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Bericht zu
Bau der
Feuerwehr

Verzweifelt gegen die
abnehmende Biodiversität
Zum Leserbrief „Schämt
euch, Heger“ vom 12. August
von Dr. Detlev Richter anlässlich des Beitrages vom 10. August 2017 „Das Rebhuhn ist
nicht verloren“ schreibt Prof.
Dr. Hermann Müffelmann
aus Verden:

VERDEN � Die Baumaßnahme
Schwerpunktfeuerwehr Verden steht im Mittelpunkt der
öffentlichen Sitzung des Ausschusses für Finanzen und
Vermögen
des
Verdener
Stadtrats. Die Mitglieder
kommen dazu heute um
17.30 Uhr im kleinen Sitzungssaal des Rathauses zusammen.
Auf der Tagesordnung stehen neben dem Bericht über
das Feuerwehrprojekt weitere Übersichten über wesentliche Bauprojekte und Unterhaltungsmaßnahmen.
Vor und nach der Sitzung Christa Patzer und Elisabeth Bömeke zeigten ihre Kunst der Malerei. � Fotos: Röttjer
findet eine Einwohnerfragestunde statt.

B-Plan für
den Grünen
Jäger
VERDEN � Der Bebauungsplan „Grundstücke beidseits
Bremer Straße – Grüner Jäger/Autohaus“
beschäftigt
morgen die Mitglieder des
Ausschusses für Stadtentwicklung. In öffentlicher Sitzung geht es ab 17.30 Uhr im
kleinen Sitzungssaal des Rathauses außerdem um das Verkehrs- und Mobilitätskonzept
„Südkreis Verden“ sowie den
Bebauungsplan „Moorstraße
9“. Auch eine Änderung des
Flächennutzungsplans und
Bebauungsplans „Wohnbaufläche Lindenquartier“ steht
auf der Tagesordnung für die
Ausschussmitglieder.
Vor und nach der Sitzung
findet eine Fragestunde für
Anwohner statt.

Aktionsplan im
Ortsrat Borstel
VERDEN � Informationen zum
Aktionsplan Inklusion gibt es
am Donnerstag, 17. August,
im Ortsrat Borstel. Das Gremium tagt um 17.30 Uhr öffentlich im Sitzungsraum der
Gaststätte „Borsteler Hof“.
Auf der Tagesordnung stehen
unter anderen die Benennung eines Mitglieds für den
Ausschuss des Unterhaltungsverbandes Goh-Bach und die
inhaltliche Vorstellung der
Untersuchungsergebnisse
und Maßnahmen sowie die
ehrenamtliche Betreuung der
Umsetzungsmaßnahmen
ehemaliger Schießstand Borstel. Vor und nach der Sitzung
findet jeweils eine Fragestunde für Einwohner statt.

Termine der
Kyffhäuser
VERDEN-WALLE � Die Kyffhäuserkameradschaft
Walle
nimmt am Waller Ernteumzug am 2. September teil. Der
Verein teilt mit, dass ein Treffen um 13.30 Uhr an der alten
Volksbank in Walle sein wird.
Der Vorstand bittet die Mitglieder um rege Beteiligung.
Das Preisschießen müsse in
diesem Jahr leider ausfallen,
teil t der Verein mit. Am 25.
August wollen die Kyffhäuser
aber ab 19 Uhr den Vereinsmeister 2017, WestermannPokal, Hornhardt-Pokal und
den Kaiser ermitteln.

Kneipp-Verein hält an fünf
Säulen des Gründers fest

Tag der offenen Tür: Kneipp-Verein bleibt beim ganzheitlichen Lebenskonzept
VERDEN � Die Fünf-Säulen-Philosophie von Sebastian Kneipp bilden das Fundament der KneippBewegung. Die fünf Grundprinzipien Wasser, Pflanzen, Bewegung, Ernährung und Lebensgestaltung bleiben auch heute
noch die Basis für den 1951 gegründeten Kneipp-Verein Verden. Die kneippsche Idee blickte
überall durch, wo sich die Aktivitäten des Vereins am „Tag der
offenen Tür“ im Scharfrichterhaus präsentierten.

