
Mitteilungsblatt des BUND Unterweser e.V.
31. Jahrgang Ausgabe 2014

Ahlenmoor   © Anke Englisch

Einladung zur
Mitgliederversammlung 2015

(siehe Seite 3)



Inhaltsverzeichnis
Seite

Einladung zur Mitgliederversammlung 2015 .............................................. 3
Jahresgrußbotschaft ................................................................................. 4
Danke, Johanna Lauterbach! .................................................................... 6
Moorschutz richtet sich nicht gegen vernünftige Landwirtschaft .. .............. 7
Gäste aus Lamspringe besuchen unsere Natur ........................................ 9
Der Wolf ist zurück im Elbe-Weser-Dreieck ............................................. 11
Der Klapperschwamm (Grifola frondosa)  ............................................... 15
Wälder und Wiesen an der Grove............................................................ 16
Sandhügel am Rande der Lindenallee .................................................... 17
Ein großes Moorgrundstück bei Geestenseth .......................................... 18
Fortbildung im Nationalpark-Haus in Dornumersiel .................................. 19
Zehn Jahre Widerstand gegen die A20(22).............................................. 21
Gute Zusammenarbeit mit der Samtgemeinde Land Wursten ................. 23
Einweihung des Naturlehrpfades beim Otterbiotop in Lunestedt .............. 24
Fischotternachweise an der Geeste ........................................................ 25
Veranstaltungen ..................................................................................... 26
Kontaktadressen...................................................................................... 28
Impressum .............................................................................................. 28

QR-Code (Quick Response, schnelle Antwort)

Der BUND e.V.
Unterweser hat
a n  v i e l e n
seiner Grund-
stücke Informa-
tionstafeln auf-
gestellt.

Was auf den ersten Blick wie eine
Kritzelei gelangweilter Mathe-
Schüler aussieht, funktioniert wie

die Strichcodes, die an den Kassen
ausgelesen werden.
Fotografiert (scannt) man diesen
Code mit seinem Smartphone wird
man zu weiterenn Informationen
geleitet;  hier zur unserer
Internetseite:

www.bund-unterweser.de
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Einladung zur Mitgliederversammlung
des BUND Unterweser e.V.
Zur diesjährigen Mitgliederversammlung

am Donnerstag, dem 5. März 2015,
im Saal des Rathauses der Gemeinde Loxstedt

laden wir alle BUND-Mitglieder und interessierte Gäste herzlich ein.
Im ersten Teil ab 18.30 Uhr wird uns Anja Neuman, die Wolfsbotschafterin

des NABU Kreisverbandes Cuxhaven, einen Vortrag halten:

„Biologie und Verhalten freilebender Wölfe“
- Der Wolf im Cuxland –

Tagesordnung
(Beginn im Anschluss an den Vortrag gegen 20.15 Uhr)

1. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
2. Genehmigung des Protokolls der letzten Mitgliederversammlung
3. Bericht des Vorstands und Diskussion
4. Kassenbericht
5. Bericht der Kassenprüfer und Entlastung des Vorstands
6. Wahlen
7. Anträge, Anregungen
8. Verschiedenes
Falls Sie Anträge an die Mitgliederversammlung stellen wollen, legen Sie
diese dem Vorstand bitte bis zum 15. Februar 2015 vor.
Bremerhaven, im Dezember 2014

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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Jahresgrußbotschaft
Danke an alle Mitglieder und Unterstützer

Das Jahr 2014 neigt sich dem
Ende zu. Es war ein spannendes
Jahr für den BUND Unterweser.
Wir haben eine Menge gelernt
und konnten Einiges von
unserem Wissen an Interessierte
weitergeben.

Das ganze Jahr über mussten
wir uns mit einer Vielzahl
Verfahren vor al lem im
Zusammenhang mi t  dem
geplanten Offshore-Terminal-
Bremerhaven beschäftigen. Als
Höhepunkt ist die Anhörung zum
Planfeststellungsverfahren zu
nennen. An allen drei Tagen war
Winfried Gusky dabei zur
Unterstützung des Landes-
geschäftsführers Bremen und
des GNUU, Martin Rode. Beide
haben der Antragstel lerin
bremenports, den Planungs-
behörden und den Gutachtern
nicht immer angenehme Fragen
gestellt.

Im Verfahren gegen die vor-
gesehene Weservertiefung hat
im Oktober der Generalanwalt
des EuGH zu den Fragen der
Europäischen Wasserrahmen-
richtlinie eine Position vertreten,
die den Vorstellungen der
Naturschutzverbände weit-
gehend entspr icht .  E ine
Entscheidung des Bundes-
verwaltungsgerichts in Leipzig
wird erst nach den Aus-
führungen des EuGH  bis zum
Sommer 2015 erwartet. Der

Vorstand dankt hier schon
einmal allen Mitgliedern für die
ideelle und den Aktiven auch für
die tatkräftige Unterstützung.

Ganz besonders haben wir uns
u m  u n s e r e  Grundstücke
gekümmert. Im Dorumer Moor,
im Kleinendammsmoor und auf
der Uthleder Wiese wurden
Entkusselungsarbeiten aus-
geführt, das heißt wir haben dort
aufwachsende, störende oder
sogar biotopfeindliche Bäume
und Sräucher beseitigt. Für
unsere Wittstedter Windschutz-
hecken wurden Fördermittel der
EU für die Pflege und für die
Beschilderung eines Wander-
weges bewilligt. Das Projekt wird
zur Zeit abgeschlossen. Die Ein-
weihung des Weges wird im
Frühjahr 2015 folgen; Sie sind
hierzu herzlich willkommen.

Unsere Naturführungen in der
Stadt Bremerhaven und im
angrenzenden Landkreis er-
freuen sich weiter sehr großer
Beliebtheit. Unser Dank gilt hier
Frau Johanna Lauterbach, Frau
Brigitte Grahn und Herrn
Gerhard von der Heide. Nach
langjähriger Tätigkeit ver-
absch iede te  s i ch  F rau
Lauterbach im November 2014
mit einer Führung von ihren
„Anhängern“. Wir danken ihr von
Herzen, wünschen ihr alles Gute
und weiter einen so fröhlichen
Umgang wie bisher und natürlich
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Gesundheit. Wer Interesse hat,
selbst solche Führungen
organisieren zu wollen, soll sich
bitte melden. Gern unterstützen
wir beim Neuanfang.

Mit großer Freude nehmen wir
regelmäßig unsere Tätigkeit im
BUND-Büro am Dienstag wahr.
Fast immer kommen Mitglieder
herein, Aktive tauschen sich aus
und manchmal klingelt das
Telefon ununterbrochen, auch
um uns zu ermutigen etwa im
B e m ü h e n  u m  l e b e n s -
freundlichere Landwirtschaft.
Schön, bei unserer aktiven
Gruppe mitzumachen.
Schauen Sie vorbei und
gestalten Sie unseren Wahl-
spruch mit:
BUND  Unterweser – wir sind
aktiv!

