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Liebe Wanderer,
am 3. Oktober 2017 wird die neue
Schutzhütte
für
Wanderer
am
Dangersener Weg mit drei geführten
Wanderungen und einer zünftigen
“Hüttentaufe“ eingeweiht.

Euer
fleißiges
Sammeln
von
Kassenbelegen in den letzten Jahren
möglich waren.
Ich freue mich darauf, viele Wanderer
am 3. Oktober zur Einweihungsfeier zu
begrüßen mit dem Wunsch auf eine
standhafte Zukunft der Hütte. Sie möge
viele Wanderer zum geschützten Rasten
einladen, bei jedem Wetter!
Hans Freyer
1. Vorsitzender
Neue Mitglieder
Seit der Drucklegung des letzten
Mitteilungsblattes im Mai 2017 sind
unserem
Verein
folgende
Wanderfreunde beigetreten:
Andrea Hogeweij
Britta Hemshorn de Sánchez
Britta und Manfred Sahling
Hans-Heinrich Lehmann
Ilka Hauffa
Jürgen Schulz
Martin Weber
Wir begrüßen die neuen Mitglieder recht
herzlich und wünschen viele fröhliche
Erlebnisse
und
harmonisches
Beisammensein
in
unserer
Wandergemeinschaft!

Die Stadt Buchholz stellt das Grundstück
bereit;
die
Sparkasse
HarburgBuxtehude spendete bereits letztes Jahr
3.000
€
für
den
Einkauf
der
Holzkonstruktion; das Gartenbauamt
errichtete
die
Fundamente
und
gestaltete Boden und Außenanlage;
viele fleißige Hände halfen ehrenamtlich
beim Aufbau und der Ausgestaltung des
Pavillons.

Der Vorstand
Kegeln
Unser Kegelclub sucht Verstärkung. Wir
sind
alle
Mitglieder
bei
den
Wanderfreunden.

So konnte eine Idee realisiert werden,
die bereits vor einigen Jahren bei
Wanderungen mit dem ehemaligen
Buchholzer
Bürgermeister
Wilfried
Geiger geboren wurde – Buchholz und
die Nordheide noch wanderbarer zu
gestalten.
Weitere
finanzielle
Mittel
zur
Verwirklichung dieses Projekts stammen
von Euren Mitgliedsbeiträgen und den
Spenden von Bäcker Weiß, die durch

Unsere lustige Gruppe kegelt bei Blau
Weiß, alle 4 Wochen am Mittwoch von
16 bis 18 Uhr.
Nähere Informationen bei
Inge Patschull –Telefon 041 81 - 62 59
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Rabatt bei Globetrotter

Eine Reise nach Sylt

Wir bekommen nach wie vor 10 %
Rabatt, wenn wir bei Globetrotter in
Hamburg Barmbek einkaufen.
In der Vergangenheit hat es immer
wieder Probleme gegeben.
Nicht alle Mitarbeiter an der Kasse sind
immer informiert. Wichtig ist, wir
bekommen nicht als Wanderfreunde
Nordheide, sondern als Norddeutscher
Wanderverband
e.V.
(Kunden
Nummer 87 84 990 den Rabatt! Die
Wanderfreunde Nordheide sind dort
unbekannt.
Und
euren
Wandervereinsausweis
müsst ihr natürlich auch dabei haben.
Damit ihr den Rabatt bekommt braucht
ihr die Globetrotter Karte. Die könnt ihr
direkt an der Kasse beantragen. Sie
kostet nichts und ist auch sonst nicht von
Nachtteil.
Am besten geht ihr vor dem Einkauf zur
Info.

Es ist schon fast eine Tradition
geworden, dass wir im Winter und
Frühjahr Wanderreisen an die Nord- und
Ostsee machen, dem wollen wir vom 15.
bis 19. April 2018 eine Reise nach Sylt
hinzufügen.
Seit vielen Jahren fährt Ulf mit uns sehr
früh morgens mit der Bahn am ersten
Sonnabend im Jahr unter dem Motto
„Nur für Hartgesottene“ auf die
Nordseeinsel. Im nächsten Jahr wird er
diese
Wanderungen
nicht
mehr
anbieten.

