebliche
Umweltauswirkungen vermieden,
vermindert oder ausgeglichen
werden könnten.
Außerdem lägen weder für
Schienen- noch für Straßenbau-
vorhaben vol lständige Netz-
planungen vor.

Der BUND hatte über 50 alternative
Vorschläge zu Straßenneubauten
eingereicht. Mit der Umsetzung
dieser Vorschläge könnten rund
10 Milliarden Euro eingespart
werden. „Kein einziger dieser
Vorschläge wurde ergebnisoffen
geprüft“, konstatiert Weiger.

Widerstand in der Weser-Elbe-
Region

Die Planungen für die A 20 gehen
nun in das 12. Jahr hinein und
genauso unser Widerstand. Entlang
der Trasse haben sich die Initiativen
zum Koordinationskreis (KOK)
zusammengeschlossen. Der KOK
tagt in der Regel am ersten Freitag
des Monats in der Geschäftsstelle
des BUND Unterweser.
Mit Gutachten, Stellungnahmen,
Pressemitteilungen und bunten
Aktionen versuchen wir die
Öffentlichkeit aufzuklären. Zum
Bundesverkehrswegeplan hat der
KOK eine 90-seitige fundierte
Stellungnahme abgegeben. Alle
39 000 Stellungnahmen wurden auf
einem nur 100-seitigen Papier
„beantwortet“. Die Planung steht
noch ganz am Anfang und es gibt
für keinen Abschnitt rechts-
w i rksame,  endgü l t i ge  Ent-
scheidungen.
Es liegen noch viele gesetzliche
Verfahrenschritte vor uns; wir lassen
uns nicht entmutigen und werden
die Planungen weiterhin kritisch
begleiten.

PH Schühle
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Plastik- weniger ist Meer!
Plastiktütenfreies Geestland

Mit diesem Motto des Meeres-
schutzbüros des BUND nahm der
BUND  Unterweser am plastik-
tütenfreien Markttag in Langen teil.
Die Stadt Geestland veranstaltete
am 17. Juni 2016 das zweite Mal
einen Aktionstag gegen Plastik-
müll. Wie schon Ende Januar ging
es hauptsächlich darum, den
Verbrauch von Plastiktüten kritisch
zu betrachten. Hintergrund ist eine
Städtepartnerschaft der Stadt
Geestland mit der Stadt Lesotho.
Dort in Südafrika gibt es eine
extreme Plastikmüll-Situation in der
gesamten Stadt. Wir können hier
vor Ort etwas mehr für die Umwelt
tun, wenn wir auf unnötigen

Gebrauch von Plastik verzichten -
die Plastiktüte ist dafür ein gutes
Beispiel. Auf fast alle Plastiktüten
können wir überall auf der Welt
leicht verzichten, auch hier bei uns.
Eine Plastiktüte verrottet nicht,
letztlich zersetzt sie sich in
Mikroplastik und landet im Meer.
Im Meer binden sich dort
vorhandene Schadstoffe an die
Mikroplastikpartikel und landen
über die Nahrungskette bei uns auf
dem Speiseplan. Das wollen wir
nicht. Deshalb haben wir am
Vorabend des Aktionstages eine
Veranstaltung im Lindenhofsaal
der Stadt Geestland mit gestaltet.
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Nadja Ziebarth, die Leiterin des
Meeresschutzbüros des BUND
zeigte einen Kurzfilm und hielt
einen interessanten Vortrag. Am
nächsten Tag auf dem Wochen-
markt waren wir vom BUND
Unterweser mit unseren Freunden
aus dem Nordkreis vom BUND
Cuxhaven mit einem Informations-
stand dabei. Hier konnten wir mit
dem Hinweis auf Mikroplastik in
vielen Kosmetik-Artikeln die
Besucher mit neuen Erkenntnissen
für  e ine bessere Umwelt
versorgen. Gerade Mikroplastik im
Lippenstift oder in der Hautcreme
erstaunte viele der  ange-
sprochenen Marktbesucher. Für
die Baumwollstoff-Taschen vom
BUND  Cuxhaven mit dem Motto
„Plastikfreie St(r)ände“ fanden wir
viele Abnehmer.