Ende Oktober war dann auch die
Zeit von Frau Tarja Weyer als

unsere Bundesfreiwillige vorbei.
Für eineinhalb Jahre war das
Büro dreimal in der Woche
besetzt; wir konnten viele
Termine zusätzl ich wahr-
nehmen. Die Post war schnell
und regelmäßig verteilt, und
auch unsere Akten sind jetzt
besser sortiert. Für diese schöne
Leistung sagen wir Danke.

Wir wünschen Ihnen für die
Weihnachtstage  und zum
Neuen Jahr 2015 alles Gute.
Denken Sie an die Natur und
erfreuen Sie sich an ihr. Wir
danken Ihnen allen für Ihre
Unterstützung. Ohne ihre Mithilfe
könnten wir nicht solch ein
a k t i v e r  U m w e l t -  u n d
Naturschutzverein sein!

Ihre Vorsitzenden
Manuela Gusky und

Dr. Eike Rachor

          Winterstimmung                                                                                      © Gusky
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Danke, Johanna Lauterbach!

© Manfred Wiegel

Es ist wahr, aber dennoch kaum zu
glauben. Johanna Lauterbach,
unsere langjährige ehrenamtliche
Naturführerin, wird 80 Jahre alt. Ein
Meilenstein im Leben und der
Grund dafür, dass sie die von ihr
l a n g e  g e l e i t e t e n  BUND-
Wanderungen nun nicht mehr
regelmäßig anbieten möchte. So
kompetent, so frisch, mit scheinbar
nicht endender Energie, so führte
Johanna Lauterbach im Wechsel
mit Brigitte Grahn und Gerhard  von
der Heide viele Gruppen von
Naturinteressierten durch die
Naturschönheiten der Stadt und
früher auch durch den um-
gebenden Landkreis.

Es war am 24. Februar 1996, als
Johanna Lauterbach ihre erste
Exkursion leitete. „Am 29.
November 2014 mache ich noch
eine Führung, aber im neuen Jahr
trete ich dann nicht mehr an“, so
Johanna Lauterbach.

Einige Nachschlagewerke in der
Tasche, das meiste Wissen aber im
Kopf, so hat sie uns die Natur in
Bremerhaven und „umzu“ näher
gebracht. Ob in den Parkanlagen,
auf den Friedhöfen, an der Geeste
oder auch auf einer Brache in der
S t a d t ,  d i e  fachkundigen
Erläuterungen und jede Menge
Anschauungsmaterial machten die
Wanderungen zu jeder Jahreszeit
zum besonderen Erlebnis. Bei
jedem Wetter war sie  begeistert
dabei die Ideen des B U N D
engagiert zu vertreten.

Wären wir mit 80 auch so
beweglich – körperlich wie auch
geistig! Aktive Mitglieder und
insbesondere der Vorstand des
B U N D  Unterweser wünschen
Johanna Lauterbach a l les
erdenklich Gute und danken ihr für
18 Jahre Wissensvermittlung und
schöne Erlebnisse.

Tarja Weyer
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Moorschutz richtet sich nicht gegen
vernünftige Landwirtschaft
Nur ein intaktes Moor mit "heiler
Haut" speichert große Mengen
Kohlenstoff. Schon mit der
Entwässerung verlieren Moore
einen Teil ihrer Bindungskraft
und geben CO2 ab; bei
Grünlandbewirtschaftung und
insbesondere bei Ackerbau ver-
stärkt sich der Abbau nochmals.
Gänzlich verloren geht das Moor
als Kohlenstoff-Speicher mit dem
industriellen Abbau durch die
Torfindustrie.
Wenn die Moore lebendig
erhalten bleiben, wird dort weiter
CO2 gespeichert. Wegen dieser
positiven Aspekte bei den
Anstrengungen gegen den
Klimawandel hat das Land
Niedersachsen nun vorgesehen,
im Rahmen der Raumordnung
den Torfabbau zurückzu-
drängen, Moorumbrüche nicht
mehr zuzulassen und bei
geeigneten Flächen in Zu-
sammenarbeit mit den Grund-
eigentümern eine Wiederver-
nässung anzustreben. Zu
diesem Landesraumordnungs-
programm haben wir als BUND
Unterweser noch im November
2014 eine eigene Stellung-
nahme abgegeben: Hier ein
Auszug daraus:

„........ Wir begrüßen die Aufgabe
aller bisherigen Vorrang- und
Vorsorgegebiete für  den
Torfabbau (außer für Bädertorf)
mi t  Nachdruck.  Sämtliche

Gebiete im Landkreis Cuxhaven
sind zu streichen.
Bei den Zielvorstellungen zum
Erhalt der Torfkörper und ihrer
Funktionen erscheint uns
allerdings hilfreich, darauf
hinzuweisen, dass bestehende
rechtmäßige (und natur- und
ressourcenschonende) landwirt-
schaftliche Bodennutzungen
(hier im LK Cuxhaven z.B.
besonders im Raum Hymendorf
und in Teilbereichen der
Geesteniederung) weiterhin
zulässig bleiben, es sei denn, es
werden freiwillige Verträge zur
Moo r regene ra t i on  abge -
schlossen.
Mit dem Hinweis, dass Torf-
abbau weiter zugelassen werden
kann, (Ziffer 6) wenn es für eine
Vernässung vorteilhaft ist, sind
w i r  n i ch t  e inve rs tanden .
Hierdurch würden Tür und Tor
zu weiteren Abbaumaßnahmen
geöffnet. Nach dem Abbau
kommt es in der Regel zu zu
starken flächenhaften Anfangs-
vernässungen durch Überstau,
was im Hinblick auf Methan-
freisetzungen nachteilig ist.
Moorvernässungen sollten nur in
mehreren Schritten vorsichtig
geschehen. Der Erhalt der
"heilen Haut" muss möglichst
gewährleistet sein.
Darüber hinaus kritisieren wir,
dass die unter Naturschutz
(i.w.S.) stehenden Moore nicht
benannt sind. In diesen liegen

7



oft noch Wiesen, die weiter
bewirtschaftet werden und oft
einer Wasserstandsanhebung/
Vernässung und damit einer
Renaturierung im Wege stehen.
Wir schlagen vor, dass im Text
gesagt wird, dass auch die
Moor-Naturschutz Vorrangge-
b ie te  g le i chze i t i g  quasi
"Vorsorgebiete" für die Torf-
erhaltung und -bildung sind und
hier torfschützende Nutzungs-
änderungen vorrangig zu
realisieren sind. ......“

Bedenklich ist allerdings, dass
gegen diese sinnvolle Raum-
ordnung gewettert wird. Teile
des Landvolkes und der Politik
sind dabei besonders mit dem
nicht zutreffenden Schlagwort
der „Enteignung“ unterwegs. Zu
betonen ist hier, dass Angebote
zur  vo rs ich t igen  Moor -

regeneration gegen Entgelt
vorgesehen sind. Die Landwirte
sollen also zusätzliches Geld für
naturverträgliches Wirtschaften
erhalten. Eigentlich sollte dieses
naturverträgliche Wirtschaften
schon jetzt selbstverständlich
sein.