Peter Sieffert

Biobauernhof

Unsere Wanderfreundin Christine wird
uns die Milchwirtschaft auf einem
modernen Bauernhof
zeigen und
erklären.

Wir können jetzt etwas entspannter,
ohne in aller Herrgottsfrühe aufzustehen,
die Insel mit unserer Wandergruppe
erkunden.
Im Programm stehen wieder sportliche
Wanderungen von etwa 20 km am Tag.
Unser Quartier werden wir in einer
kleinen Pension in Wenningstedt haben.
Von dieser zentralen Lage aus sind
Wanderungen zum Ellenbogen, in die
Gegend von Morsum und Keitum, zum
Rantumbecken und zur Hörnum Odde
geplant.
Und sicherlich werden wir auch Zeit
finden einmal ganz entspannt durch
Westerland zu bummeln.

Peter Sieffert

Peter Sieffert

Am Freitag den 06. Oktober machen wir
eine besondere Gesundheitswanderung,
wir besuchen einen Biobauernhof.
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Ein Tag im Weserbergland

E11 (NL bis PL) auch ein Stück im
Weserbergland verlaufen.
Einige Minuten ging es jetzt eben weiter,
dann folgte der Abstieg zur Krummen
Beeke
und
dem
Waldrestaurant
Heisenküche (130 m). Zur Einkehr viel
zu früh! Jetzt folgte der Anstieg zum
Schweinsberg, wo rechts und links vom
Weg die seltenen gelben Anemonen
blühten. Frische grüne Blätter des
Bärlauch hatten wir schon vorher
entdeckt, sie und ihr sanfter Duft
begleiten uns heute weite Teile des
Weges! Am höchsten Punkt (266 m)
legten wir eine Trinkpause ein und
stiegen dann in das Tal vor dem Süntel
nach Unsen ab. Wir durchquerten den
Ort – Erinnerung an eine Pause im
Bushäuschen während einer Wanderung
mit Ulf – und stiegen auf dem
Waldhofweg in den Süntel ein.

Das fängt ja gut an! Der Wanderführer
ist der Letzte am Treffpunkt, um 5:55
Uhr am 22. April 2017. Bereits vor ihm
eingetroffen sind Barbara aus Stade,
Elke, Angela und Rainer aus Maschen,
Kurt aus Holm-Seppensen und Axel aus
Steinbeck. Und unser Zug nach Bremen
lässt sich Zeit, Frühstück beim
Umsteigen wird wohl nichts.
Das frühe Aufstehen wurde schon in
Buchholz durch trockenes Wetter
belohnt und im Metronom konnten wir
sogar einen „partiellen“ Sonnenaufgang
beobachten; wir fuhren nämlich im
Aussichtsabteil auf dem Oberdeck. Das
Umsteigen in Bremen war ziemlich eng,
in Hannover reichte die Zeit aber zum
Kaffee- und Mettbrötchen-Fassen. In
Hameln kamen wir pünktlich um 9:40
Uhr an, orientierten uns kurz auf der
dreieckigen Bahnhofsanlage, die wir
dann über Bahnhofsplatz, Kreuzstr und
Morgensternstr – weder nach dem
Dichter noch nach dem mittelalterlichen
Kampfgerät benannt! in östlicher
Richtung verließen. Da das Navi des
Wanderführers am Vortage mitten in den
Wandervorbereitungen vermeintlich den
Betrieb eingestellt hatte, musste der
Weg durch Hamelns Nordstadt nur nach
der Erinnerung und der Himmelsrichtung
gesucht werden; fiel aber nicht weiter
auf. Statt am Vogelbeerweg bogen wir
erst am Ahornweg nach Norden ab und
erreichten
den
Wald
und
die
Wanderwege schließlich über Meyers
Grund etwas weiter östlich als geplant.
Und nach gut 40 Minuten und einem
ersten Anstieg auf 200 m waren wir dann
auf dem geplanten, gut markierten
Weserberglandweg. Morgenstern (211
m) ist der Name der Anhöhe rechts vom
Weg. Zahlreiche Andreas-Kreuze an den
Bäumen
zeigen
an,
dass
die
Europäischen Fernwanderwege E1 und