Be i  de r  Fortsetzung der
„Plastikfreien Aktionstage“ in
Langen am 09.09.2016 waren wir
wieder mit einem Informations-
stand dabei. Auch an diesem Tag
war das Interesse des Publikums
an den Plastik-Partikeln in
Kosmetik, Duschgel und Shampoo
besonders groß. Es überrascht
immer noch viele Bürger, dass
Mikroplastik auch bei Marken-
artikeln zugesetzt wird.
Weitere Informationen zum
Mikroplastik in Kosmetik sind unter
http://www.bund.net/fileadmin/bund
net/pdfs/meere/131119_bund_me
eresschutz_mikroplastik_produktlis
te.pdf zu finden.

W.Gusky
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Beschwerde des BUND Unterweser über
Arbeiten an der Autobahn 27
„Grobschlächtige Holzerei“ an der Autobahn

Anfang Februar 2016 erreichten
uns die Anrufe aufgebrachter
Bürger: „An der Autobahn wird
alles abgeholzt. Gleich steht dort
kein Baum mehr“. Am nächsten
Abend, bei unserem nächsten
regelmäßigen Treffen dienstags im
B U N D -Büro berichteten auch
unsere Mitglieder von weiteren
Fällaktionen, Wegebau und vom
Eingriff in die Entwässerung an der
Autobahn. Am 11. Februar 2016
haben wir dann die Eingriffe
dokumentiert:
a) von Kilometer 153,5 bis
Kilometer 152,0
an der Westseite wurden alle
Gehölze zwischen Fahrbahnrand
und Wildzaun bodengleich entfernt

b) von Kilometer 148,5 bis
Kilometer 147,5 (Parkplatz
Krempel)
an der Westseite wurden alle
Gehölze zwischen Fahrbahnrand
und Wildzaun bodengleich entfernt
c) Kilometer 136,1
Anschlussstelle Debstedt
an der Ostseite und der Westseite
wurde großflächig kahlgeschlagen,
es wurde neue Dränage angelegt,
es wurde e in  zusätzlicher
Fahrstreifen im Ohrenoval mit
Mineralgemisch (Schotter) auf
Vlies angelegt und verdichtet

Eingriffe an der Anschlussstelle Debstedt                                                          ©W.Gusky
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d) Kilometer 124,5
Anschlussstelle Geestemünde
Es wurden in beiden direkten Auf-
und Abfahrtsdreiecken (Ostseite
und Westseite) sämtlich Gehölze
bodengleich entfernt, tiefgefräst
und alle Wurzelstumpen beseitigt.
die Autobahn“ohren“ an der
Ostseite und der Westseite wurden
großflächig kahlgeschlagen, es
wurde neue Dränage angelegt, es
wurde ein zusätzlicher Fahrstreifen
im Ohrenoval mit Mineralgemisch
(Schotter) auf Vlies angelegt und
verdichtet
e) Kilometer 121,1
Anschlussstelle Wulsdorf
es wurden in beiden direkten Auf-
und Abfahrtsdreiecken (Ostseite
und Westseite) sämtlich Gehölze
bodengleich entfernt, tiefgefräst
und alle Wurzelstumpen beseitigt.
An der  Westse i te  wurde
großflächig kahlgeschlagen; es
wurden neue Gräben für die
Autobahnentwässerung angelegt,