Wenn die Landwirte in der
Region eine Enteignung zu
fürchten haben, dann durch den
geplanten Bau der A20 durch
viele Moorgebiete zwischen der
Elbe und dem Ammerland. Die
Enteignung für unnötigen
Straßenbau findet immer, überall
und regelmäßig statt. Hier
vermissen wir die geeigneten
Kampagnen der Landwirtschaft,
des Landvolkes und der Politik,
um tatsächlich die Natur zu
schützen.

Winfried Gusky

                                                                                                                            Hammoor
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Gäste aus Lamspringe besuchen unsere Natur

Nachdem im vergangenen Jahr
der BUND  Unterweser bei der
BUND Ortsgruppe Lamspringe des
Hildesheimer Kreisverbandes zu
Besuch war, war der Lamspringer
Ortsverband zu einem Gegen-
besuch eingeladen, um hier im
Tiefland die prägenden Land-
schaftstypen (Geest, Marsch,
Küste, Moor) zu sehen und sich
mit ihrer Fauna und Flora vertraut
zu machen.
Die Exkursionen begannen mit
einem Besuch des Ahlen-Moores.
Die Leiterin des MoorIZ, Karin
Fäcke, ließ es sich nicht nehmen,
die Gäste durch diese einmalige
M o o r l a n d s c h a f t  m i t  d e r
„Moorbahn“ zu fahren.  

Sie schilderte die großflächige
Regenmoorentstehung auf eis-
zeitlichen Ablagerungen seit etwa
8000 v. Chr. und die siedlungs-
geschichtliche Bedeutung der
M o o r e .  Die Entwicklung  der
Pflanzen- und Tierwelt wurde auf
den Haltestationen vorgestellt.
Auch ging sie auf den industriellen
Torfabbau mit seinen negativen
Folgen für den Naturhaushalt ein,
der jedoch nach der Einstellung
des Betriebes gute Voraus-
setzungen für die Wieder-
vernässung bot. Zur Aufklärung
und Unterrichtung entstand dieses
einzigartige Informationszentrum.
Reiseziel tags darauf war die
Marsch- und Küstenlandschaft.
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Im Nationalparkhaus Dorum-
Neufeld gab es Informationen zum
internationalen Wattenmeerschutz
und zur Beteiligung des BUND  bei
der Gründung und Gestaltung
dieser  Einrichtung.
Frau Hälbig  führte die Gruppe bei
Ebbe ins Watt und  erklärte  die
Reichhaltigkeit des Lebens dort,
grub nach Wattwürmern und zeigte
verschiedene Muscheln.
Im Anschluss ging es in der Nähe
auf eine Salzwiese mit ihren dem
Gezeiteneinfluss ausgesetzten und
Salz verträglichen besonderen
Pflanzen wie den Queller, das

Andelgras und den blauviolett
blühenden Strandflieder.
Am Sonntagmorgen fand  der
Besuch der Lamspringer BUND-
Gäste auf dem Aussichtsturm des
„Brameler Polders“ seinen
Abschluss. Von dort lassen sich
rastende Zugvögel in den über-
stauten Wiesen gut beobachten.
Selbst ein südlich von Bederkesa
lebendes Seeadlerpaar und ein
Fischadler mit erbeutetem Fisch
wurden gesehen.

Anke Englisch

 © Anke Englisch

Begrüßung der Gäste aus Lamspringe im MoorIz durch die
Vorsitzende Manuela Gusky
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Der Wolf ist zurück im Elbe-Weser-Dreieck

Abb.1:
Übersichtskarte des
nord-westlichen Elbe-
Weser-Dreiecks mit
ungefährer Lage der
Wolfsnachweise im
Bereich Wingst und
Bereich Meckelstedt
(Kartengrundlage:
OpenStreetMap)

Im April 2012 und Oktober 2013
konnten im Elbe-Weser-Dreieck die
ersten beiden Wolfsnachweise
(Canis lupus) seit der Ausrottung
dieses st reng geschützten
Raubtiers (FFH Anhang II, IV)
erbracht werden (Abb. 1). Hinzu
kamen mehrere Hinweise auf die
Anwesenheit von Wölfen, so dass
es sich aufgrund der möglichen
andauernden Anwesenheit um ein
territoriales Tier handeln könnte. Im
Juli 2014 gelang schließlich der
Nachweis eines markierenden
Rüden und eines Wolfspaares.
Wölfe waren Mitte des 20.
Jahrhunderts in Mitteleuropa
praktisch ausgerottet oder auf
Restbestände reduziert. Von Osten
kommend, erreichten in den letzten
Jahrzehnten immer  wieder
Einzeltiere Deutschland, meist die

ehemalige DDR, wo sie nicht
geschützt waren und bejagt
wurden. Nach der Wieder-
vereinigung standen die Wölfe auch
in den neuen Bundesländern unter
Schutz, sodass es im Jahre 2000
zum ersten Mal seit über 100
Jahren  w ieder  deu tschen
Wolfsnachwuchs gab. Von der
Niederlausitz aus verbreiteten sich
die Wölfe weiter. Um 2013 gibt es
wieder 34 deutsche Wolfsreviere,
von denen vier von Einzelwölfen
und 30 von Rudeln oder
Wolfspaaren besetzt sind. Diese
Reviere l iegen in  Sachsen,
Brandenburg, Sachsen-Anhalt,
Mecklenburg-Vorpommern und
Niedersachsen. In Niedersachsen
gibt es unter anderem Nachweise
für die Lüneburger Heide, den
Solling, die Region Meppen und
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das Wendland. Es gibt außerdem
auch Hinweise aus Schleswig-
Holstein, Hessen und Bayern.

Die Landesjägerschaft Nieder-
sachsen e. V. (LJN) ist in
Niedersachsen mit dem Wolfs-
monitor ing betraut,  betreibt
Öffentlichkeitsarbeit und Manage-
ment. Der Nachweis im April 2012
beruht auf einer genetischen
Analyse eines Haarbüschels. Es
handelt sich um eine Fähe aus dem
290 km entfernten Altengrabow,
Sachsen-Anhalt. Der im Oktober
2013 erbrachte Nachweis gelang
m i t h i l f e  e i n e r  F o t o f a l l e
(selbstauslösende Digital-kamera
mit Infrarotblitz) im Rahmen einer
wissenschaftlichen
Begleituntersuchung der LJN. In
dieser Untersuchung geht es um
die Reaktionen von Wildtieren auf
Wolfskot und –urin. Ein spannen-
des Thema, da einerseits der
Einfluss von Wölfen auf heutige
Kulturlandschaften wenig unter-
sucht ist, andererseits die lang
andauernde Abwesenheit großer
Beutegreifer wie Wolf, Luchs (Lynx
lynx) und Braunbär (Ursus arctos)
das Ökosystem erheblich verändert
hat. Die Auswirkungen der
Wiederausbreitung der Wölfe auf
das Ökosystem sind Gegenstand
von verschiedenen Monitorings.
Der Nachweis des markierenden
Rüden gelang mit einer Video-
kamera und der des Wolfspaares
mit einer Fotofalle.