Und jetzt wird es ernst! Denn der
folgende Anstieg – vonwegen „sanft
ansteigend“ (s.o.) - zur Hohen Egge (437
m) ist nicht nur die Herausforderung des
Tages sondern führt auch zum höchsten
Punkt unserer heutigen Wanderung: auf
rund 3,5 Kilometer Strecke müssen fast
300 m Höhenunterschied bewältigt
werden, d.h. wir sind mehr als eine
Stunde mit durchgehend 10% Steigung
unterwegs. Die letzten Meter zum
Süntelturm verliefen dann schon eben,
was die Stärksten in der Gruppe
ermunterte, noch 25 Meter zuzulegen
und die 107 Stufen des Turmes zu
erklimmen. Als der Wanderführer
schließlich auch Tisch und Bank auf dem
„Kein Picknickplatz“ am Turm erreichte,
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winkten sie ihm von oben munter zu. Es
wurde auch höchste Zeit für eine Pause,
denn wir waren jetzt schon drei Stunden
„in Fahrt“. Eine halbe Stunde Pause
schien
ausreichend,
der
Zeitplan
stimmte, aber besonders gemütlich war
es im Freien bei zeitweilig bedecktem
Himmel nicht. Um das Picknickverbot
wenigstens teilweise zu respektieren,
wurden am SB-Tresen Getränke und
eine wohlschmeckende Kartoffelsuppe
(mit was wohl?) gefasst und schnell
drinnen oder draußen verzehrt.

Knie des WF war gerade bandagiert
worden – und hatten schon bald die
ersten hundert Meter unserer stolzen
Gipfelhöhe eingebüßt.
Doch jetzt kam der angenehme Teil der
Strecke: in einer Höhe von etwa 300 m
über N.N. ging es auf frühlingsfrischen
Waldwegen
in westlicher Richtung
weiter. Der kleine Anstieg zum
Hohenstein fiel niemandem mehr auf,
und urplötzlich waren Ausblicke in die
Weite des Wesertales möglich: der Weg
verläuft
oberhalb
des
südlichen
Felsabbruchs des Hohensteins. Nach
dem Erreichen des Aussichtsfelsens sah
es für einen Augenblick so aus, als
müsste der WF von der Bergwacht
geborgen werden: krampfartige Ausfälle
in beiden Oberschenkeln zeigten ihm
wohl seine Grenzen an. Warum sein
Garmingerät genau an dieser Stelle für 6
Minuten
mit
der
Satellitenortung
aussetzte, wird wohl keine rationale
Erklärung finden.

Der Süntelturm im niedersächsischen
Landkreis Hameln-Pyrmont ist ein 25 m
hoher Aussichtsturm zwischen Bad
Münder und Hameln auf der Hohen Egge
(ca. 440 m ü. NN),
der
höchsten
Erhebung des Süntels. Der Grundstein
wurde am 24. September 1899 gelegt;
anwesend war unter anderem auch der
Heidedichter Hermann Löns. Am 17. Mai
1901 wurde der Turm eingeweiht.

Nach kurzer Verschnaufpause ging es
dann über den ziemlich desolaten
Stufenweg hinab zur Baxmannbaude –
Baude ist die im Riesengebirge übliche
Bezeichnung der Wanderer-Logis. Zur
Ehrenrettung der WesergebirgswegOrganisation fand sich an einem Baum
auch
ein
Hinweis,
dass
die
Wiederherstellung des Treppenstiegs
geplant ist. Die Baude machte einen
ziemlich geschlossenen Eindruck, die
Information über „Baxmann“ ist aber
sehr ausführlich.
Da wir inzwischen 30 Minuten hinter
dem Laufplan waren, wurden die letzten

Lass Deine Augen offen sein,
geschlossen Deinen Mund, und
wandle still dann werden Dir
geheime Dinge kund!
Um 13:15 Uhr (noch voll im Zeitplan)
drängte der WF zum Aufbruch, dunkle
Wolken zogen auf und die Rucksäcke
wurden vorsorglich regenfest gemacht.
Doch es blieb bis auf wenige Tropfen
auch den Rest der Tour trocken, die
Schirme wurden bald wieder verstaut.
Der bequeme Weg bog bald nach Bad
Münder ab und wir nahmen einen etwas
holprigen Pfad als Abstieg – das lädierte
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auch der kaum erkennbare „Bahnhof“
von Hess. Oldendorf auftauchen.
Ankunft 17:10 Uhr, Abfahrt des Zuges
Richtung Hameln 17:18 Uhr. Alle sind
zufrieden über den passgenauen und
glücklichen
Ausgang
dieser
Bergwanderung, aber teilweise auch
ganz schön erschöpft, besonders der
„greise“
Wanderführer.
Das
Belohnungsbier gab es erst in Hameln,
im Stehen in der Bahnhofshalle, aus der
Flasche.