Ein zusätzlicher Fahrstreifen im
Ohrenoval wurde mit Mineral-
gemisch (Schotter) auf Vlies
angelegt und verdichtet und es
wurden zusätzliche Fahrstreifen
aus Mineralgemisch (Schotter) auf
Vlies parallel zur Autobahn
angelegt und verdichtet
f) Kilometer 117,1
Anschlussstelle Bremerhaven-
Süd
an der Ostseite und der Westseite
wurde großflächig kahlgeschlagen,
es wurden neue Gräben für die
Autobahnentwässerung angelegt,
es wurde e in  zusätzlicher
Fahrstreifen im Ohrenoval mit
Mineralmaterial auf Vlies angelegt
und verdichtet und es wurden
zusätzliche Fahrstreifen aus
Mineralmaterial auf Vlies parallel
zur Autobahn angelegt und
verdichtet. Außerdem wurde der
Graben in südlicher Richtung an
der Landesstraße 135 großflächig
kahlgeschlagen
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Was war zu tun? Wir haben unsere
Beschwerden an die zuständigen
Wasserbehörden und Naturschutz-
behörden be im Landkre is
Cuxhaven und bei der Stadt
Bremerhaven gerichtet und das
N iedersächs ische  Umwel t -
ministerium informiert. Nach
längerem Schriftverkehr wurde nun
von der Straßenbauverwaltung
Verden bestätigt, dass keine
Genehmigungen im Vorwege
erteilt worden waren. Für die
Eingriffe „Wegebau“ und die
„Frevelei“ am Graben an der
Anschlussstelle Süd sind umfang-
reiche Ersatzmaßnahmen und

Entsiegelungen vorzunehmen. Wir
bleiben mit den Naturschutz-
behörden im Kontakt, denn wir
sehen auch bei den schlecht
ausgeführten Forstarbeiten und
den Eingriffen in die Entwässerung
die Pflicht zum Ausgleich durch
Ersatzmaßnahmen. Wir danken
allen Menschen, die sich bei uns
gemeldet haben. Die „Holzerei“
konnten wir nicht verhindern,
dennoch sehen wir einen guten
Erfolg. So einfach werden künftige
Arbeiten hoffentlich nicht mehr
„unzulässig“ auf den Weg
gebracht.

W. Gusky

Aufbau eines Netzwerkes
„bäuerliche Landwirtschaft“

Bei vielen Gelegenheiten wird
deutlich, dass die konventionelle,
oft industrielle Landwirtschaft viele
Probleme in der Region mit
verursacht. Großstallanlagen, bei
denen das Vieh nicht mehr vom
eigenen Hof mit Futter versorgt
werden kann, machen Futter-
importe nötig. Die enormen Gülle-
frachten belasten das Grund-
wasser. Die Oberflächengewässer
sind mit Stickstoff und Phosphat
belastet. Die Milchquote ist
abgeschafft; der Milchpreis verfällt
ins Bodenlose. Finanzwirtschaft
bestimmt die Landwirtschaft. Viele
Betriebe hängen am Tropf der
Banken. Pachtpreise für Land
steigen durch Windmüller, Solar-
parks und insbesondere durch
Biogasanlagen und deren Mais-

anbau. Ein normaler Landwirt kann
bei den Preisentwicklungen bald
nicht mehr mithalten. Der
Förderverein Beenthof e.V. geht
einen anderen Weg. Einige
Eigentümer von landwirtschaft-
l ichen Flächen haben sich
zusammengetan und ihre kleinen
Einzelflächen zusammengefasst.
Die Flächen können jetzt einzelnen
H ö f e n  z u r  Bewirtschaftung
überlassen werden. Bei der
Überlassung ist dann der Erhalt
der Bodensubstanz und die
Bodenfruchtbarkeit wichtiger als
der maximale Pachtertrag. Für nur
einen geringen Beitrag von
10 Euro im Jahr sorgen so unsere
Freunde  vom Förderverein
Beenthof e.V. für den Erhalt
bäuerlicher Landwirtschaft.
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Derzeit profitieren der ökologisch
zertifizierte Beenthof und der Biohof
Odisheim von dieser Initiative. Gern
nehmen wir den Gedanken auf:
„Eine bäuerliche Landwirtschaft ist
möglich. Sie schont Natur und
Umwelt und sichert sauberes
Grundwasser“ .  In  unserer
Umgebung gibt es viele Beispiele
für eine vernünftige Landwirtschaft.

