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Vorwort des Vereinsvorsitzenden

Dieser Bote berichtet über unsere
Aktivitäten der letzten Monate und gibt
einen Ausblick auf  das nächste Jahr.
Der Schwer punkt unserer Arbeiten lag
dabei auf  Naturschutz, Öffentlich-
keitsarbeit, Exkursionen und der
Ermitt lung von Grundlagen durch eine
intensive Brutvogel erfassung im
Gemein degebiet. Die Broschüre
"Natur detek tive" steht kurz vor dem
Abschluss.  Natürlich laufen auch
andere Aktivitäten weiter, z.B. Prima
Klima, Führungen mit Schul klassen
(diesmal auch mit einem Leis tungs -
kurs des Gymna siums), Natur bündnis
Has bruch (Vorträge u.s.w.), Aktion
saubere Landschaft. Beson ders
erfreulich waren wieder Stimmung
und Natur erlebnisse auf  unseren
Exkursionen, u.a. mit schönen Beob -
achtungen von See- und Fischadler
und Beutelmeise.

Am Runden Tisch Natur haben wir
inzwischen trotz einiger personeller
Veränderungen ein sehr gutes Ge -
sprächs klima gefunden mit einigen
konkreten Ergebnissen. Ackerrand -
strei fen und Maß nah men an der
Dummbäke werden bald umgesetzt.
Unser Verein wird sich im nächsten
Jahr zusammen mit dem NABU und
den Ganderkeseer Jägern an der An -
lage von Ackerrandstreifen durch den
Kauf  von Saatgut finanziell beteiligen. 

Dr. Klaus Handke
Vereinsvorsitzender

Auch im Bürsteler Fuhrenkamp gibt es
nach einer längeren Pause positive
Entwicklungen. Schließ   lich wurden
auch nach fast einjähriger Wartezeit
(!) die Schilder halter am Ganter teich
und an der Dummbäke eingesetzt. Ich
hoffe, das Anbringen der von uns
finanzierten und gestalteten Infotafeln
dauert nicht ähnlich lange! 

Unter schied liche Entwick lungen in der
Gemeinde zeigen sich bei den The -
men Klimaschutz und Tourismus.
Während der Klima schutz mit dem
neuen Klimaschutzmanager richtig in
Fahrt kommt und unsere Gemeinde
geradezu vorbildlich agiert, sind wir
bezüglich Tourismus tiefste Provinz
und handeln ohne Konzept und phan-
tasielos. Die Chance, dies mit einem
Tourismus-Konzept zu ändern, wurde
erst kürzlich vertan. Selbst die
Notwendigkeit, die Beschil derung der
zahlreichen Rad- und Fußwege ein-
mal zu vereinheitlichen, wird von
unseren Politikern derzeit nicht gese-
hen. 



Neu eingeführt haben wir in diesem
Boten die Rubrik "Was uns gefällt,
was uns nicht gefällt". In Anlehnung
an den OHV Ganderkesee wird der
Vorstand künftig Entwicklungen und
Ereignisse kurz kommentieren und
bewerten. 

Im nächsten Jahr werden wir neben
unseren üblichen Aktivi täten bis in
den Herbst hinein in der NWZ unter
der Rubrik "Neues aus der Natur"
regelmäßig aus Ganderkesee berich-
ten und mit der Erfassung der
Siedlungs vögel hoffentlich die Brut -
vogel bestandsaufnahme in Gander -
kesee abschließen. Damit haben wir
land kreisweit für unseren Raum die
beste Datengrundlage. Außerdem
hoffen, wir im kommenden Jahr zu -
sam  men mit Jägern und Landwirten
mehr Randstreifen anlegen zu kön-
nen. Damit sind unsere personellen
und finanziellen Ressourcen dann
auch erschöpft! 

Für das nächste Jahr wünsche ich
Ihnen Gesund heit, alles Gute und viel
Spaß beim Engagement für unsere
Natur.

Ihr

Artikelserien kommen
bei Lesern gut an!

