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Fuhrenkamp-Schutzverein e.V.

Luftbilder von Ganderkesee

Im nächsten Jahr
Ausstellung im Rathaus
(KH) Im Jahr 2014 hatten wir eine
umfangreiche Auswahl von Luftbildern der Gemeinde Ganderkesee erworben, von denen viele in
unserem Buch "Ganderkesee aus
der Vogelperspektive" verarbeitet
wurden. Im nächsten Jahr soll ein
Teil davon im Rathaus ausgestellt
werden. Wir wollen dies durch ein
kleines Preisausschreiben ergänzen, bei dem die Luftbilder konkreten Landschaftsräumen zugewiesen werden sollen.

IMPRESSUM
Der Fuhrenkamp-Bote ist ein
Informationsmedium des
Fuhrenkamp-Schutzverein e.V.
Riedenweg 19
27777 Ganderkesee
Tel.: 04222 - 70173

In dieser Rubrik hatten wir in den
letzten Jahren Hinweise auf interessante oder wichtige, zukünftige
Veranstaltungen oder Exkursionen
gegeben.

Internes Informationsblatt - Vervielfältigungen unterliegen dem Copy Right

Erfahrungsgemäß hatten sich aber
immer wieder Zeiten geändert oder
Veranstaltungen kamen kurzfristig
neu hinzu oder wurden abgesagt.
Daher haben wir uns entschlossen, auf entsprechende Termine
durch ein gesondertes Infoblatt
hinzuweisen, das diesem Boten
beigelegt ist.
Ansonsten bitten wir, auf unsere
Ankündigung durch E-Mailverteiler
oder in der Tagespresse zu achten.
Die sind immer aktuell und bestens
beschrieben. Vielen Dank!

Veröffentlichungen - auch auszugsweise - nur mit Genehmigung!
Redaktionsmitglieder:
Klaus Handke (KH) - v.i.S.d.P.
Eckhard Eichhorn (EE)
Hartwig Lambracht (HL)
Hartmut Lammert (HL2)
Hajo Schöne (HS) - Schlussredaktion
www.fuhrenkamp-schutzverein.de
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Alleen entsteh’n
Über erfolgte und geplante Baumanpflanzungen

Ganderkesee - eine neue Erfahrung!
Busfahrten sollen Flüchtlingen die Gemeinde näher bringen

Ausgabe 2016

Vorwort

Bestimmung von Garten-, Zug- und Waldvögeln

Vögel erkennen leichter machen!
(KH) Erstmals hat unser Verein unter
Leitung von Dr. Klaus Handke Vogelkurse veranstaltet. Mit dem Kurs
"Vögel der Gärten" wurden die ca. 40
häufigsten Vögel des Siedlungsraumes mit Stimme und Aussehen auf
acht Exkursionen zwischen März und
Juni vorgestellt. Die früh morgens
oder nachmittags durchgeführten Veranstaltungen führten uns in verschiedene Siedlungsräume wie Stenum,
den Ort Ganderkesee, nach Schlutter
und in die Delmenhorster Graftanlagen. Dabei wurden 73 Arten
bestimmt, darunter auch seltenere
Arten wie Wanderfalke und
Zwerg-

Auch 2016 blicken wir wieder
auf ein aktives Vereinsleben
zurück, was der vorliegende
Bote dokumentieren soll.
Im Süden der Gemeinde hat
sich in den letzten Jahren einiges Positive getan - Kleingewässerneuanlagen, Anpflanzung neuer Wallhecken und
Baumreihen,
Ankauf
von
Schlattflächen und Parzellen
entlang der Dummbäke! Insgesamt hat sich die Strukturvielfalt
dort erhöht.

Besorgniserregend ist das nachlassende Engagement bzw. die Überalterung unseres Mitgliederbestands.
Diese Entwicklung betrifft auch andere Vereine und Initiativen. Für den
Fuhrenkamp-Schutzverein ist diese
2

Entwicklung dramatisch. Die Vereinsarbeit wird von immer weniger, aktiven
Mitgliedern getragen. Auch unsere
Umfrage Anfang des Jahres gab keine
erkennbaren Hinweise auf die Bereitschaft, sich stärker zu engagieren.
Dieser Entwicklung müssen wir bald
Rechnung tragen!