Der Wolf ist ein Spitzenprädator
und rezent das größte frei lebende

Landraubtier in Deutschland (Abb.
2). Rüden erreichen in Mittel- und
Osteuropa ein Gewicht von 43 bis
46 kg (Fähen 36-39 kg), eine Kopf-
Rumpf-Länge von 1,2 m (Fähen
1,1 m) und eine Schulterhöhe von
70 bis 90 cm (Fähen 60 bis 80 cm).
Sie ernähren sich hauptsächlich
von mittelgroßen bis großen
Huftieren. Bei einer über zehn
Jahre durchgeführten Studie in
Sachsen wurde festgestellt, dass
die konsumierte Biomasse der
dortigen Wölfe zu ungefähr 55 %
aus Rehen, 21 % aus Rothirschen
und 18 % aus Wildschweinen
bestand. Die bei uns heimisch
gewordenen Damhirsche  kamen
im Untersuchungsgebiet nicht vor.
D i e  W ö l f e  l e b e n  in
Familienverbänden, bestehend aus
den Elterntieren und meist den
beiden Nachfolgegenerationen.
Jungtiere verlassen mit 11 bis 22
Monaten das elterliche Territorium,
um ein eigenes zu besetzen. Dazu
werden meist Wanderungen unter
50  km unternommen. Es kommen
aber durchaus Wanderungen von
über 1.000 km vor. Die Territorien
sind in Mitteleuropa 150 bis 350 km
groß und werden nur von den
Elterntieren mit Kot und Urin
markiert. Abgesetzt werden diese
durchschnittlich alle 240 m und
bleiben für zwei bis drei Wochen für
andere Wölfe wahrnehmbar.
Die Wiederausbreitung der Wölfe
führt in Deutschland zu Konflikten,
vor allem mit Nutztierhaltern und
Jägern.

12



Der Niedersächsische Landes-
bet r ieb für  Wasserwirtschaft,
Küsten- und Naturschutz (NLWKN)
veröffentlicht bestätigte Nutztier-
risse durch Wölfe ebenso wie die,
bei denen der Wolf als Verursacher
ausgeschlossen werden konnte. So
haben Wölfe in Niedersachsen seit
2008 mindestens 139 Stück
Nutztiere getötet, 50 davon im
Landkreis Cuxhaven (Stand
13.10.2014). Daten für ganz
Deutsch land werden n icht
veröffentlicht. In Niedersachsen
obliegen die amtliche Bestätigung
der Wol fsr isse sowie d ie
Gewährung einer Billigkeitsleistung
dem NLWKN. Einen gesetzlichen
Anspruch auf Entschädigung von
Nutzt ierhaltern gibt e s  in
Niedersachsen nicht. Darüber
h inaus kann d ie  teilweise
Übernahme der Mehrkosten für die
Errichtung wolfssicherer Zäune
beantragt werden.
Unter Jägern ist die Akzeptanz des
Wolfes diffiziler. Eine Befragung
unter sächsischen Jägern in
Wolfsgebieten in 2004 hat ergeben,
dass nur 2 % den Wolf für
„biologisch notwendig“ hielten.
Dagegen hielten ihn 50 % für
„akzeptabel“, 46 % für „nicht
tolerierbar“. Damit erfuhr der Wolf
in dieser Bevölkerungsgruppe eine
wesentlich geringere Akzeptanz als
in gemischten Bevölkerungs-
gruppen aus  verschiedenen
Gebieten Deutschlands. Eine
Haltung kontra Wolf erklärt sich
nicht nur durch die direkte
Konkurrenz um Beutetiere. Teile
der Jägerschaften berichteten,

dass der Wolf das Wild großräumig
und längerfristig vergräme – die
Jagd sei erschwert bzw. unmöglich.
Außerdem stellt die Rückkehr des
Wolfs das Selbstverständnis der
Jäger infrage, da die Notwendigkeit
der Jagd unter anderem durch das
Feh len  g roßer  Beutegreifer
begründet wird. Auch fordern einige
Jäger, dass der Wolf unter das
Jagdrecht fallen sollte. Der
erforderliche Dialog der Jäger-
schaften mit anderen Interessen-
gruppen in dem gesamten
Themenkomplex Wolf gestaltet sich
nicht selten schwierig. Jäger tragen
in dieser Kontroverse eine
Schlüsselposition und sind nicht
grundlos mit dem Monitoring
betraut. Jedoch wird diese
Schlüsselposition nicht von allen
Akteuren anerkannt, Jäger wurden
in der Darstellung von Privat-
personen und Institutionen bewusst
d i f famier t .  Das entstandene
Misstrauen führte dazu, dass es
kaum zu einem konstruktiven
Dialog, auch innerhalb der
Jägerschaft, kommt. In Einzelfällen
wurden Wölfe illegal geschossen
und in Kadavern verendeter Tiere
wurden mehrmals Projekti le
gefunden.
Es handelt es sich beim Wolf um
eine nach Bundesnaturschutz-
gesetz streng geschützte Art. Da
das Bundesnaturschutzgesetz zum
Ziel hat, lebensfähige Populationen
wild lebender Tiere zu sichern,
kann die natürliche Rückkehr
durchaus als positiv gewertet
werden.
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Aktuelle Informationen zum Wolf in
N i e d e r s a c h s e n  a u f  URL:
http://www.wildtiermanagement.
com/wildtiere/haarwild/wolf/
Ausführl iche Darstellung der
Biologie in „Wolves: Behavior,
Ecology and Conservation“ von L.
David Mech & Luigi Boitani (Hrsg.,
2007), University of Chicago Press.

Auch als zusammenfassende
Übersetzung (126 S.,  mit
zusätzlichen Informationen zu den
Wölfen in Niedersachsen) über die
LJN zu beziehen („Ökologie und
Verhalten des Wolfes“).

Konstantin Plump

Abb.  2: Wolf mit den typischen Merkmalen der polnisch-deutschen
Population: ocker-graue oder rötlich-graue Grundfärbung; Bereich des
Fangs weiß; Hinterkopf rost-rötlich; dunkler Sattelfleck und Sattellinie;
schwarzer Fleck oberhalb der Rute (nicht erkennbar); kurze Rute, meist
gerade hängend mit schwarzer Spitze. Die Aufnahme stammt aus dem
W i s e n t g e h e g e  S p r i n g e  ( F o t o :  K .  P l u m p ,  2014)

14



Der Klapperschwamm ( Grifola frondosa )
Zerstörer und Helfer

Vom August bis zum Oktober
wächst  v ie le Jahre der
standorttreue Klapperschwamm an
der Basis älterer Eichen auch von
Esskastanien.  Graubraun  und
längsrunzelig, samtig sowie zäh
zeichnen sich die einzelnen Hüte
dieses Pilzes; zur  Familie  der
Porlinge gehörend, aus. Jung
essba r ,  en t sp r i ng t  einem
Mittelstamm ( blumenkohlartig )
welcher sich in dünnere Äste und in
abgeflachte, fächerartige Hüte
ausbilden.