(KH) In diesem Jahr ist unser Verein
gleich mit drei Zeitungsserien vertre-
ten. Seit Februar wird mit einem
monatlichen Beitrag im Delme-Report
unsere Wanderwege-Serie fortge-
setzt, diesmal mit Zielen im weiteren
Umfeld von Ganderkesee. Mit der
NWZ veröffentlichen wir seit Oktober
ein Jahr lang wöchentlich einen Artikel
zum Thema "Natur in Ganderkesee".
Vorgestellt werden interessante Arten
(z.B. Kra nich, Silberreicher, Wild -
gänse) oder besondere Ereignisse
(z.B. Vogelzug im Herbst). Unter dem
Titel "Der Runde Tisch Natur infor-
miert" erscheinen seit April in regel-
mäßiger Folge in allen Zeitungen
Berichte zu Themen wie Gelege -
schutz, Mahd von Seiten rändern,
Kleingewässern, Maisanbau, Dün -
gung, Neubürger unter Pflanzen und
Tieren sowie Müll in der Landschaft.
Das Besondere da ran: Jäger, Land -
wirte, Natur schüt zer und Gemein de
informieren die Öffentlich-
keit ge mein sam! 

Wir und die lokalen Zeitungen
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und was bringt das global gesehen
eigentlich? Hier sollten wir bedenken,
dass wie so oft der Leitsatz "global
denken, lokal handeln" gilt! Sicherlich
müssen internationale Klimaschutz -
ab kommen die wesentliche Richtung
vorgeben, aber dennoch sollte sich
jeder seiner Verantwortung für nach-
kommende Generationen bewusst
sein. Versuchen Sie möglichst wenig
Auto zu fahren und bilden Sie Fahr -
gemeinschaften! Zudem bieten die
öffentlichen Verkehrsmittel und Rad -
wege in der Gemeinde gute Voraus -
setzungen, um viele Ziele auch ohne
Pkw zu erreichen. Versuchen Sie
grundsätzlich, Energie einzusparen,
und, wenn Sie ein Eigenheim besit-
zen, informieren Sie sich über Mög -
lich  keiten einer Gebäudemoder ni -
sierung! Wenn Sie dem Klima etwas
Gutes tun wollen, versuchen Sie z.B.
regionale Lebensmittel und Produkte
zu kaufen sowie wenig Fleisch zu
essen! Seien Sie ein Vorbild - und
motivieren Sie Ihre Mitmenschen für
ein gesundes Erdklima!
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Klimaschutzmanager
seit einem Jahr im Amt

(LG) Seit November letzten Jahres bin
ich nun als Klimaschutzmanager der
Gemeinden Ganderkesee und Döt -
lingen tätig.  Meine Anstellung wird
vom Bundesministerium für Umwelt,
Naturschutz und Reaktorsicherheit
gefördert und ich bin zuständig für die
Umsetzung von Maßnahmen aus den
Klimaschutzkonzepten beider Kom -
mu nen. 

Das Ganderkeseer Klimaschutzkon -
zept umfasst aus unterschiedlichen
Handlungsfeldern 46 Maßnahmen,
die alle zum Ziel haben, die CO2-
Emmissionen zu verringern. Der Rat
der Gemeinde hat eine bevorzugte
Umsetzung von 16 dieser Maßnah -
men beschlossen und es ist uns
gelungen, davon eine Vielzahl zu
bearbeiten bzw. auch umzusetzen. So
haben wir die Straßenbeleuchtung in
mehreren Straßenzügen auf  LED-
Technik umgerüstet und einige Ge -
bäude energetisch saniert. Außer dem
planen wir das Mobilitäts verhal ten der
Ganderkeseer Bürgerinnen und Bür -
ger nachhaltiger zu gestalten und ins-
besondere für Berufspendler, die täg-
lich z.B. nach Bremen oder Olden burg
fahren, Anreize zu schaffen.

Welchen Beitrag kann jeder Einzelne
von Ihnen zum Klimaschutz leisten

Zur Person: Lars Gremlowski

Lars Gremlowski
Klimaschutzmanager 

Ganderkesee & Dötlingen



waren Acker  randstreifen und eine
späte Mahd von Weg rändern. Herr Dr.
Kuhl mann berichtete, dass von den
Jägern eine Stif tung mit dem Ziel, die
Natur im Agrar raum zu fördern,
gegründet wird. Er will bei seinen
Beratungs ge sprä chen auch auf  die
positiven Folgen einer späten Mahd
auf  die Fauna und Flora hinweisen. 

Der Runde Tisch will seine Finanz -
mittel im nächsten Jahr für folgende
Projekte verwenden: Anlage von zwei
Klein   gewässern im Hohen bö ke ner
Moor, Öffentlichkeits  arbeit (Bro -
schüre, Be schil derung), Ankauf  wert-
voller Grün landflächen (Has bruch -
 umge bung und Hohenbökener Moor)
Renaturierung der Dummbäke, För de -
rung eines breiten Blüh -
streifens östlich der
B 212. 