6,5
Kilometer
zügig
in
Angriff
genommen. Auf einem Fahrweg geht es
noch einmal 50 Meter hinauf, und von
dem erreichten Waldparkplatz (220 m)
geht es nun allmählich zur Weser
hinunter, ein kurzes Stück auf einer
einsamen Straße und an einem Feld
entlang noch nach Westen, und dann bei
dem Wegweiser „Hess. Oldendorf 2,0
km“ nach Süden, dem Ziel entgegen.
Den folgenden Feldweg säumen alte
Bäume, durch Getreide und Rapsfelder,
die gerade gelb werden, schlängelt sich
der Weg zu Tal. Von Hess. Oldendorf
aber weit und breit keine Spur! Aber der
gesehene Wegweiser und der lädierte
WF verbreiten Zuversicht, dass die
Richtung stimmt und dass auch der Zug
um kurz nach 17:00 Uhr erreicht wird.
Doch die Blicke zur Uhr werden
besorgter! Der Garmin hatte inzwischen
mangels Batterie aufgegeben, gemäß
Plan sind vom Waldrand bis zum
Bahnhof
noch
4
Kilometer
zurückzulegen.

Die Rückfahrt nach Buchholz verlief
ohne besondere Vorkommnisse, in
Hannover war sogar noch Zeit für
Krustenbratenoder
Fischbrötchen,
Currywurst, „Niedersachsen Gebäck“
oder Ähnliches. Im Erix war es zwar voll,
erst
von
Fahrgästen,
dann
in
Fahrgästen, Junggesellen auf dem
letzten Weg (Reeperbahn), aber das
störte den WF nicht bei seinem
Erholungsschlaf.
Sonnenuntergang,
teilbewölkt wie gehabt, zwischen Soltau
und Schneverdingen, und dann doch
noch Regen: in Buchholz sind Straßen
und die geparkten Fahrzeuge nass. Der
Mittellandkanal hat sich einmal mehr als
Wettergrenze bewährt.
Auf dem Bahnsteig noch Tschüss, auf
Wiedersehen und bis bald, und dann
heim in die Wanne, unter die Dusche
und/oder auf die Couch.

Schließlich kommen zwischen den
Bäumen doch die ersten Häuser und der
Sportplatz in Sicht, und um 16:35 Uhr
sind wir auf der Straße und am
Ortsschild von „Stadt Hess. Oldendorf“.
Der Bahnhof ist allerdings am anderen
Ende der Stadt. Doch auch diese Hürde
nehmen
wir
noch,
geleitet
von
Radwegschildern und Passanten, keinen
Blick für Kirche und Marktplatz, die wir in
Eile passieren, bis endlich die Schienen
der NordWestBahn und 300 m weiter

Rolf Neumann
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Deutscher Wandertag in Eisenach

man Zeugnissen von Martin Luther und
Johann Sebastian Bach. Zu DDR Zeiten
wurde hier das Automobil „Wartburg“
gebaut und darüber hinaus blickt die
Stadt auf eine lange und wechselvolle
Automobilbaugeschichte zurück.
Schnell gelangt man aus der Innenstadt
in das großartige Wandergebiet des
„Westlichen Naturparks Thüringer Wald“.
Mit unserer kleinen Gruppe schlossen
wir uns entweder den von den
einheimischen Wanderführern prima
ausgearbeiteten
Wanderungen
und
Führungen an oder wir ließen uns von
„Garmin“ führen. Höhepunkte für mich
waren
der
Urwald
des
Naturschutzgebietes Heinich im Norden
von Eisenach, sowie die malerische
Drachenschlucht,
Landgrafenschlucht
und die Eliashöhle. Toll war auch die
Flugschau der Greifvögel, die für uns auf
einer Wanderung organisiert war.