Klapperschwamm

Fruchtkörper mit einer Breite von 2
– 12  cm, bilden nach  außen
gerichtet  einen  Sammelfrucht-
körper von bis zu 70 cm
Durchmesser. Eine Höhe bis 50
cm, ferner ein Gewicht von ca. 15
kg. Die  Sporenschicht  dauernd
weiß, reicht weit an dem weißlichen
Strunk hinab. Bei Druck verfärbt
sich das weiße Fleisch nicht. Der
Klapperschwamm  (  Grifola
frondosa ),  Grifola,  Gattungsname
=  Ursprung  zweifelhaft.  Frondosa,

Artname =   reichbelaubt,  voller
Laub;  daher  auch  Laubporling.
Wird  in der traditionellen
chinesischen  Medizin  ( TMC )  als
Heilmittel  zur  Stärkung des
Immunsys tems  genommen.
Fruchtkörper sollen beim Schütteln
durch Aneinanderschlagen der
Hüte ein klapperndes Geräusch
hervorrufen, Name. Jener Porling
lebt als Parasit an Wurzeln ( Eiche )
und im  unteren Stammbereich, als
Saprobiont an wenig bis stark
zersetztem Totholz. Oft büschelig,
am Fuße  von Laubbäumen über
Wurze ln  dem  Erdboden
aufsitzend,  zerstreut. Verursacht
Weißfäule welche  Lignin  und  
Zellulose   abbaut,  zunächst  ist
die  Standfestigkeit  des   Baumes
nur unwesentlich  gefährdet.
Verwechselung mit Eichhasen
möglich. Die Pilzhüte haben aber
einen fast zentralen Stiel.

Gerhard von der Heide
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Wälder und Wiesen an der Grove
Natur schützen mit dem BUND

Wo gibt es sie noch, die
gewundenen Bachläufe? Kein
Bagger hat ihren Weg begradigt.
Sie haben sich ihr Bachbett selbst
gewählt.
Je nach Wasserstand und
Fließgeschwindigkeit im Jahres-
verlauf ändert sich der Lauf des
Baches ein wenig.
Pflanzen und Tiere kommen gut mit
diesen Abwechslungen zurecht.
Rolf Döscher schützt einen dieser
Bachläufe und den umgebenden
Quellwald seit Jahren für den
BUND Unterweser.
Im Frühjahr 2014 haben wir am
Wendehammer in der Gemarkung
Wehdel ein Informationsschild
aufgestellt.

Altgrove-Bach im Frühjahr

Die Wälder in der weiten Talaue an
der Grove gehören zu den
ursprünglichsten und zusammen

mit den angrenzenden, oft feuchten
Wiesen zu den vielfältigsten
Lebensstätten im Elbe-Weser-
Dreieck.

Hohe Schlüsselblume

Der BUND Unterweser bemüht sich
mit den Gemeinden um den Erhalt
und die Entwicklung dieser
Kleinode: In einem zusammen mit
Beverstedt gekauften Auwald
wurde der stark gewundene Grove-
Bachlauf wiederbelebt. Schiffdorf
hat eine Wiese für Eingriffs-
kompensationen vernässt und
extensiver Nutzung zugeführt. In
der Grove wurden Kiesbetten
geschüttet, so dass hier wieder
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Meerforellen und Neunaugen
laichen. In den Wäldern gedeihen
Frühjahrsblüher wie Buschwind-
röschen, Goldstern, Scharbocks-
kraut, Moschuskraut, Einbeere,
Orchideen und sogar Hohe
Schlüsselblumen. Auch die Vielfalt
der Gehölze mit wilden Johannis-
beeren, Kreuzdorn, Wildapfel sowie
prächtigen Eschen und Eichen ist
beachtlich.
Helfen Sie bitte mit, diese Schätze
zu erhalten!

Altgrove-Urwald

Sandhügel am Rande der Lindenallee
Lebensstätte besonderer Pflanzen und Tiere

Mit dem Neubau der Bundesstraße
71 durch die Rohrniederung wurde
die alte Lindenallee als Durch-
gangsstraße überflüssig. Die Hälfte
des Straßenbelages wurde
entfernt und am südlichen Rand
wurde Sand auf die Schotterreste
aufgebracht. Dadurch entwickelte
sich eine an Nährstoffarmut
angepass te  T rockenrasen-
Vegetation. Ähnliche Lebens-
stätten gab es früher neben vielen
Landstraßen und im Bereich von
Heidehügeln und Binnendünen.
Dieser dünenartige Sandhügel
wurde zusätzlich 2011 auf-
geschüttet, um der typischen
Pflanzen- und Tiervielfalt einen

Rückzugsraum zu schaffen.
Beteiligt waren das Umwelt-
schutzamt Bremerhaven, die
Leitungsgruppe der Senatorin für
Finanzen aus Bremen mit einem
freiwilligen Arbeitseinsatz und der
BUND Unterweser als Initiator und
Beschaffer von Wildpflanzen.
Der BUND  Unterweser pflegt
diesen Sandhügel gelegentlich. Mit
einem Schild weisen wir auf diesen
Sandhügel und seine Entstehung
hin.
Bitte helft mit, dass der kleine
Biotop nicht zerstört wird!

Natur schützen mit dem BUND

17



Ein großes Moorgrundstück bei Geestenseth
Durch eine Schenkung von Frau
Malonka haben wir 1987 das
Eigentum an dieser fast 36.000 qm
großen Fläche im Hammoor
erlangt. Dieses Heide- und
Moorgrundstück ist durch die
Pflanzenvielfalt sehr wertvoll. Zum
Teil ist noch unberührtes Moor mit
"heiler Haut" vorhanden. Das Moor
en ts tand  im  Lau fe  von
Jahrtausenden. Die Vegetation
bestand ursprüngl ich aus
Torfmoosen, anderen Moosen,
Heidekräutern und Gräsern wie
Wollgras. Vor drei Jahrhunderten
begann man die Entwässerung.
Dann wurde im Sommer Torf
abgebaut und getrocknet als
Brennmater ia l  genutz t .  In
trockenen Sommern weideten hier

sogar Schafe (Moorschnucken).
Die aufkommenden Birken wurden
für Reisigbesen und zum Heizen
verwendet. Für die intensive
Landwirtschaft heutiger Zeit sind
solche Moorgrundstücke so nicht
mehr nutzbar; es würden durch
starke Nutzung auch riesige CO2-
Mengen freigesetzt. Der BUND
Unterweser versucht hier, vor
allem die moortypische Boden-
vegetation zu erhalten. Dazu muss
gelegentlich der Birkenaufwuchs
durch Teilentkusseln begrenzt
werden.
Ein Schild weist auf dieses schöne
G r u n d s t ü c k  ö s t l i c h  v o n
Geestenseth hin.