Zusammenarbeit wird
immer besser

(KH) Die Zusammenarbeit zwischen
allen Beteiligten ist noch besser
geworden und hat u.a. dazu geführt,
dass wir seit April gemeinsam über
Umwelt- und Landwirtschaftsthemen
in den Zeitungen berichten. Gemein -
sam wollen wir im nächsten Jahr mehr
Acker rand streifen fördern. Dazu stellt
unser Verein zusammen mit dem
NABU und den Ganderkeseer Jägern
auf  dem Ge lände der Raiffeisen -
genos sen schaft für 900 Euro Saatgut
bereit, das die Landwirte dort kosten-
los ab ho len können. Die Gemeinde
bezahlt Schilder, die auf  diese
Randstreifen und die Initiative des
Runden Tisches hinweisen. So betei-
ligen sich alle Gruppen des Runden
Tisches Natur an diesem Projekt.
Dazu wurde von Hajo Schöne ein
neues Logo für den
Runden Tisch entworfen.
Im nächsten Jahr soll die
Zusammenarbeit mit eini-
gen Land wirten im Gelege -
schutz fortgesetzt werden.
Auf  Initiative von Herrn
Meyerholz wurde Herr Dr.
Josef  Kuhl mann eingeladen,
der für die Bera tung der Land -
wirte (Land wirt schafts kam mer
Weser- Ems / Bezirks stelle Clop -
pen  burg) zu ständig ist. The men
des konstruktiven Gesprächs

Runder Tisch Natur
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Plus und Minus aus Sicht des Vorstands

Was uns gefällt und
was uns nicht gefällt!

(KH) Mit dieser neuen Kolumne will
der Vorstand Dinge hervorheben, die
ihm in der Gemeinde besonders gefal-
len bzw. missfallen haben.

PLUS

FAMILA-Markt
Mit dem neuen Markt hat der Ortskern
optisch deutlich gewonnen. Das Ge -
bäu de ist ein Hingucker!

Kleingewässerprogramm
Dieses Programm ist von der Gemein -
de erfolgreich umgesetzt worden und
führt mit Sicherheit zu einer Verbes -
serung der Amphibien- und Libellen -
bestände!

Zusammenarbeit mit Jägern 
und Landwirten
Die Gesprächsatmosphäre hat sich
deutlich verbessert und führt zu
einem besseren Verständnis, konkre-
ten Pro jekten und sogar gemeinsamer
Pres se  arbeit. Dies ist im Vergleich zu
vielen anderen Gemeinden ein gro-
ßes Plus!  

Anlage von Randstreifen
Es zeigt sich, dass inzwischen immer
mehr Landwirte auch ohne finanzielle
Förderung Randstreifen anlegen. Das
ist prima!

MINUS

Aus für den Bauernmarkt
Der Bauernmarkt war ein Stück
Identität für die Gemeinde. Statt die-
sen Markt aufzuwerten und ihn insbe-
sondere für die Präsentation lokaler
Er zeug nisse zu nutzen, wurde sein
Aus verkündet. Schade!

Aus für ein Tourismuskonzept
Unsere Kommunalpolitiker halten
Tourismus in der Gemeinde für nach-
rangig und somit ein Tourismus kon -
zept für überflüssig. Chance vertan!

Keine Information zur B 212 
Herrn Peter Meyer von der Gemein de -
verwaltung wurde untersagt, auf
unserer letzten Mitglieder versamm -
lung die B 212-Planungen persönlich
vorzustellen. Unser Verein hat in der
Vergangenheit oft bewiesen, sich
auch mit anspruchsvollen Themen zu
befassen - hier wurde eine Chance
vertan, Bürgernähe zu demonstrieren!
Das erzeugt Frust!

Gemeinde nicht bei 
Klimavortrag vertreten!
Unsere Gemeindespitze glänzte bei
dem Klimavortrag von Prof. Latif
durch Abwesen heit - unser Verein
muss te sogar mit an de ren Vereinen
und Initiativen die Fahrt kosten für
Prof. Latif  übernehmen - ... das geht
gar nicht!
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Tourismuskonzept -
ein Trauerspiel

