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

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

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

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

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

Uwe Peter

Die Planungen A22/20

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

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

Peter Schühle
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