© M. Sprötge

Nicht immer sind die Entwicklungen
erfreulich. Dies betrifft unser Anliegen,
uns mit anderen Vereinen bzw.
Initiativen zu vernetzen und gemeinsam zu handeln. So war es in diesem
Jahr nicht mehr möglich, ein gemeinsames Positionspapier des Naturschutzes zur Kommunalwahl zu erstellen. Dazu waren die Interessen
offensichtlich zu unterschiedlich bzw.
der Wunsch nach eigenständigem
Auftreten zu groß.

Dr. Klaus Handke
Vereinsvorsitzender

schwan. Im Kurs "Vögel der Gärten"
war es das Ziel, häufige Gartenvögel
wie z.B. die Mönchsgrasmücke sicher
zu erkennen.
Ein weiterer Kurs mit inzwischen 15
Teilnehmern zum Thema "Zugvögel
und Wintergäste" begann im September 2016 und führte uns bisher an
den Jadebusen, die Ochtummündung
und in das Hohenbökener Moor mit
entsprechenden Besonderheiten wie
Schwarzhalstaucher, Seeadler, Kornund Wiesenweihe, Zwergstrandläufer
und Raubwürger.
Das Angebot richtet sich vor allem an
Vereinsmitglieder, Jugendliche und
junge Erwachsene. So haben wir jetzt
unter den Teilnehmern auch einige
Studenten aus Oldenburg! Für den
Zeitraum März - Juni 2017 wird dann
ein neuer Kurs zum Thema "Waldvögel" angeboten. Hierfür kann
man sich schon jetzt bei
Dr. Klaus Handke anmelden.

Nun wünsche ich jedoch allen Mitgliedern unseres Vereins eine ruhige
Adventszeit und ein gesegnetes
Weihnachtsfest ... auf ein hoffentlich
nochmals erfolgreiches neues Jahr!
Ihr

Eine Besonderheit in unseren Gefilden - die Kornweihe
15

In eigener Sache ...

Aktion Saubere Landschaft

Wieder säckeweise Müll
und mehr gefunden

(HS) Am Samstag, den 23. April 2016,
hat sich der Fuhrenkamp-Schutzverein
zum wiederholten Mal an der "Aktion
Saubere Landschaft" beteiligt. Der
ursprünglich zusammen mit anderen
Vereinen geplante Termin musste für
den Fuhrenkamp-Schutzverein aus
organisatorischen Gründen auf diesen
Tag verlegt werden, hatte jedoch den
Vorteil, dass man den Müll nicht noch
unter Schnee und Graupel ausgraben
musste.
Vom Treffpunkt - dem Parkplatz an der
Reithalle am Donnermoor - verteilten
sich die Müllsammler auf verschiedene
Bereiche im und um den Bürsteler
Fuhrenkamp. Dort sammelten sie ca.
zwei Stunden lang den herumliegenden Abfall. Am Ende hatte jeder aktive
14

Teilnehmer mindestens einen halbgefüllten Sack voller Müll aufgelesen.
Gegenüber den vorhergegangenen
Jahren wurde jedoch ein
wesentlicher Rückgang der
Verunreinigung des Fuhrenkamps festgestellt - bis auf
einen Bereich! Die Wegstrecke am Immerweg vom
TSV-Vereinsheim bis zum
Bahnübergang bei Bürstel
scheint ein beliebter Treffpunkt von "musikliebhabenden Alkoholikern" zu sein.
Hier wurden wieder 60 - 70
leere Schnapsflaschen und
sogar ein DUAL-Schallplattenspieler gefunden. Auch
Austräger von kostenlosen
Anzeigenblättern haben diesen Bereich offensichtlich als frühes "Endlager" für ihre zu verteilenden Drucksachen entdeckt. So konnten Teilnehmer der Aktion Saubere Landschaft diese Depots nur durch eine
spätere Pkw-Abholung auflösen. Die
Zeitgenossen, die sich hier angesprochen fühlen, scheinen extrem belehrungsresistent zu sein!
Unser mehrjähriger Einsatz für diese
Aktion zeigt jedoch, dass nach den
Grundreinigungen früherer Jahre wohl
nur noch der Dreck der letzten 12
Monate aufzulesen ist - aber auch das
ist noch zu viel! Für den Verein ist
daher klar, dass wir auch zukünftig
wieder bei der Aktion Saubere Landschaft dabei sein werden.