(KH) Im Oktober lehnte der Aus -
schuss für Wirtschaft und Finanzen es
ab, ein Tourismus-Konzept zu beauf-
tragen. Ganderkesee soll keine Tou -
ris mus-Gemeinde werden. Auch die
Idee, die Beschilderung des Fuß- und
Radwegenetzes zu vereinheitlichen,
wurde abgelehnt. Stattdessen düm-
pelt der Tourismus mit 15 Wochen -
stunden bei der Wirtschaftsförderung
weiter vor sich hin und es werden wei-
ter unabgestimmt und in verwirrender
Vielfalt neue Wegeschilder aufgestellt.
Hier sind andere Gemeinden besser
positioniert. Obwohl das Potenzial in
der Gemeinde groß ist, es seit Jahren
eine Ideensammlung zum Tourismus
und es viele Akteure gibt, die dazu
etwas sagen könnten, herrscht hier

weitgehend Stillstand. Selbst die
Anregung, einen kleinen Arbeitskreis
einzurichten, wurde bisher nicht auf-
gegriffen. Bei unserer Umfrage zur
Kommunalwahl 2011 hatte sich übri-
gens die FDP klar für ein Tourismus -
konzept ausgesprochen. Auch Grüne
und Freie Wähler hatten konkrete
Ideen für touristische Initiativen, wäh-
rend die beiden großen Parteien in
ihren Antworten eher vage blieben. 

Wenn man selbst keine Ideen hat,
könnte ein Konzept von außen für den
nötigen Input sorgen! Zumindest brau-
chen wir einmal eine Bestands auf -
nahme. Derzeit wissen wir noch nicht
einmal, wie viele Touristen Gander -
kesee überhaupt besuchen und hier
übernachten. Erst dann kann man
sachkundig entscheiden. Wer nichts
wagt, kann auch nichts gewinnen!

Wahlaussagen und ihre Realität

erfolgreicher Gantertach 2013

An dieser Stelle noch einmal vielen Dank an alle, 

die sich am Gantertach 2013 für uns engagiert haben!
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Erfassung zeigt einige
Überraschungen

(KH) In diesem Jahr wurden ca. 30
Vogelarten, die schwerpunktmäßig im
Wald brüten, kartiert, darunter viele
Greifvögel, Spechte, Waldschnepfe,
Hohltaube, Waldkauz und Waldohr -
eule, Baumpieper, Waldlaubsänger,
Trauerschnäpper, Hauben- und Wei -
den meise, Waldbaumläufer, Neun -
töter, Pirol, Star, Dohle und Kern -
beißer. Ungefähr 56 Waldflächen mit
einer Gesamtfläche von knapp 730 ha
wurden von 14 Kartierern vom
Fuhren kamp-Schutzverein und dem
NABU sowie von nicht organisierten
Vogelkennern auf  ca. 11 Exkursionen
untersucht. Der ehrenamtliche Auf -
wand ist beachtlich! In diesem Jahr
wurden ca. 1220 Stunden für die
Geländearbeit (davon 120 Stunden
nachts) und weitere 60 Stunden für
die Auswertung aufgebracht. Über
1000 Einzeldaten wurden digitalisiert.
Wieder wurden die Arbeiten mit 1000
Euro von der Naturschutzstiftung des
Kreises unterstützt.

Eine erfreuliche Überraschung war
der Brutnachweis des in Nordwest-
Deutschland sehr seltenen Rotmilans.
Auch der Wespenbussard wurde
erneut festgestellt. Vom Kolkraben
gibt es jetzt mindestens 2 Brutpaare.
Sehr häufig ist der Gartenrotschwanz
und zumindest im Süden auch der
Baumpieper. Hohltauben sind in vie-

len Buchenbeständen zu finden.
Über raschend weit verbreitet sind
Mittelspecht und Waldbaumläufer
sowie die Waldschnepfe.

Nicht mehr festgestellt wurden
Baumfalke, Turteltaube und Nachti -
gall. Auch vom Pirol liegt nur eine
Einzelbeobachtung vor. Star, Trauer -
schnäpper und Waldlaubsänger sind
in vielen Waldgebieten selten gewor-
den. Der Feldsperling fehlt in den mei-
sten Wäldern. Zu den für die Vogel -
welt wertvollsten Waldgebieten zählen
im Gemeindegebiet neben Hasbruch

Brutvogelkartierung 2013
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und Stenumer Wald die Feldhorst und
der Große Mittelhoop. Außerdem gibt
es einige kleinere Waldbestände mit
alten Buchen und Eichen. Insgesamt
konzentrieren sich die wichtigsten
Vor kommen der Wald vögel auf  die
älteren Buchen- und Eichenbestände.
Die Ergebnisse werden auf  einer
Pressekonferenz am Jahresende vor-
gestellt.