               Hochmoorpflanzen (Torfmoos, Moosbeere, Glockenheide)
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Fortbildung im Nationalpark-Haus in
Dornumersiel
Im Rahmen des Bundesfrei-
willigendienstes muss ich für
jeden Monat, den ich “im Dienst“
bin, einen Tag an einer
besonderen Fortbildung teil-
nehmen. Für ältere Bundes-
freiwillige gibt es nicht so viele
Angebote, und so hat Veronika
Muntenburg  vom BUND
Bundesverband  mi t  mir
zusammen diese passende
Veranstaltung herausgesucht:

Mit mir werden im Oktober 2014
neun hoch motivierte Bundes-
freiwillige (Bufdis) schon vom
Leiter der Bi ldungsstätte
„Umweltforum Nationalpark-
Haus Dornumersiel“ des BUND
am Bahnhof Norden erwartet.
Am Ankunftstag gibt es wie
üblich eine Vorstellungsrunde,
dann die Einführung in die
Seminarthemen „Umweltbildung
und  Natu re r fahrung  im
B i o s p h ä r e n r e s e r v a t  u n d
Nationalpark Wattenmeer“. Das
reicht für die Theorie; gleich
danach machen wir eine
Wanderung bis zum Watt und
bekommen v ie le  wichtige
geschicht l iche und natur-
kundliche Informationen. Die
Sonne scheint, aber es ist windig
– wie sollte es anders sein an
der Waterkant.
Am zweiten Tag morgens
erkunden wir gruppenweise 1qm
Salzwiese und versuchen die
vielen Pflanzen zu bestimmen.
Diese vielen verschiedenen

Namen und nur auf einem
kleinen Fleck ... ich kann mir
schon gar nichts mehr merken.
Nachmittags geht es dann ins
Watt. Nur wenige  von den
Bufdis kommen von der Küste,
welch ein Erlebnis, im Watt zu
„stapfen“ – igitt es ist nur
S c h l a m m ! !  und man sinkt
knöcheltief darin ein. Auch für
einige Nordlichter unter uns
eröffnen sich neue Perspektiven.
Wir graben vorsichtig Watt-
würmer aus und nehmen
Schnecken und Austern mit.
Mit einem kleinen Netz fangen
wir kleine Fische, Garnelen und
Krabben. Die Mitarbeiterin Rahel
bereitet unseren „Fang“ im
Labor zum Mikroskopieren vor.
Bis zum Abendbrot vermittelt
dann Herr van der Meer, der
kompe ten te  und  immer
freundliche Leiter des Hauses,
viele interessante  Informationen
zu den Salzwiesen und zum
Wattenmeer.
Am dritten Tag wollen wir erst
mit dem Schiff nach Baltrum
fahren und dann nach
Neßmersiel zurücklaufen. Durch
das Watt – geht das überhaupt?
Die 6 km von Dornumersiel nach
Neßmersiel fahren wir mit den
Leih-Rädern des Hauses. Mit
dem Schiff fahren wir weiter
nach Baltrum. Sonne, Sonne!
Seehunde und Robben auf der
Sandbank – wunderbar.
Auf Baltrum angekommen,
besuchen wir das dortige
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Nationalparkhaus und gehen
dann los, um die Insel fast zu
umrunden. Herr van der Meer
erzählt uns viel über die
Geschichte Baltrums.

Dornum am Strand

Dann ist das Wasser so weit
abgelaufen, dass wir „hinter dem
Wasser“ herlaufen können Die
Priele sind voll und  das Wasser
geht mir bis zum Knie und Uta
mit ihren knapp 150 cm hat Pech
– nasse Unterbuchs. Zusätzlich
„setzen sie und Mona sich hin“
auf dem Hosenboden – so
vergnügungssüchtig sollte man
nicht sein! Zum Glück haben wir
nur noch ein kurzes Stück, bis
wir wieder „an Land“ sind.
Ziehen uns trockene Sachen an
und fahren mit den Fahrrädern
nun schon durch die Dunkelheit
zurück. Wie passend, in
Dornumersiel angekommen,
werden wi r  von  einem
Laternenumzug empfangen. Für
heute sind wir alle total müde,
fallen ins Bett und schlafen sehr
gut.
Am Donnerstag, dem vierten
Tag, lernen wir gruppenweise,

wie Führungen zu gestalten
sind, und sehen den Film
„Überleben im Watt“. Gut, dass
der Film erst heute gezeigt wird.
Von den Gefahren haben wir
nichts gewusst, als wir gestern
au f  dem Meeresboden
wanderten. Am Nachmittag geht
es mit zusätzlichen Gästen noch
zu  e ine r  vogelkundlichen
Exkursion. Die Zugvögel
formieren sich schon.
Zum Abschluss sehen wir am
Freitag den Film „Sturmfluten
und Klimawandel an der
Nordsee“. Für die jungen Leute
waren die Passagen zur
Sturmflut 1962 sehr interessant,
weil sie damals noch nicht
geboren waren – ihre Eltern
waren es kaum.
So haben wir sehr interessante
vier Tage in Dornumersiel
verbracht, vieles mitgenommen
und sind manchmal an unsere
Grenzen geraten. Vielen Dank
für diese schönen erlebnis-
reichen Tage.

Tarja Weyer

Dornum Salzwiesen
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Zehn Jahre Widerstand gegen die A20(22)
Mit einem Solidaritätskonzert
feierten die im Koordinations-
kreis der Initiativen und Umwelt-
verbände gegen die A20(A22)
(KOK) zusammengeschlossenen
Befürworter einer vernünftigen
Verkehrspolitik im Hollener Krug
in Wiefelstede/Hollen das
zehnjährige „Jubiläum“. Das
Konzert mit den beiden weithin
bekannten Trios "Liederjan" und
"Iontach", die a ls  multi-
instrumentales (und -vokales)
Sextett "Liedertach" auftraten,
wurde von der Schutzgemein-
schaft ländlicher Raum Nord-
West e.V. und den Ammerländer
Bürgern gegen die A20
veranstaltet.

Vor zehn Jahren wurde der
Wesertunnel als regionale, nicht
autobahntaugliche Verbindung
der Unterweserregionen fertig
gestellt. Noch im Mai 1989 hatte
der damaligen niedersächsische
Verkehrsminister Walter Hirche
versichert: "dass weder seitens
des Landes Niedersachsens
noch des Bundes Absichten
bestehen, die Autobahn A22
wieder  in  d i e  Planung
aufzunehmen".
Im November 2004 kamen dann
ganz andere Töne von Hirche:
"Das ist ein wichtiger Meilenstein
auf dem Weg zur Verwirklichung
der Küstenautobahn A22!" sagte
er bei der Unterzeichnung der
Vereinbarung zur Finanzierung
der Kosten für die Linienplanung
in Höhe von 2,25 Millionen Euro