Alter Vorstand bestätigt
... aber Zukunft des Vereins mit ???
(KH) Auf seiner Jahreshauptversammlung im April diesen Jahres wurde der
obige, alte Vorstand noch einmal in seinem Amt bestätigt. Unser Verein steht
2018, wenn die nächsten Vorstandswahlen anstehen, jedoch vor einer einschneidenden Zäsur!

dieren - die Belastung ist einfach aufgrund mangelnder Unterstützung zu
groß geworden.

Manfred
Knocke
und
Hartwig
Lambracht werden altersbedingt als
Schatzmeister bzw. als stellvertretender Vorsitzender aus dem Vorstand
ausscheiden. Auch unser Vorsitzender
Klaus Handke und der stellvertretende
Vorsitzende Hajo Schöne, die beide
seit 2002, d.h. seit nunmehr 14 Jahren,
im Vorstand tätig sind, werden aus
beruflichen Gründen nicht mehr kandi-

Bisher hat sich nur Rommy Villwock
bereit erklärt, als mögliche Schatzmeisterin Vorstandsarbeit zu übernehmen. Wir benötigen aber drei weitere
aktive Vorstandsmitglieder, andernfalls müssen wir den Verein 2018 auflösen! Interessenten für eine Arbeit im
Vorstand ab 2018 wenden sich also
bitte möglichst bald an uns.

Es wird also 2018 einen völlig
neuen Vorstand gewählt werden
müssen!
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Anzahl gefährdeter Arten weiter steigend

Prima Klima berichtet:

Neue bundesdeutsche
Rote Liste erschienen

(HL2) Mit dem Projekt Prima Essen
wurde im Frühjahr 2014 erfolgreich
begonnen. Die Herausgabe von vegetarischen Rezepten unterstützen die
begleitenden Akteure inkoop, Hofgemeinschaft Grummersort und der Bioladen Natürlich in Ganderkesee mit
dem Angebot der erforderlichen Zutaten.
Die im Regionalen Umweltzentrum
Hollen (RUZ) entstandene Aktion Wirf
mich nicht weg ist inzwischen auf
Bundesebene ausgeweitet worden.
Dass wir in Deutschland jährlich 15
Mio. Tonnen Lebensmittel wegwerfen,
muss vermindert bzw. vermieden werden. Dies trägt nämlich erheblich mit
dazu bei, dass die Ernährung einen
Anteil von ca. 17% an der Emission
des klimaschädlichen CO2 hat. Daran
haben die privaten Haushalte leider
einen 60%igen Anteil. Das bedeutet,

Auch in unserer Gemeinde stehen einige Agrarvögel wie Großer Brachvogel,
Braunkehlchen und Wiesenpieper kurz
vor dem Verschwinden. Deutlich bes-
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dass noch viel Aufklärung zu leisten
ist. Hier hat Prima Klima sich eingebracht. Zwei Schnippelparties wurden
mit großem Erfolg durchgeführt, bei
denen vor allem nicht "europa-konformes" regionales Gemüse verarbeitet
wurde:

Gartenrotschwanz
Goldammer, Gartenrotschwanz, Star
und die Rauchschwalbe noch verhältnismäßig weit verbreitet. Für den weiteren Erhalt dieser Arten hat unsere
© M. Sprötge

Am 22. Oktober dann trafen sich im
RUZ Hollen 18 interessierte Hobbyköche zum Schnippeln und Kochen.
Vier Gruppen bereiteten unter der pro-

Kochen für den Klimaschutz ... auf die Zutat kommt es an!

© M. Sprötge

Zuerst schnippelten beim Herbstmarkt
Schüler der Förderschule 50 kg saisonales Gemüse aus der nahen
Umgebung und zwei Köchinnen zauberten das Ergebnis dann für die
Passanten aus der Bratpfanne. Prima
Klima erläuterte den Genießern dazu,
warum vegetarische Kost vorzuziehen
ist. So kamen angeregte Gespräche
und Debatten zustande.