Damit nähert sich unsere aufwändige
Erfassung allmählich dem Ende. Im
nächsten Jahr werden noch der
Siedlungsraum erfasst und einzelne

Feuchtgebiete (z.B. Seen und
Schlatts) kartiert. Mit dieser Kartie -
rung verfügen Fuhrenkamp-Schutz -
verein und NABU über die aktuellste
und beste biologische Datengrund -
lage im Gemeindegebiet. Dies ist eine
sehr gute Voraussetzung für
Diskussionen um Eingriffs vorha ben
und Naturschutzmaßnahmen. Im
nächsten Winter ist die Endaus wer -
tung in Buchform geplant, wenn die
Finanzierung dafür steht. Wer Inter -
esse hat, im nächsten Jahr bei der
Erfassung von Siedlungsvögeln mitzu-
machen (z.B. Türkentaube, Grün -
specht, Schleiereule, Schwalben u.
Stare), wende sich bitte an Klaus
Handke. Wir sind dringend auf
Mitstreiter angewiesen. 

Was brütet im Bürsteler
Fuhrenkamp?

Seit fast 10 Jahren wurde erstmals
wieder die Vogelwelt untersucht.
Dabei wurden 42 Brutvogelarten und
über 10 Gastvogelarten festgestellt.
Der Baumfalke, Grün- und Klein -
specht, Trauerschnäpper und die
Dohle wurden als Brutvogel nicht
mehr registriert.

Aktueller Bestand / Status einiger aus-
gewählter Arten im Bürsteler Fuhren:
1 Paar (P.) Sperber,  1 P. Habicht , 1 P.
Hohltaube, Schwarzspecht (Rand-
brüter), 1 P. Baumpieper, 3 P. Garten -
 rot schwanz (Rand brüter), 1 P. Mistel -
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(HL1) Eigentlich sollte ja schon im Mai
die Heidefläche im Fuhrenkamp ent-
kusselt werden, aber leider hatten
sich zu wenig Freiwillige für die Arbeit
gemeldet! Nachdem die Heide im
Spät sommer schön geblüht hatte,
wurden dann im Herbst die aufkom-
menden Birken und Faulbäume sowie
die sich breit machenden Brombeer -
pflanzen zu rück  geschnitten. Im Früh -
jahr wird es hoffentlich weiter gehen.
Die Forst  verwaltung hat zu ge sagt, die
Fläche abzuschieben, auf  der die Bir -
ken schon wieder recht hoch gewor-
den sind. Die Mittel dafür sind beim
Forstamt Ahlhorn angefordert, so
dass es Anfang des kommenden
Jahres damit losgehen könnte. Wir
erwarten, dass sich die Heide dann
bald auch auf  dieser Fläche ausbrei-
tet. Revierförster J. Meier hat Ende
Okto ber mit seinen Mitarbeitern in der
Nähe der Heide fläche einen Tisch und
zwei Bänke aufgestellt. Damit ist eine
Forde rung erfüllt, die wir nach dem
Wegebau im Fuhren kamp stellten.

drossel, 3 P. Waldlaubsänger, 10 P.
Hau benmeise, 3 P. Weidenmeise, 3 P.
Sumpfmeise, 3 P. Kleiber, Birken zeisig
(Brutzeitgast), 2 P. Kern beißer, 1 P.
Gimpel und 1 P. Star.

Sonstige Brutvögel: Mäusebussard,
Ringeltaube, Grün- und Buntspecht,
Zaun könig, Heckenbraunelle, Fitis,
Rot kehl  chen, Amsel, Singdrossel,
Zilp zalp, Winter- und Sommer gold -
hähn  chen, Garten-, Klapper- und
Mönchs  grasmücke, Grauschnäpper,
Schwanz-, Tannen-, Kohl- und Blau -
meise, Gartenbaumläufer, Buch- und
Grünfink, Stieglitz, Feldsperling, Ei -
chel  häher und Aaskrähe. Dabei zeigt
sich mit ca. 42 Brutvogelarten der
große Artenreich tum des Gebietes
und eine hohe Bedeutung für Hauben -
meise und Waldlaubsänger. Für beide
Arten ist das Gebiet ein Verbreitungs -
schwerpunkt innerhalb der Gemeinde.
Bemerkenswert ist auch eine Brutzeit -
beobachtung vom Birken zeisig, da
diese Art in Gander kesee noch nicht
als Brutvogel sicher nachgewiesen
worden ist. 

Im Sommer wurden auch mehrfach
Fichtenkreuz schnäbel ge hört. Defizite
hat der relativ junge Wald bei den gro-
ßen Höhlenbrütern wie Dohle und
Hohl taube. Selten bzw. verschwunden
sind auch kleinere Höh len brüter wie
Trauer schnäpper und Star. Überra-
schend fehlen Wald schnepfe und
Kleinspecht. 