Ausgleich zu begegnen. Als
Motive dienen ihr vor allem
Blumen, die sie zu Fotokarten
verarbeitet.
Für Frido Michelsen ist es
der Schiffsmodellbau, mit
dem er sich in seiner Freizeit
beschäftigt. Als Beispiel dafür, dass der Modellbau auch
mit einem verhältnismäßig
geringen Aufwand möglich
ist, ist sein derzeitiges Projekt, ein Neufundland-Schoner aus dem Jahr 1921. Die
Gäste bewunderten auch seine weiteren Modell, darunter
mit Elektroantrieb und Funkfernsteuerung ausgerüstete
Rennboote.
In einem weiteren Raum
vermittelte die Gesundheitsberaterin und Gedächtnis-

trainerin Waltraut Langer
ihre praktischen Erfahrungen mit Bachblüten als leicht
anwendbare, sanfte Heilmethode für Menschen, Tiere
und Pflanzen. Diese Therapie
des von 1886 bis 1936 in Südengland lebenden Dr. Edward
Bach arbeitet mit Essenzen
von Blüten, die blockierte Lebensenergie wieder zum Fließen bringen.
„Gesund leben und darüber
reden“ hieß es für einige
Übungsleiter, die ihre unterschiedlichen Kurse vorstellten. Sie prägen in ihrer Vielfalt das Angebot im KneippVerein.
Im weiteren Verlauf der Veranstaltung begeisterten am
Sonnabend die kleinen Stör-

che der Kita St. Josef mit einer Aufführung die Kneippianer und ihre Gäste. Interessante Preise gab es am
Glücksrad zu gewinnen. Ausliegende Fotos dokumentierten die Aktivitäten des Vereins wie Wanderungen und
andere öffentliche Veranstaltungen. So konnte sich jeder
Besucher einen Eindruck
vom Vereinsleben verschaffen. Wer wollte, konnte sich
anschließend Bratwurst vom
Grill schmecken lassen.
Der Vorsitzende Horst Eggers machte noch darauf hin,
dass das neue Veranstaltungsprogramm des Kneipp-Vereins in Kürze in den Räumen
am Piepenbrink erhältlich
ist. � rö

„Wir hatten uns zwar mehr
Resonanz erhofft, aber trotzdem haben wir in Gesprächen mit etlichen interessierten Gästen das vielfältige Vereinsangebot vorstellen können“, hob der Vorsitzende
des Kneipp-Vereins Verden,
Horst Eggers, hervor. Ein kleiner Teil der Aktivitäten im
Verein sowie Hobbys von Mitgliedern als Teil der Balance
in einem ganzheitlichen Lebenskonzept wurden im Domizil der Kneippianer am Piepenbrink präsentiert.
So ist für Christa Patzer und
Elisabeth Bömeke in ihrer
Freizeit die Malerei mit Ölfarben und Bleistiftzeichnungen
ein Ausgleich zum Alltag. In
einer kleinen Ausstellung
zeigten sie einige ihrer Werke. Zu sehen waren auch Fotos und Fotokarten von Elke
Meyer. Auch für sie ist die Fotografie eine Möglichkeit,
den alltäglichen Belastungen
mit einem entsprechenden Waltraut Langer informierte die Besucher über die Möglichkeiten der sanften Bachblütentherapie.

„The Tramps“ spielen auf dem Schulhof
Open-Air-Konzert auf der Freilichtbühne des Domgymnasiums / „Best handmade music“
VERDEN � „Best handmade
music“, so lautet das Motto
der mittlerweile schon fast legendären sechsköpfigen Formation
namens
„The
Tramps“ aus dem Großraum
Oldenburg/Bremen.
Wer
nach diesem ersten Satz allerdings staubig routinierte Unterhaltung erwartet, sollte
sich eines Besseren belehren

lassen. „Denn, egal ob Tanzen, Party, Soul, Rock oder
Pop, bei den sechs Männern
mit der farbigen Mitte sorgt
allein die Stammwürze schon
für einen frischen, exquisiten
Geschmack“, heißt es in der
Konzertankündigung des Veranstalters,
dem
Verein
Jazz&Blues-Tage Verden.
Man sollte sich den Abend

auf der Freilichtbühne des
Domgymnasiums am Sonnabend, 19. August, 20 Uhr,
also besser nicht entgehen
lassen, denn Klassiker und
Neues – nicht immer ausschließlich das, was alle spielen – musikalisch echt, live
und handgemacht, das soll
die Band auszeichnen.
„Erwartet werden darf Stim-