(nur ca. 1 Prozent der Planungs-
kosten!) Land, Wirtschaft und
Kommunen sollten je ein Drittel
davon aufbringen. Für die
gesamte Planung will das Land
Niedersachsen mehr als 80
Millionen Euro bezahlen. Nur
wenn gebaut werden sollte,
erstattet der Bund einen kleinen
Teil. Mit Unterstützung durch die
regionale Presse wurde die A22
propagiert und das Raum-
ordnungsverfahren eingeleitet.
Der Widerstand, der den Weser-
tunnel als regionale Verbindung
hingenommen hatte, fühlte sich
verschaukelt und formierte sich
neu. Entlang der geplanten
Trasse bildeten sich überall
Bürgerinitiativen. Die Planung
teilte die rund 113 km lange
Strecke in sieben rechtlich
eigenständige Abschnitte plus
Elbtunnel auf. In der Linien-
bestimmung wurde die A22 von
Westerstede bis Drochtersen in
A20 umbenannt und kann so als
Weiterführung der Ostsee-
autobahn dargestellt werden.
Sehr schnell stellte sich heraus,
dass der Salamitaktik der Planer
nur mit einem gut informierten,
einigen Widerstand zu begegnen
war. Dafür wurde der KOK
gegründet. Der KOK unterstützt
die Initiativen und die Bürger bei
Einwendungen im Raum-
ordnungs- und Planfeststellungs-
verfahren. Mit vielfältiger Er-
arbeitung von Sachargumenten
und entsprechender Presse-
arbeit wurde und wird gegen die
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Zerschneidung noch zusammen-
hängender  Lebensräume
gekämpft.
Ein Meilenstein in diesem Kampf
war die Gründung des Schutz-
und Klagefonds (SKF) 2008. Der
Fonds f inanzier t  rechts-
anwaltliche Beratung sowie die
Erstellung von Gutachten und
wird Kläger gegen die A20
unterstützen. Der SKF wird aus
Spenden und aus den Einlagen
der Mitglieder gefüllt. Sollten
hoffentlich Klagen überflüssig
werden, bekommen die Mit-
glieder die nicht verbrauchten
Einlagen zurück.
Unterstützt wird der Widerstand
auch durch den ebenfalls 2008
gegründeten gemeinnützigen
Verein „Schutzgemeinschaft
ländlicher Raum Nord-West e.
V.“ (http://schutzgemeinschaft-
laendl.jimdo.com/). Der Zweck
des Vereins ist die Stärkung des
Umwelt-, Landschafts- und
Denkmalschutzes im Nord-
w e s t e n  N i e d e r s a c h s e n s
zwischen Elbe und Ems. Häufig
in Zusammenarbeit mit dem
B U N D  will die Schutzgemein-
schaft durch Öffentlichkeitsarbeit
zum Erhalt und Schutz des
Lebensraumes beitragen.
Der KOK hat in den letzten
Jahren we i t  über  100
Pressemitteilungen herausge-
geben, die leider in der
regionalen Presse nicht aus-
reichend Beachtung fanden.
Öffentliche Aktionen entlang der
Trasse, Vorträge von Fach-
leuten, informative und fordern-
de Briefe an Politiker, die

Markierung des Trassenverlaufs
durch A22-NIE-Schilder, Aktuali-
s ie rung  de r  Internetseite
www.A22-NIE .de  werden
hoffentlich Wirkung zeigen.
Nach dem jetzigen Planungs-
stand ist der Abschnitt 6 an
Bremervörde  vo rbe i  im
Planfeststellungsverfahren, die
Straßenbaubehörde rechnet mit
einer Dauer von bis zu sechs
Jahren. Bei allen anderen
Abschnitten gibt es noch kein
festes Datum, wann die
Planfeststellung eingeleitet wird.
Alle Abschnitte werden im
Rahmen der Überprüfung für
den Bundesverkehrswegeplan
2015 neu bewertet, weil kein
Abschnitt bis 2015 Baureife
erlangt haben wird. Bei der
Neubewertung durch das
Bundesministerium wird das
Kri ter ium „unzerschnit tene
Räume bewahren“ höher als
bisher gewertet.  Die zu
erwartende Zeitersparnis wird
nicht mehr so hoch bewertet.
Das Land Niedersachsen plant
bei eigener Bewertung eher an
den früheren Einschätzungen
festzuhalten.
Mit Sicherheit wird die A20, hier
das Stück ehemals A22, nicht
vor 2025 befahrbar sein. Wir
werden also leider die nächsten
zehn Jahre weiterarbeiten und
wollen in der Zeit dafür sorgen,
dass dieses unsinnige Vorhaben
noch in der zweiten Dekade
aufgegeben sein wird.

Helga und Peter Schühle
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Gute Zusammenarbeit mit der Samtgemeinde
Land Wursten
Seit langen Jahren sind wir mit der
Samtgemeinde Land Wursten eng
verbunden. Schon lange bevor das
Wattenmeer international geschützt
wurde, hatte der BUND Unterweser
zusammen mit der Samtgemeinde
Land Wursten für den Nationalpark
Wattenmeer ein Besucher- und
Informationszentrum geschaffen,
das Nationalpark-Haus Watten-
meer in Dorum-Neufeld. Heute ist
die Samtgemeinde Land Wursten
der Träger des "Nationalpark-Haus
Wurster Nordseeküste". Der BUND
Unterweser ist Partner. Das Haus in
Dorum-Neufeld liegt vor dem Deich.
Neben dem Haus befindet sich ein
Salzwiesen-Schaubiotop mi t
Lehrpfad. Ausstellung, Aquarium
und ein Tidemodell bieten Kindern
u n d  E r w a c h s e n e n  ein
abwechslungsreiches Erlebnis-
Programm.
Die gute Zusammenarbeit zeigt
sich aber nicht nur hier. Bei vielen
Vorhaben in der Samtgemeinde
wurden wir über Planungen
in fo rm ie r t  und  um eine
Stellungnahme gebeten. So haben
wir zu Bebauungsplänen mit
Abrissvorhaben für eine vorherige
Altlastenbewertung geworben. Die
Gemeinde hat sich dieser
Fragestellung positiv gestellt.
Ebenso gibt es bei unseren
Stellungnahmen zum "Repowering"
bei  bestehenden Windparks
angenehme Rückmeldungen. Einer
Vielzahl unserer Anregungen

folgten die Planer. So gibt es
Vorgaben zur Abschaltung der
An lagen be i  ausdauerndem
Schlagschatten. Für die be-
troffenen Anwohner ist dies eine
entscheidende Verbesserung der
Lebensqualität; die Einbußen bei
der Energieerzeugung sind im
Jahresmittel bei den kurzen
Zeiträumen, bei denen diese
Abschal tungen wegen des
Sonnenstandes nötig werden,
kaum spürbar. Bei Kompensations-
flächen soll auf eine land-
wirtschaftliche Nutzung im guten
Sinne hingewirkt werden und ein
naturschonender Umgang mit den
Flächen gesichert werden. Wir
können der Samtgemeinde Land
Wursten nur danken und hoffen,
dass die gute Zusammenarbeit
auch mi t  der  demnächst
entstehenden Einheitsgemeinde
Wurster Nordseeküste fortgesetzt
werden kann. Mit dieser großen
Einheitsgemeinde sind wir dann
nicht nur mit dem Nationalparkhaus
verbunden; in der jetzigen
Gemeinde Nordholz sind wir auch
Eigentümer großer Salzwiesen-
flächen im Vordeichsgelände.