Neues aus dem Fuhrenkamp

Im Fuhrenkamp tut
sich was - vielleicht
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Marderhund auf dem
Vormarsch

(KH) Der Marderhund ist inzwischen
nach Angaben der Jäger auch in
Gander kesee mehrfach geschossen
worden. Damit hat sich ein neuer
Einwanderer ausgebreitet, der sich
wahrscheinlich auch als Prädator
negativ bemerkbar machen wird. 

Deutlich seltener geworden ist inzwi-
schen der Fasan - die Ursachen sind
noch unklar.  Seit Juli sind regelmäßig
bei uns Fichten kreuzschnäbel zu
beobachten. Diese Nadelholzbewoh -
ner kommen überwiegend aus
Skandinavien und treten in diesem
Jahr besonders häufig auf. 

Ein besonderer Fund war auch ein
Rosenkäfer am 27. Juli 2013 im
Garten von Familie Handke. Dort fan-
den sich einen Tag vorher auch ein
prächtig ge färbter Moschus bock und
am 5. August 2013 eine Erdbeer
(-Stre ifen)wanze ein. Strei fen wanze
und Rosenkäfer sind wärmeliebende
Arten, die bisher in unserem Raum
erst seit wenigen Jahren bekannt
sind. 

Am 11. Juli 2013 überflog ein Birken -
zeisig den Riedenweg und ein Baum -
falke am 4. August 2013 das gleiche
Gebiet. Beide Arten sind in den letz-
ten Jahren selten hier gesehen wor-
den.

Rosenkäfer

Streifenwanze

Neues aus der Natur



5.5.13
auf  den

A h l h o r n e r
Fisch teichen eine

Schell ente vorführen,
die dort Brut  vogel ist. Ein

besonderer Lecker bissen für Orni -
thologen  war die Wan derung durch
das Wer der land mit hervorragenden
Beobach tungen von Blaukehlchen
und Beutel meisen und sogar einem
Rohrschwirl. Etwas ganz Besonderes
war unser erster Ausflug an das
Steinhuder Meer am 8.7.13 mit tollen
Beobachtungen von Fisch- und
Seeadlern. Sehr gut besucht war wie-
der unsere Exkursion "Unbekanntes
Ganderkesee" mit Gerold Sprung am
8.9.13, sodass wir sie wie im Vorjahr
noch einmal durchgeführt haben. Zum
Jahresabschluss gab es dann am
24.11.13 wieder "Kranich satt" in der
Diepholzer Moor niederung.

Im nächsten Jahr sind wieder 13
Exkursionstermine mit vielen interes-
santen Zielen geplant. In  der Gemein -
de Ganderkesee gibt es eine Wan de -
rung in Immer/Bürstel (4.1.14), wieder

(KH)
Auf insgesamt 10

Exkur sio nen haben wir wieder viel Inte -
res santes erlebt. So sahen wir am
10.3.13 trotz widriger Witte rungs -
bedingungen  an der Ley bucht sogar
die scheue Wasser ralle, seltene Arten
wie Wan der falke und Rauhfußbussard
und - ungewöhnlich nah - Ringelgänse
(siehe Titelfoto). Bei einer Rund -
wanderung um den Düm mer zeigte es
sich, dass unsere Mitglieder auch grö-
ßere Wander strecken bewältigen kön-
nen. Auf  unserer ersten wildbiologi-
schen Exkursion konnte Jungjäger
Hergen Skibbe den Teil nehmern im
Februar sogar Dam wild zeigen. Bei
ungewöhnlich niedrigen Tem pe ra turen
machte sich im März auf  der Exkur sion
mit Marion Himmel an der Hunteaue
ein Mittel specht bemerkbar. Unser
Mitglied Max Hunger konnte uns am
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Unsere Exkursionen  
trotzen jedem Wetter

Rückblick 2013 und Ausblick 2014
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eine wildbiologische Exkursion
(23.2.14), eine Exkursion zu natur-
kundlichen Highlights (29.6.14) und
eine weitere Fahrt "Unbekanntes
Ganderkesee" - diesmal durch den
Südosten. Für Fahrradfahrer ist eine
Fahrt in das Niedervieland zu den
Weißstörchen am 1.6.14 geplant.
Speziell an Land wirte und Orni -
thologen wendet sich eine Exkursion
in das Bremer Block land zum Thema
Gelegeschutz bei Wiesenbrütern
(17.5.14). Nach dem großen Erfolg
des letzten Jahres wird wiederum eine
Fahrt zu dem  Kranich schlafplatz am
Tister Bauernmoor durchgeführt
(2.11.14). 

