
Naturschutzrecht untergraben wird
und eigentlich eine umfassende
FFH-Verträglichkeitsprüfung hätte
durchgeführt werden müssen.
Bevor nun mit den Aufspülungen
begonnen wird, wird noch schnell
eine Pflanzenkartierung nachgeholt
werden; und zumindest im Natur-
schutzgebiet wird Schlamm nur an
wirklich gefährdeten Deichab-
schnitten in die Mulden eingespült,
so dass die höher vorhandene
Vegetation in den Nachbarflächen
hoffentlich nicht vollkommen unter
dem Schlamm ersticken kann.
Sodann wird ein Arbeitskreis der
Wasserbehörde (NLWKN) wieder-
belebt, der wirklich nachhaltige
Seesanierungsmaßnahmen erar-
beiten soll. Der BUND soll in
diesem Arbeitskreis mitwirken. Er
wird dann auf viele seiner alten
Vorschläge zurückkommen, so
e twa d ie  Umle i tung  der
Nährstoffzuflüsse um den See
direkt hin zum Kanal, der einen
regelmäßigen, recht schnellen
Wasseraustausch hat. Da unsere
n o r d d e u t s c h e n  F l a c h s e e n

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

Eike Rachor, August 2012

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

Eine Würdigung des naturkundlichen Wirkens von Willy Wolff ist im
BUNDStift von 2011 zu lesen.
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Willy Wolff hat viele Jahre lang als Lehrer zahlreichen jungen Menschen das Herz für unsere 
heimatliche Natur und ihren Schutz geöffnet. Seine klare und pädagogisch wirkungsvolle 
Herangehensweise hat dieses Wirken ermöglicht.

Später hat Willy Wolff bei vielen naturkundlichen Wanderungen sein Wissen an Menschen aller 
Altersklassen weitergegeben. Diese Wanderungen führte er vorwiegend im Rahmen unseres 
Verbandes durch. Darüber hinaus hat Willy Wolff durch Bücher and andere Publikationen zum 
Kennenlernen und Erwandern unserer Heimat wesentlich beigetragen. In der Gemarkung 
Wittstedt hat er ein wertvolles Heckenprojekt in ausgeräumten Ackerfluren auf den Weg gebracht 
und stetig ausgebaut. Beim Schutz des Altgrove-Auwaldes hat er kräftig mitgewirkt.

Im Vorstand unseres Verbandes hat er jahrelang beratend mitgearbeitet und durch seine 
menschliche Aufgeschlossenheit und Wärme sowie sein breites Wissen für gute Entscheidungen 
gesorgt.

Vorstand und Beirat danken Willy Wolff von Herzen.