Winfried Gusky
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Einweihung des Naturlehrpfades beim Otterbiotop
in Lunestedt
Endlich etwas verspätet per Bahn in
Lunestedt angekommen, erwartet
mich Anke  mit ihrem Auto und wir
fahren bei schönem Wetter im
Oktober 2013 zum Otterbiotop. Sie
hatte Horst Backenköhler bereits
vorher dorthin gefahren.
Da stehen schon die kleinen
Ehrengäste (Kindergartenkinder
und die Erstklässer), die das Band
synchron durchschneiden sollen.
Die Presse ist da, und Eltern und
Or tsansäss ige  s ind  auch
gekommen. Erst begrüßen die
Jagdhornbläser uns und danach
spricht Herr Herrmann Kück vom
Forum Natur Lunekring. Seine
Rede ist vielleicht etwas zu lang für
„Ehrengäste“, aber sehr gut auch
auf die Kleinen zugeschnitten.
Danach spricht der Beverstedter
Bürgermeister, und Herr Karsten
Behr, der Geschäftsführer der
Bingo-Stiftung, hält auch eine kurze
Rede, da die Niedersächsische

Bingo-Stiftung maßgebend Gelder
zur Verfügung gestellt hat. Danach
spielen wieder die Jagdhörner, und
nun  end l i ch  dür fen  d ie
„Ehrengäste“ die zwei Bänder
durchschneiden.
Wir können den Naturlehrpfad und
das Otterbiotop ablaufen. Alles ist
wunderbar herger ichtet  mit
wetterfesten Schildern und einige
Schilder haben im Rahmen sogar
eingebaute „Insektenhotels“. Wir
steigen auf den Aufsichtsturm,
können von dort aus das
Feuchtgebiet, das die Fischotter
beherbergt, überblicken und dürfen
auch in den geschützten Bereich
(die Brutzeit ist vorbei!). Es gibt was
zu tr inken und interessante
Gespräche und die kleinen
„Ehrengäste“ bekommen nebst
Trinken auch Malbücher.

Tarja Weyer

          Otterbiotop Lunestedt                                                           ©Foto: Arnold Plesse

24



Fischotternachweise an der Geeste

Abb.  1:  Infrarotaufnahme eines
Fischotters an der Brücke Geeste/K60.
Die selbstauslösende Digitalkamera hat
innerhalb eines Monats zwei Fischotter
abgelichtet. Männchen, Weibchen und
Juvenile ab ca. 8 Monaten können
optisch nicht unterschieden werden.
(Foto: K. Plump 2013)

Im Jahr 2007 sind drei Fischotter
(Lutra lutra, Abb. 1) in der
Umgebung Bremerhavens Opfer
des Straßenverkehrs geworden.
Eine traurige Überraschung – vor
allem, da bis dahin angenommen
wurde, dass der nach Bundes-
artenschutzgesetz streng ge-
schützte „Wassermarder“ im Elbe-
Weser-Dreieck nur vereinzelt
anzutreffen sei. Seitdem gab es an
der Geeste und ihren Neben-
flüssen mehrere systematische
Nachweissuchen, die letzte im
Dezember 2013.
Bei der Nachweissuche im
Dezember 2012 konnten an 16
von 35 Probestellen (47%)
Nachweise für Fischotter erbracht
werden. Im Dezember 2013
wurden an 24 von 36 Probestellen
(67%) Nachweise erbracht.
Die gestiegene Anzahl an
Nachweisen lässt eine Zunahme in

der Otterpopulation im Gebiet
vermuten. Diese Annahme wird
auch von der allgemein positiven
Bestandsentwicklung gestützt.
Jedoch lässt die Zunahme der
Nachweise nicht zweifelsfrei auf
eine höhere Fischotterdichte
schließen.
Fischotternachweise werden
h a u p t s ä c h l i c h  ü b e r  die
charakteristischen Markierungen
(Kot oder Sekret, Abb. 2) und
Trittsiegel (Abb. 3) des Fischotters
erbracht.

Abb. 2 (links): Fischotterkot an der
Geeste Nähe Ringstedter See. Anhand
von Form, Färbung, Geruch und Resten
von Beutetieren (hier Schuppen und
Gräten) ist Fischotterkot unver-
wechselbar. (Foto: K. Plump 2013, 2014)
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Markierungen werden oftmals an
exponierten Stellen angebracht.
Alle Probestellen beinhalten auch
Brücken, da Fischotter hier ihr
Revier bevorzugt markieren.
Zusätz l ich s ind h ier  d ie
Markierungen aufgrund der
geringen Vegetation leichter zu
finden und bleiben wegen der
geschützten Lage länger erhalten.

Abb. 3 (rechts): Trittsiegel der Hinterpfote
eines Fischotters unter einer Brücke
Bobetsdamm/See-kanal. Die Form ist so
markant, dass ein sauberes Trittsiegel als
Nachweis für Fischotter gilt.

Konstantin Plump

Veranstaltungskalender des BUND Unterweser e.V.

28.02.2015
Samstag

Rundgang durch den Speckenbütteler Park
14:00 Uhr: Parktor Speckenbüttel

Leitung: Brigitte Grahn
28.03.2015
Samstag

Frühling im Bürgerpark
14.00 Uhr: Bürgerpark, Eingang Bismarckstr.
Leitung: Gerhard von der Heide

25.04.2015
Samstag

Natur auf dem Friedhof 3
14:00 Uhr: Kapelle Friedhof 3
                  Dwarsweg hinter dem Leher Bahnhof

Leitung: Gerhard von der Heide
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30.05.2015
Samstag

Botanische Führung über den Friedhof
Spadener Höhe

14:00 Uhr: Haupteingang Spadener Höhe

Leitung: Brigitte Grahn
27.06.2015
Samstag

Interessanter Geestemünder Friedhof
14:00 Uhr: Feldstraße, Haupteingang
Leitung: Gerhard von der Heide

25.07.2015
Samstag

Grabenflora bei Spaden
14:00 Uhr: Bushaltestelle Spadener Höhe, Friedhof
Leitung: Brigitte Grahn

29.08.2015
Samstag

Sommer im Speckenbütteler Park
14:00 Uhr: Parktor Speckenbüttel
Leitung: Gerhard von der Heide

26.09.2015
Samstag

Herbstlicher Wulsdorfer Friedhof
14:00 Uhr: Haupteingang Weserstr.

Leitung: Brigitte Grahn

31.10.2015
Samstag

Das Fredeholz in Stotel
14:00 Uhr: Wasserturm, Geestemünde, K. Adenauer Platz
14.30  Uhr Stotel, Kreissparkasse, Parkplatz

Leitung: Gerhard von der Heide

Änderungen sind möglich!

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

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

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

bund-unterweser@gmx.de
Mitgliederverwaltung Lothar Ernst 04744   1288
Moore, Grove, Altgrovewald Rolf Döscher 0471   75824
Naturschutz allg., Nordsee; Eike Rachor 04703   1386
Küste; Salzwiesen rachbex@arcor.de
Reptilien, Insekten, Fledermäuse Hartmut Schwarz 04744 939096
Sieverner Bach, Dorumer Moor, Uwe Peter 04743   6462
Langen ugpeter@t-online.de
Technischer Umweltschutz,
Abfallwirtschaft, Energie (-sparen etc.) Lothar Ernst 04744   1288
Wald, Pflanzenwelt Horst Backenköhler 04745   5430

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

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

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

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

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

Redaktion: Der Vorstand; Satz und Layout: Peter Schühle
Auflage: 400 Exemplare; gedruckt auf 100% Recyclingpapier

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

Kontoverbindung Weser-Elbe Sparkasse
BLZ: 292 500 00, Kontonummer: 135 281 776
IBAN: DE97 2925 0000 0135 2817 76
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