Wie in den Vorjahren gibt es natürlich
auch wieder vier neue und sehr
attraktive Exkursionsziele: die
Meißendorfer Teiche (30.3.14), Elb -
talauen (27.4.14), Luneplate (4.5.14)
und der Neuen burger Urwald
(19.10.14). Ein Imker besuch in Del -
menhorst (27.7.14) und eine Führung
durch den "essbaren" Garten der
Familie Deemter (31.8.14) runden das
Programm ab. 

Wie immer wird es bei unseren Exkur -
sionen Kaffee und Kuchen bzw. einen
Imbiss geben. Wer unser "Service -
team" um Pia Handke verstärken
möchte und bei der Herstellung von
Essbarem mitwirken will und kann,
wendet sich bitte an Pia Handke - am
besten kurz vor den Exkursionen. 

Ernährung und
Klimaschutz

(HL2) Im letzten Boten berichteten wir
über den Vortrag "Wir testen die
Grenzen unseres Planeten" mit Prof.
Dr. Mojib Latif. Die darin auch erwähn-
te Zusammen arbeit mit dem Gymna -
sium Ganderke see wollen wir fortset-
zen und auch andere Schulen zusam-
men mit dem Jugendparlament an -
sprechen. Seit dem Sommer planen
wir, auf  das Thema "Ernährung und
Klimaschutz" näher einzugehen und
zusammen mit dem örtlichen Handel,
der Gastro nomie und der Presse
einen vegetarischen Tag pro Woche
zu propagieren. Beginnen soll dieses
Projekt mit der ersten Ernte heim-
ischer Früchte im nächsten Jahr. Im
November hat sich ein Arbeitskreis
gebildet, in dem Politik und Gemein -
de verwaltung die Maßnah men, die im
Klimaschutz programm festgeschrie-
ben sind, näher und auf  möglichst
schnelle Umsetzung hin beleuchtet.
Zunächst steht das Thema "Mobilität"
auf  der Agenda. "Prima Klima" hat
einen Beratersitz in diesem Arbeits -
kreis. Anfang 2014 werden wir wieder
einen Vortrag anbieten. Prof. Dr. Peter
Lemke vom Alfred-Wegener-Institut in
Bremer haven hat uns eine Zusage
gegeben, über die Erfah rungen und
Erkennt nisse zum Thema Klima -
wandel, die man am AWI gesammelt
hat, zu berichten.



(KH) Wege- und Straßenränder kön-
nen für viele Tier- und Pflanzenarten
wichtige Lebensräume sein, z.B. als
Brut- und Nahrungsgebiet oder
Versteck bzw. Rückzugsraum.
Insbesondere in intensiv genutzten
Agrarflächen sind diese Ränder oft die
einzigen Lebensräume, in denen z.B.
Blütenbesucher wie Schmetterlinge
und Bienen Nahrung finden und sich
auch andere Insekten wie z.B.
Schmetterlinge und Heu  schrecken
entwickeln können. 

Vor aus  setzungen sind eine möglichst
späte Mahd (August oder Septem -
ber), eine gute Vernetzung und eine
ausreichende Breite. Aus Unwissen -
heit werden aber viele Ränder oft viel
zu früh gemäht. Wie sieht die
Situation in unserem Vereinsgebiet
aus? Dazu hat Klaus Handke mit sei-
ner Praktikantin Maike Schweers am

10. August 2013 alle Wegesränder im
Vereinsgebiet kartiert. Das erfreuliche
Ergebnis: die meisten Ränder waren
noch nicht gemäht! Nur auf  dem
Schlutter Berg, in der Nähe von
Siedlungen und Bauernhöfen sowie
an den Hauptstrassen dominierten
früh gemähte und damit für Flora und
Fauna weitgehend wertlose Flächen.
Ein Gespräch mit dem Kommunal -
service Nordwest bestätigte unseren
Eindruck. Früh gemäht werden aus
Gründen der Verkehrssicherheit nur
die Ränder der Hauptstrassen. Die
übrigen Ränder werden in Abhän -
gigkeit von der Witterung erst Ende
August oder sogar später und damit
aus ökologischer Sicht optimal
gemäht. Frühe Mahd erfolgt anson-
sten nur von "übereifrigen" Land wirten
und An lie gern - oft auch auf  ge mein -
 de eigenen Flächen. Hier ist noch Auf -
klä rungs   arbeit nötig! 