(KH) Im Sommer 2016 erschien die
Neue Rote Liste gefährdeter Brutvogelarten - neun Jahre nach der vierten Fassung. Die Roten Listen spiegeln die Entwicklung in unserer
Umwelt wider und sind sehr wichtige
Grundlagen für Schutzmaßnahmen
und die Bewertung von Flächen.
Wieder hat sich die Anzahl gefährdeter
Arten erhöht. So gelten von 248 einheimischen Vogelarten derzeit 118 (45 %)
als gefährdet. Erhöht hat sich die
Gefährdung für einige Langstreckenzieher wie den Trauerschnäpper, Vögel
der Agrarlandschaft wie Wachtel und
Wiesenpieper, Vögel der Hecken und
Gehölze wie Baumpieper, Goldammer
und Gartenrotschwanz und die
Siedlungsarten Star, Grauschnäpper,
Mehl- und Rauchschwalbe sowie für
die Uferschwalbe. Besonders gefährdet sind Vögel der Agrarlandschaft und
nährstoffarmer Lebensräume wie
Heiden. Es gibt aber auch sehr positive
Entwicklungen, insbesondere bei
Großvogelarten wie Schwarzstorch,
See- und Fischadler, Wanderfalke,
Kranich und Uhu. Verbessert hat sich
auch die Situation beim Steinkauz
sowie bei Blau- und Schwarzkehlchen.

ser gegenüber dem überregionalen
Trend ist bei uns noch die Situation
bei Heckenvögeln und einigen Siedlungsarten. So sind Baumpieper,

Großer Brachvogel
Gemeinde daher eine umso höhere
Verantwortung. Dies betrifft vor allem
den ländlichen Raum mit seinen Wallhecken, Baumreihen und Grünlandflächen.
13

Sommerfest 2016
fessionellen Anleitung von Küchenmeister Martin Dörgeloh, Betriebsleiter
der Mensa der Hochschule Bremen,
jeweils ein komplettes Dreigangmenü,
das anschließend gemeinsam verzehrt
wurde. Der einstimmige Wunsch war,
diese Schnippelei jetzt jährlich zu
wiederholen.
Für März 2017 ist vorgesehen, wieder
eine Fotoausstellung von Prof. Dr.
Jürgen Warrelmann im Rathaus zu
präsentieren. Wie bereits 2008 werden

Wenn der Verein feiert,
... dann lacht die Sonne!
nituren in Stellung, damit die leckeren
Salate, Nachspeisen und Kuchen auf
dem Buffet ihren Platz finden konnten.
Die lebenswichtigen Kaltgetränken
standen auch schon parat und warteten auf ihre Abnehmer. Um 13.00 Uhr
ging es dann wie gewohnt los!

Auch diesmal hatte Herbert Pokolm
wieder einen leckeren Spießbraten
vorbereitet. Da am gleichen Sonntag
aber viele andere Veranstaltungen im
Ort waren, konnte er wie auch viele
andere, sonstige Teilnehmer diesmal
leider nicht dabei sein. Dieter Mehling
brachte dafür aber seinen Schwenkgrill
in Position, um den vorgegarten Braten
fertigzugrillen. Das bewährte Aufbauteam brachte Partyzelte und Tischgar-

Es war also wieder eine gute Zeit mit
interessanten Gesprächen und bester
Stimmung. Für die Organisatoren ist
es auch immer eine dankbare
Bestätigung für ihre Mühen, wenn
viele Gäste da sind und es allen gut
gefallen hat. Deshalb an dieser Stelle
auch noch einmal allen Helfern persönlich ein herzliches Dankeschön ...
und hoffentlich wieder bis zum nächsten Jahr!
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Weil anzunehmen ist, dass dieses
Thema viele Fragen aufwerfen wird,
die nicht alle am gleichen Abend
beantwortet werden können, wird die
regioVHS dazu erläuternde Veranstaltungen anbieten.

Naturbündnis Hasbruch

Letzte gemeinsame
Vorträge durchgeführt
(HS) Am 28. August 2016 war es mal
wieder soweit. Unser Verein feiert sein
Sommerfest! Bei bestem Wetter trafen
sich 25 Mitglieder und Freunde des
Fuhrenkamp-Schutzvereins am gewohnten Ort am Ganterteich und feierten das jährliche Sommer-Grillfest.

Fotos zum Thema Umwelt bzw. Klima
gezeigt, exzellent kommentiert und
von Prof. Dr. Niko Paech, Postwachstumsforscher an der Uni Oldenburg,
durch einen Vortrag über seine neuesten Forschungen begleitet.

(KH) Frau Prof. Carola Becker sprach
am 19. Januar 2016 im Rathaus Ganderkesee über den Hasbruch im
Spiegel der Naturschutzgeschichte.
Über Vögel und Windkraft gab unser
Vorsitzender Dr. Klaus Handke einen
aktuellen Überblick im Rathaus Gan-

derkesee am 23. Februar. Unser Verein gehört dem Naturbündnis seit
Herbst 2016 nicht mehr an, da Organisation, Zusammensetzung und Zielsetzung unseres Erachtens dringend
zu aktualisieren wären. So war es leider nicht mehr möglich, ein gemeinsames Positionspapier zur Kommunalwahl mit Naturschutzzielen zu erstellen. Wir werden aber versuchen, weitere Vorträge zu veranstalten.