Artenreiches Grünland          ©K.Fäcke

Einige unserer Flächen haben wir
an konventionelle Landwirte ver-
pachtet; diese Landwirte arbeiten
im Sinne des BUND und schonen
Natur und Umwelt. Zertifizierte Bio-
Betriebe haben von vornherein die

Verpflichtung, die landwirtschaft-
lichen Kreisläufe im Einklang mit
der Natur zu gestalten. Andere
konventionelle Landwirte arbeiten
im Naturschutzbeirat mit oder säen
auf großen Flächen mehrjährige
Ackerwildkäuter ein. Hinweisen
können wir auch auf die
Arbeitsgemeinschaft bäuerliche
Landwirtschaft e.V. (AbL). In der
AbL haben s ich sowohl
konventionelle als auch ökologisch
wirtschaftende Bäuerinnen und
Bauern für eine sozial- und
umweltverträgliche Landwirtschaft
zusammengeschlossen. Der BUND
Landesverband Bremen betreibt
den Biohof Bavendamm in der
Wümmeniederung. Der Biolandhof
Wendbüttel bei Ganderkeese ist ein
Betrieb des B U N D  Landes-
verbandes Niedersachsen. Es gibt
viele positive Beispiele; wir wollen
dafür sorgen, dass diese guten
Beispiele bekannter werden.

W.Gusky

Veranstaltungskalender des BUND Unterweser e.V.

18.02.2017
Samstag

Bienen und Wildbienen
Zeit und Ort des Vortrages von Dr. Otto Böcking werden
noch bekannt gegeben - BUND Unterweser zusammen
mit dem BUND Cuxhaven-Nord,

25.02.2017
Samstag

"Winterlicher Bürgerpark“ (Spaziergang/Wanderung)
14.00 Uhr: Bürgerpark; Eingang Bismarckstraße,
Bremerhaven
Leitung: Brigitte Grahn
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09.03.2017
Samstag

Mitgliederversammlung BUND Unterweser e.V.
19:00 Uhr: Bürgersaal Loxstedt,
Am Wedenberg 10, 27612 Loxstedt

25.03.2017
Samstag

"Frühblüher des Speckenbütteler Parks“
14:00 Uhr: Parktor Speckenbüttel, Parkstraße,
Bremerhaven
Leitung: Gerhard von der Heide

29.04.2017
Samstag

"Der reizvolle Lebensraum der Schiffdorfer Feldmark“
14:00 Uhr: Wasserturm Geestemünde K-Adenauer Platz
14:30 Uhr Schiffdorf; Am Fernsehturm,
Leitung: Gerhard von der Heide

05.05.2017
Freitag

Naturführung durch die Rohrniederung
18:00 Uhr: Kleingartenanlage Wulsdorf,
Lindenallee, Bremerhaven
Leitung: Dr. Eike Rachor

20.05.2017
Samstag

Gewässerkunde am Sieverner Bach
10:00 Uhr Parkplatz Sieverner See
Leitung: Wilfried Lütjelüschen

27.05.2017
Samstag

"Spaziergang über Friedhof 3 in Lehe“
14:00 Uhr Kapelle Friedhof 3, Dwarsweg hinter dem Leher
Bahnhof, Bremerhaven
Leitung: Gerhard von der Heide

24.06.2017
Samstag

Botanische Führung: "Friedhof Spadener Höhe“
14:00 Uhr Eingang Friedhof, Spadener Straße,
Bremerhaven
Leitung: Brigitte Grahn

25.06.2017
Sonntag

Hofführung:
Artenreichtum durch ökologische Landwirtschaft
14:00 Uhr Hof Odisheim - biologischer Landbau,
Hof Odisheim, Dorfstraße 6, 21775 Odisheim
Hofführung; Artenreiches Grünland; "Schwarz- Buntes
Niederungsrind"; Führung zu den Gräben und Vieles
mehr. Das Programm wird noch veröffentlicht. BUND
Cuxhaven-Nord und BUND Unterweser
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29.07.2017
Samstag