Bilderstrecke
von Oldtimern
VERDEN � Zur Oldtimer-Rallye
des AC-Verden am zurückliegenden Sonnabend ist eine
Fotostrecke mit vielen Eindrücken von der Ausfahrt auf
der Internetseite www.kreiszeitung.de erschienen.
Die legendäre Band „The Tramps“ spielt auf dem Schulhof des Domgymnasiums. � Foto: Veranstalter

mung und Spaß, denn wenn
die Musiker brennen, springt
auch der Funke zum Publikum über. Spätestens dann,
wenn Frontsänger „Maurice“
seine Schuhsohlen bei einer
seiner
Tanzperformances
zum Qualmen bringt, werden
Konzertbesucher feststellen,
dass dieser Mann nicht nur
singen kann“, heißt es weiter
in der Konzertankündigung
des Vereins, der diese OpenAir-Veranstaltung auf dem
Schulhof des Domgymnasiums regelmäßig in sein Jahresprogramm aufnimmt.
„The Tramps“ passen mit ihrer Musik in die unbeschwerte Stimmung eines lauen
Sommerabends und versprechen Spielfreude und Leidenschaft auf der Open-Air-Bühne der Schule. Der Eintritt
kostet zehn Euro im Vorverkauf. Karten sind in der Geschäftsstelle der Verdener Aller-Zeitung, Große Straße 1,
oder an der Abendkasse zu
bekommen. Mitglieder des
Vereins Jazz&Blues-Tage zahlen gegen Vorlage ihres Mitgliedsausweises fünf Euro.

Wo nehmen Sie eigentlich
ihre wissenschaftliche Approbation her, Herr Richter,
wenn Sie Ihr eigenes Nichtwissen unterstreichen, was
ein Lerchenfenster ist und
welchen Nutzen das Rebhuhn überhaupt hat, und im
gleichen Zuge mit Nichtwissen behaupten, dass die intensive Landwirtschaft dafür
verantwortlich sei, dass es genug Futter für die Prädatoren
Fuchs und Dachs gibt – ohne
dass die Biodiversität gefährdet ist?
Sie sind und haben sich
auch nicht umfassend informiert: die intensive Landwirtschaft – oder besser gesagt
die europäischen bundespolitischen Agrarbedingungen
und Fördertöpfe, die die wirtschaftliche Ausrichtung der
Landwirte vorgeben, sind –
neben dem Verbraucher
selbst als Vorteils Nutzer –
hauptsächlich Verursacher
für den Rückgang sämtlicher
Bodenbrüter.
Die gleichen Adressen sind
auch verantwortlich für den
dramatischen Rückgang aller
Insekten um 80 Prozent vom
Jahr 1982 bis zum Jahr 2017.
Zum einen ist die vielfältige
und kleinflächige Kulturlandwirtschaft der 70er-Jahre verschwunden und großflächigen Biomaisfeldern gewichen.
Damit ist vielen Bodenbrütern die überwiegend vegetarische Nahrungsgrundlage
entzogen worden. Das zum
Teil mehrjährige und großflächige Spritzen gegen „Schädlinge“ der Kulturen hat dann
schließlich auch die restliche
tierische Nahrung von Kleininsekten verschwinden lassen.
Die Jägerschaft mit ihrem
Hegefond hat – übrigens im
Landkreis Verden auch in erfolgreicher Zusammenarbeit
mit anderen Naturschutzorganisationen – dafür Sorge
getragen, dass das Rebhuhn
„noch nicht ganz“ verloren
ist. In mühseliger Kleinarbeit
haben die Helfer in vielen ehrenamtlichen Stunden Kleinbiotope, in denen sich die Bodenbrüter „zurückziehen“
können, geschaffen.
Damit konnte sehr vielen
Vögeln das Überleben in ihrer
Art wohl gesichert, aber keinesfalls von der roten Liste
gestrichen werden: die Bekassine ist vom Aussterben be-