Runder Tisch Natur

AckerrandstreifenProgramm geht weiter
(KH) Auch 2016 wurde das Ackerrandstreifenprogramm auf ca. 21 ha fortgesetzt. Auf ca. 20% der Flächen wurden

mehrjährige Saatmischungen gesät.
Auch nächstes Jahr soll
weitergehen. Für 2017 sind
Teilnehmern des Runden
Natur wieder gemeinsame
maßnahmen in der Planung.

es hier
mit den
Tisches
Pflege-
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... über die Exkursionen 2016 - ein Rückblick

Auch in diesem Jahr
viele Ziele besucht

Ein völlig neues Feuchtgebiet erkundeten die Mitglieder des FuhrenkampSchutzvereins unter sachkundiger
ornithologischer Führung am 12. Juni
2016 bei Nienburg. Organisiert wurde
diese Tour von unserem Mitglied
Klaus Kriegel.

(KH) Am 9. Januar 2016 wanderten
wir durch den Süden von Ganderkesee
und konnten uns davon
überzeugen, dass sich
dort in den letzten
Am 23. Juli besuchten
Jahren einige positive
wir erstmals mit Klaus
Entwicklungen für den
Handke den Langwarder
Naturschutz
ergeben
Groden mit vielen Wathaben. So wurden von
vögeln, darunter sogar
der Gemeinde neue
Regenbrachvogel und
Wallhecken und KleinTemminckstrandläufer
gewässer angelegt, von
und sogar einem Blauden Landwirten Ackerkehlchen.
randstreifen
eingesät
Feldhase
und mit unserer UnterAm 24. September 2016
stützung zahlreiche Birken
ging es dann mit Klaus und
an der Birkenheider Straße gepflanzt.
Pia Handke zur Luneplate, einem der
spektakulärsten VogelbeobachtungsBei schwierigsten Wittegebiete in Norddeutschland.
rungsbedingungen erfuhToll waren auch die neuen
ren am 21. Januar 2016
Beobachtungseinrichdie tapferen Exkursionstungen, z.B. Hütte und
teilnehmer von Hergen
Turm. Hier zeigten sich
Skibbe im Norden der
Säbelschnäbler, SeeGemeinde viel Wissensadler, Gold- und Kiebitzwertes über den Hasen.
regenpfeifer, Nonnengänse und Kampfläufer.
Am 20. März 2016 erlebten wir unter Führung
Am 30. Oktober 2016
von Klaus Handke viele
gab es wieder einen
typische Waldvögel wie
Spaziergang in die DiepNonnengänse
Mittel- und Grünspecht
holzer Moorniederung,
sowie Wintergoldhähnchen
wo es Tausende von Kraauf einem Spaziergang durch den
nichen, Saatgänsen und Kornweihen
Stenumer Wald.
zu beobachten gab.
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trale erklärt. Dann ging es
am Flugplatz Ganderkesee vorbei. Die Exkursion führte weiter nach
Immer zum Hof Osterloh.
Landwirt Dieter Osterloh
führte aus, dass der Hof
sich seit Generationen in
Familienbesitz befindet.
Die Produktivität des Betriebes konnte in den letzten Jahrzehnten stark geG. Sprung und S. Baba (v.l.) führten durch den Ort!
steigert werden. Heute
wird eine Fläche von ca.
Beide Touren waren toll und ein
30 Fußballfeldern bewirtschaftet. Es
Gewinn für beide, die Flüchtlinge und
gibt eine Biogasanlage, Putenställe,
die Begleiter. Eingeladen zu beiden
und es wird Ackerbau betrieben. BeTouren hatte unser Verein, der auch
dingt durch einen hohen Maschinendie Organisation von Bus und Geträneinsatz arbeiten nun nur noch wenige
ken übernahm. FlüchtlingssozialarbeiMenschen auf dem Hof. Ein gemeinsaterin Sandra Baba von der Diakonie
mes Essen im evangelischen Gemeinund das Ehepaar Kurzawski richteten
dehaus war dann der Schlusspunkt der
die Einladungen an die Flüchtlinge.
zweiten Tour.