Eine erfreuliche Entwicklung
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Wege- und Straßen ränder im Vereinsgebiet
werden immer besser gepflegt



Mit 30 Teilnehmern kamen doch mehr
Freunde des Fuhrenkamps zum Grill -
fest als bei dem Wetter vermutet
wurde. Vielleicht ein Zeichen dafür,
wie gut das Sommerfest unseres
Vereins mittlerweile in den Kalendern
unserer Mitglieder verankert ist. Und
es wären wohl noch mehr geworden,
hätten nicht zeitgleich noch andere
Veran staltungen im Ort stattgefunden,
die einige vom Besuch unserer Feier
abgehalten hatten. Trotzdem war das
Sommerfest 2013 wieder ein großer
Erfolg, der ohne die Unterstützung
vieler Hände beim Auf- und Abbau,
wie auch beim Einbringen der lecke-
ren Speisen nicht möglich gewesen
wäre. Hierfür sei an dieser Stelle
nochmals allen herzlichst  gedankt!
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(HS) Eigentlich verhieß der Wetter -
bericht ja nichts Gutes. Nass sollte es
wer den! In der Tat hatte es an den
Tagen davor ziemlich geregnet und
der Boden war mehr als feucht.
Deshalb brachten am 18. August flei-
ßige Helfer erst einmal Pavillons in
Stel lung für unser Som mer fest 2013.
Auf  das noch nasse Gras verlegten
wir sogar Tep pich stücke, die Thea und
Jan Eilers zur Verfügung stellten.
Welche noble Einrichtung da in kurzer
Zeit gestaltet wurde! Feinste Salate
und leckere Kuchen wurden aufs
Buffet gebracht und Dieter Mehling
heizte schon einmal die Grills ein,
denn bald sollte die kleine Exkur -
sionsgruppe von ihrer Fahrrad tour
eintreffen. Und nicht nur die freute
sich auf  die saftigen Nackensteaks.

Sommerfest ist ...

... wenn alle einen schönen Tag verleben
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Was hätten Sie denn
gern ...

hatten wir die Leser des Fuhrenkamp-
Boten in der letzten Ausgabe zum
Thema des Formats gefagt. Ob A4,
wie in den letzten Ausgaben, oder A5,
wie in den früheren Jahren. Die Ant -
wort ist - wie so oft - ein Kompro miss.
Der Vorstand entschied, das alte A5-
Format wieder einzuführen wegen der
handlicheren Größe, jedoch die
Schrift  größe aus dem A4-Format zu
erhalten. Ebenso sollten Bilder durch
mehr Raum besser zur Geltung kom-
men. Wir hoffen, dass dieser Kompro -
miss gelungen ist und das Lesen so
noch mehr Spaß macht. (HS)

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

Veröffentlichungen - auch auszugs-
weise - nur mit Genehmigung!

Redaktionsmitglieder: 
Klaus und Pia Handke (KH), 
Hartwig Lambracht (HL1), 
Hartmut Lammert (HL2),                        
Lars Gremslowski (LG),
Hajo Schöne (HS) - Schlussredaktion, 

www.fuhrenkamp-schutzverein.de

IMPRESSUM

4. Januar 2014, 10.00 - 15.00 Uhr

Exk.: Wanderung um Immer
und Bürstel 
Treffpunkt: Ganterteich 

4. Februar 2014, 19.30 - 21.45 Uhr

Vortrag: Unsere Bienen in Gefahr 
Rathaus Hude 

23. Februar 2014, 10.00 - 13..00 Uhr

Exk.: Fressen und gefressen 
werden
Treffpunkt: Ganterteich 

30. März 2014,  7.00 - 14.00 Uhr

Exk.: Meißendorfer Teiche
Treffpunkt: Ganterteich 

31. März 2014,  19.00 - 21.00 Uhr

Jahreshauptversammlung
Oldenburger Hof 

27. April 2014,  8.00 - 18.00 Uhr

Exk.: Auf den Spuren des Bibers in
den Elbtalauen
Treffpunkt: Ganterteich 

4. Mai 2014, 7.00 - 14.00 Uhr

Exk.: Natur und Vögel der
Luneplatte 
Treffpunkt: Ganterteich 

17. Mai 2014, 13.00 - 18.00 Uhr

Exk.: Gelegeschutz im Blockland
Treffpunkt: Ganterteich 

1. Juni 2014,  9.00 - 13.00 Uhr

Exk.: Weißstörche (Niedervieland)
Treffpunkt: Ganterteich 

Der Bote im neuen / alten Format

TERMINE 2014
1. Halbjahr