"Sommer in der Parkanlage des
Klinikums Reinkenheide“
14.00 Uhr Postbrookweg, Ecke Vörtelweg,
Bremerhaven
Leitung: Brigitte Grahn

12.08.2017
Samstag

Moorbahnfahrt am MoorIZ
16:30 Uhr bis 19:30 Uhr MoorInformationsZentrum
(MoorIZ), Am Hohen Kopf 3, 21776 Wanna
Anmeldung via E-Mail: bund-unterweser@gmx.de, Kosten
Gruppenpreis 7,00 Euro pro Person, BUND Unterweser
und BUND Cuxhaven-Nord

26.08.2017
Samstag

"Streifzug durch den Forst Waschhörn bei
Drangstedt“
14:00 Uhr Wasserturm Geestemünde,
Konrad-Adenauer-Platz
14:30 Uhr Sportplatz Drangstedt, Am Sportplatz 1,
Geestland (Drangstedt)
Leitung: Gerhard von der Heide

30.09.2017
Samstag

"Frühherbst im Speckenbütteler Park“
14:00 Uhr Parktor Speckenbüttel,
Parkstraße, Bremerhaven
Leitung: Brigitte Grahn

28.10.2017
Samstag

"Des Bürgerparks bunte Pracht“
14:00 Uhr Bürgerpark, Eingang Bismarckstraße,
Bremerhaven
Leitung: Gerhard von der Heide

Änderungen sind möglich! Deshalb bitte „NZ“ und unsere Webseite
beachten !

An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an Alle, die diese
Veranstaltungen 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
neben den „üblichen“ Wattwanderungen auch geführte Radtouren,
Wochenend-Vogel-Seminare etc.

35



Kontaktadressen

Wald, Fauna und Flora Horst Backenköhler 04745 5430
Horst.backenkoehler@t-online.de

Jugendleiterin Anke Englisch 04749 1039459
Mitgliederverwaltung Lothar Ernst 04744 1288
Abfallwirtschaft, Energie (-sparen etc.) bund.unterweser@bund.net
Internetseite, Landwirtschaft Winfried Gusky 

bund-unterweser@gmx.de
Gärten, Stadtökologie Wolfgang Harlos 0471 290784
Wanderungen, Exkursionen Gerhard von der Heide 0471 84954

gevodehe@t-online.de
Botanik Bernd Küver 0471 291003

Bernd.kuever@web.de
Binnengewässer Wilfried Lütjelüschen 0471 86032
Wattenmeer Waltraud Menger 04741 3168
Sieverner Bach, Dorumer Moor, Uwe Peter 04743 6462
Langen ugpeter@t-online.de
Naturschutz allgemein; Eike Rachor 04703 1386
Nordsee, Küste; Salzwiesen rachbex@arcor.de

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

Atomenergie, A22/20 Helga Schühle 04744 3138
Reptilien, Insekten, Fledermäuse Hartmut Schwarz 04744 939096
Drangstedt Klaus Weirich 04704 1389

BUND-Geschäftsstelle
Borriesstraße 19, 27570 Bremerhaven 0471 503560
Internet: www.bund-unterweser.de                  Mail: bund.unterweser@bund.net
geöffnet: 1. Dienstag im Monat 16:15 bis 17:00 Uhr,

sonst: Dienstag, 16:15 bis 19:00 Uhr

Regionalgeschäftsstelle Weser-Elbe bernd.quellmalz@nds.bund.net
Geschäftsführer Bernd Quellmalz

Nationalpark-Haus www.nationalparkhaus-wursternordseekueste.de
27632 Dorum-Neufeld 04741 960290
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Redaktion: Der Vorstand; Satz und Layout: Peter Schühle
Auflage: 1000 Exemplare; gedruckt auf 100% Recyclingpapier
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