Neue Auswahl von Wanderwegen in Vorbereitung

Zweite Wanderbroschüre vorgesehen!
(HL) Hartwig Lambracht und Klaus
Handke arbeiten derzeit an einer
Fortsetzung der Wanderbroschüre.
Geplant ist die Beschreibung von 16
Wanderrouten im weiteren Umfeld von
Ganderkesee, wie z.B. Jadebusen,

Leybucht, Huntepadd, Luneplate,
Langwarder Groden, Borgfelder
Wümmewiesen und Werderland.
Diese Wanderungen wurden zum Teil
im DelmeReport veröffentlicht.
Die reichlich bebilderte Broschüre
umfasst 36 Seiten und soll im kommenden Jahr herauskommen. Sie
wird dann gegen eine Schutzgebühr
von 2 € abgegeben werden.
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Busfahrt mit Flüchtlingen

Pflegeeinsätze 2016
Quelle: NWZ, Maen Gesmati

Ganderkesee - eine neue Erfahrung!
(HL) Vereinsmitglied Gerold Sprung
hatte sich für die erste Bustour mit
Flüchtlingen am 7. August 2016 viel
vorgenommen! MBB Palfinger in
Hoykenkamp, Sankt Katharinen in
Schönemoor, das Hünengrab in Stenum, das Regionale Umweltzentrum in
Hollen, der Hasbruch und der heute
von jugendlichen Flüchtlingen bewohnte Jugendhof Steinkimmen sollten
Stationen sein. Aber es kam anders.
Schon beim Einsteigen in den Bus wurden Gerold Sprung und Sandra Baba,
die seine Ausführungen übersetzte, mit
Gesang empfangen. Zu den Erklärungen Gerold Sprungs musste Sandra
Baba immer wieder lange, weitere
Erläuterungen hinzufügen, z.B. wie
das Schulsystem in Deutschland aufgebaut ist. Großes Interesse fand MBB
Palfinger in Hoykenkamp. Hier wurde
deutlich, dass Ganderkesee nicht nur
ein von Landwirtschaft geprägter Ort
10

ist, sondern dass es hier auch viele
Arbeitsplätze gibt. Die Zeit war schnell
so weit fortgeschritten, dass wir am
Umweltzentrum Hollen nur vorbeifahren konnten und danach das Lutherstift in Falkenburg ansteuerten, wo im
Garten gepicknickt wurde. Die Flüchtlinge verteilten verschiedene von
ihnen zubereitete Speisen. Danach
wurde gemeinsam gesungen.
Die zweite Tour fand am 23. Oktober
statt. Wieder erklärte Gerold Sprung,
und Sandra Baba übersetzte und
erläuterte. Den ersten Schwerpunkt
hatte diese Tour im Gewerbegebiet
Ganderkesee-West - man fuhr an der
Atlas GmbH vorbei. Hier werden unter
anderem Bagger produziert, die man
in der ganzen Welt sehen kann und
einigen Tour-Teilnehmern bekannt
waren. Das Wirtschaftsmodell von
STAROFIT wurde erläutert, die Aufgaben der Feuerwehrtechnischen Zen-

Zu wenige Hände
für zu viel Arbeit!

viele Birken wieder hochgewachsen
und ein weiterer Arbeitseinsatz ist
dringend notwendig. In Rethorn waren
zwei Freischneider (Motorsensen) im Einsatz und trotzdem konnte nur ein kleiner
Teil der Fläche von den aufkommenden Birken und dem
Ginster befreit werden.

Beide Einsätze waren zwar
erfolgreich, aber bei beiden
war die Anzahl der Helfer zu
gering (sechs im Fuhrenkamp und vier vom Schutzverein plus drei aus Rethorn
in der Sandgrube). So könMehr Helfer benötigt für die vielen Aufgaben!
nen wir die Fläche im Fuhrenkamp nicht für Heide und
(HL) In diesem Jahr wurden bisher
die Sandgrube für seltene Ruderalzwei Arbeitseinsätze durchgeführt: am
flora und -fauna freihalten!
30. April 2016 auf der Heidefläche im
Fuhrenkamp und am 22. Oktober 2016
Wir brauchen mehr Mitglieder, die
zusammen mit dem Ortsverein Rettatkräftig mit anpacken!
horn in der Sandgrube Fingertipp und Daumengrün.
... und nach der Arbeit eine Brotzeit!
Im Fuhrenkamp haben wir
aufkommende Kiefern aus
dem Boden gezogen. Birken,
Faulbäume und Brombeeren
wurden so nah wie möglich
am Boden abgeschnitten.
Anschließend musste das
Material an die Ränder der
Heidefläche gebracht werden. Auch wenn wir im
Frühjahr dachten, wir haben
gut gearbeitet, so sind doch
7