droht, das Rebhuhn und der
Kiebitz stark- und die Feldlerche zumindest gefährdet.
Tendenz in der Biodiversität: nach wie vor stark abnehmend. Diese kleinen Rückzugsgebiete sind in den riesigen biodiversitätsarmen
Maislandschaften ein Magnet
für alle Prädatoren. Ein umfassendes Forschungsprojekt
des DJV über mehrere Jahre
hat ergeben, dass der größte
Feind des Bodenbrüters Fasan
die mangelhafte Ernährung
ist – Ursache bekannt!
Der zweite Feind ist das Unterschreiten einer Mindestgröße und damit auch das
Überleben einer Population,
die nur dann gesichert ist,
wenn die Ausfälle bei den
Muttervögeln und Küken infolge des Prädatoren-Druckes
(> 30 Prozent) durch eine genügend große Anzahl im Vorkommen von autochthonen
Hennen selbst ausgeglichen
werden kann.
Die Anzahl der Bodenbrüter
in einem gesicherten Vorkommen in den fragmentarischen Rückzugsgebieten ist
als solches keinesfalls überzeugend! Das Hegefond-Management interessiert aber
weder den Fuchs, noch den
Marder. Sie räubern beziehungsweise „ernähren sich“
wie auch der Wolf nach Angebot und Nachfrage entsprechend wirtschaftlichen Gesetzen: wenig Einsatz, schnelle Beute, ideale Bedingungen
in den Kleinstbiotopen. Insofern ist es sehr lobenswert,
wenn die Jägerschaft verstärkt mit Fallen den Prädatoren nachgeht, um die Vielfalt
der Bodenbrüter in ihrer Art
zu schützen.
Wenn Ihnen das nicht passt,
dann bitte gehen Sie Herr
Richter mit gutem Beispiel
voran: Sie kehren der intensiven Landwirtschaft den Rücken und wir kommen damit
zurück zur kleinflächigen
vielfältigen Kulturland- und
Landwirtschaft mit einer größeren Biodiversität. Dann
aber kaufen Sie bitte auch Ihr
Steak und ihre Kartoffeln
nicht beim Discounter, sondern für ein paar Euro mehr
beim Metzger und beim Biobauern.
Die Bundesrepublik
Deutschland erzeugt gemessen an der Kaufkraft die „billigsten“ Lebensmittel in ganz
Westeuropa. Der Preis dafür
ist die abnehmende Biodiversität, der die Jägerschaft und
auch andere Naturschutzverbände verzweifelt versuchen,
entgegenzuwirken.
Leserbriefe geben die Meinung
ihrer Verfasser wieder.
Kürzungen vorbehalten.

Schutz für die Herde
und die Landwirte
Diskussionsrunde zum Thema Wolf
VERDEN „Wie gehen wir mit
Wölfen in unserer unmittelbaren Nachbarschaft um?“
Um diese Frage wird es gehen, wenn der hiesige Bundestagsabgeordnete Andreas
Mattfeldt alle interessierten
Bürgerinnen und Bürger zu
einer Informationsveranstaltung zum Thema Wolf einlädt. Diskutiert werden soll
am Donnerstag, 24. August,
18 Uhr, im Niedersachsenhof
in Verden.
„Die Zahl der in Niedersachsen lebenden Wölfe ist mittlerweile im dreistelligen Bereich. Elf Vorkommen mit
festen Territorien sind sicher
nachgewiesen,
darunter
neun Rudel“, weiß Andreas
Mattfeldt zu berichten. „Aus
der Verbreitung des Wolfs ergeben sich für viele unterschiedliche Gruppen neue
Herausforderungen. Wie gehen wir mit Wölfen in unserer unmittelbaren Nachbar�

schaft um? Wie können wir
Herdentiere und Landwirte
sicher vor dem Wolf schützen
und im Einklang mit ihm leben, sodass auch dem Artenschutz Rechnung getragen
werden kann?“
Diese und andere Fragen
möchte der Abgeordnete mit
Helmut
Dammann-Tamke,
agrarpolitischer Sprecher der
CDU-Landtagsfraktion
und
Präsident der Landesjägerschaft, sowie Frank Faß,
Wolfsberater und Leiter des
Wolfcenters in Dörverden,
diskutieren.
Andreas Mattfeldt bittet um
eine verbindliche Anmeldung bis Dienstag, 22. August, per E-Mail an andreas.mattfeldt@bundestag.de
oder per Telefon unter 030/
227 71324.
Die Plätze sind begrenzt
und die Anmeldungen werden nach der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt.