Ecco Eichhorn über die Aktion >> Alleen (soll'n) entsteh'n <<
Quelle: NWZ, Stefan Idel

Jahr" (ulf.poschardt @welt.de). So
weit, so gut! Also, Bäume pflanzen!
Aber wo? Landwirtschaftliche Flächen stehen für Aufforstungswillige
nicht zur Verfügung. Überall an Straßen und Wegen in unserer Gemeinde gibt es allerdings genügend
Raum für Baumanpflanzungen.

Wo ein Wille ist,
ist eine “Baumpflanzaktion”!
(EE) Während ich diese Zeilen schreibe, warte ich auf einen in Aussicht
gestellten Termin, an dem in diesem
Jahr wieder, wie schon in 2015, Bäume
gepflanzt werden sollen und somit
“Alleen entsteh'n”. Zusätzlich werden
45 Eichen die Straße von Steinkimmen
in Richtung Ganderkesee (K232) säumen. Weitere 25 Birken sollen nachgepflanzt werden an der Straße von
Immer nach Hengsterholz (K234).
Aber der Reihe nach! Alle Welt spricht
und diskutiert über den Klimawandel
und die Erderwärmung. Viele, sehr
viele Vorschläge wurden unterbreitet,
mit dem dieses Szenario verhindert
werden soll, kann, würde, muss, möchte…. Die Schlüsselrolle in diesen Diskussionen kommt - sozusagen von
Natur aus - dem Baum zu. "Bäume
sind ein Segen für unseren Planeten.
Sie binden Kohlendioxid, produzieren
Sauerstoff, speichern Regenwasser,
8

wirken der Bodenerosion entgegen
und liefern natürlichen Dünger für die
Neubildung der Humusschicht" (aus:
"Intelligent wachsen. Die grüne Revolution" von Ralf Fücks).
"Allein eine ausgewachsene Buche
neutralisiert den Nanodreck eines
Pkw mit 20.000 km Laufleistung im

"Klimaschutz vor Ort, damit beginnen
… das ist richtig, das ist uns wichtig"
dachten wir und bildeten die AG
"Alleen (soll'n) entsteh'n", das sind
Volker Schwarze, Horst Schwarzbach
und ich, Ecco Eichhorn. Wir stellten
uns vor, den hässlich kahlen, ausgeräumten Schlutterberg, die Kreisstraße
von Ganderkesee nach Schlutter und
die Nebenwege, mit Bäumen zu bepflanzen. Während der Vorstand unseres Vereins unsere Idee begrüßte und
unterstützte sah unsere Gemeinde
Schwierigkeiten in der Umsetzung und
schrieb u.a. die geplanten Aktionen

Trasse für die Anpflanzung von 45 Eichen an der Bergedorfer Landstraße

kollidierten mit landwirtschaftlichen
Interessen". Durch einen wunderbaren Hinweis erhielten wir Kenntnis von
einer Stiftung, deren Stiftungsziel
darin besteht, im Landkreis Oldenburg
und seinen Gemeinden Aufforstungen
vorzunehmen sowie Bäume an
Wegen und Straßen zu pflanzen. Volltreffer! Daraus entwickelten wir ein
Netzwerk - die Wieker-Stiftung, der
Landkreis Oldenburg, das Amt für
Straßen und Verkehr des Landes
Niedersachsen und der FuhrenkampSchutzverein arbeiten zusammen,
damit "Alleen entsteh'n". So konnten
wir in 2015 unser gemeinsames
erstes Projekt durchführen und 65
Birken an der Birkenheider Straße
pflanzen. Noch in diesem Jahr werden
zwei weitere Baumpflanzaktionen mit
insgesamt 70 Bäumen realisiert (wie
zuvor angekündigt). Sie werden aus
der Presse davon erfahren! Aber auch
im Kleinen sind wir unterwegs. Der
Verein hat am Riedenweg 10 Bäume
gesetzt und selbst dort einen kleinen
Schritt unternommen in die Richtung
"Alleen entsteh'n"!
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