Ich war noch nie zu einem Deutschen
Wandertag gefahren und auch unser
Verein hat schon seit vielen Jahren nicht
mehr teilgenommen. Ich war wir nicht
sicher was uns erwartet. Die Zimmer zu
so einem Ereignis muss man schon sehr
früh buchen, für eine Gruppe schon
mehr als ein Jahr im Voraus. Dazu fehlte
mir der Mut und so fuhren wir nur zu
viert.

Trotz des an den ersten Tagen sehr
schlechten Wetters, war es eine sehr
schöne Reise!

Für mich steht fest, wenn möglich
besuchen wir auch die nächsten
deutschen
Wandertage.
Tagsüber
werden
von
einheimischen
Wanderfreunden
die
schönsten
Wanderungen der Region angeboten
und danach triff man sich auf dem
Marktplatz. Dort erwartet einen ein
buntes Programm auf der Bühne und für
das leibliche Wohl ist reichlich gesorgt.

Eisenach hat etwa so viele Einwohner
wie Buchholz. Die Stadt kann aber auf
eine lange Geschichte zurückblicken.
Hoch über ihr bestimmt die Wartburg
das Stadtbild. Immer wieder begegnet

Peter Sieffert
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Ein Förster mit Leib und Seele

Schmiedemeister und leidenschaftlicher
Angler. Er hat mich immer mitgenommen
und so für die Natur begeistert“, erinnert
er
sich.
Das
war
damals
in
Hinterpommern bei Stettin, wo er
aufgewachsen ist. In den 50er Jahren
kam er dann nach Norddeutschland. „Ich
bin schon mit 16 Jahren mit zwei
Freunden in der Naturwacht tätig
gewesen und habe im Duvenstedter
Brook, ein Naturschutzgebiet im Norden
Hamburgs, Streifendienst gemacht und
aufgepasst, dass dort nicht geraucht und
auch nicht Auto gefahren wurde.“
Ins Schwärmen kommt Uwe Gramradt,
wenn er berichtet, wie er an einem
nebeligen Morgen im Spätsommer durch
die
Schäfereien
gegangen
ist,
Leuchtkäfer beobachten konnte und
wenn Wachholder und andere Bäume
Figuren zauberten, die schon Hermann
Löns beschrieb. „Man sieht Gestalten
und
dazu
das
Leuchten
der
Glühwürmchen. Das war schon sehr
unheimlich“, sagt er. Und weiter: „Ein
Sonnenaufgang ist etwas Wunderbares.
Wenn der erste Vogel sich räuspert,
hinter
dem
Nebel
die
ersten
Sonnenstrahlen hochkommen und das
Vogelkonzert einsetzt, das ist einfach
wunderbar. Gerade im Frühjahr, wenn
die Natur den Winter hinter sich
gelassen hat und man abends auf dem
Hochsitz sitzt und die Amsel einen
letzten Gutenachtgruß singt, kaum zu
beschreiben“, schwärmt der pensionierte
Förster aus Holm-Seppensen.
Auf meine Frage, was er denn von den
Pilzsuchern hält sagt er: „Menschen, die
die Natur lieben und schätzen, nehmen
nur so viele Pilze mit, wie sie essen
können. Natürlich nicht aus dem
Naturschutzgebiet“, lacht er. Und dann
erfahre ich auch noch etwas über
Ameisen, die Polizei des Waldes. 112
Arten gibt es in Deutschland. 16 davon
bauen Hügel. Manchmal haben sich die
Ameisen allerdings eine falsche Stelle

Fast vier Jahrzehnte war er Leiter der
Forstbetriebsgemeinschaft Forstverband
Jesteburg,
seine
„Gamradt’sche
Mischung“
hat
ihn
über
die
Landesgrenze bekannt gemacht. Uwe
Gamradt, pensionierter Förster und
Mitglied im Orden „Der Silberne Bruch“,
ein jagdlicher Männerorden, der sich
dem „Schutz für Wald, Wild und Flur“ im
deutschsprachigen Raum einsetzt. Zum
Schutz des Waldes gehört für ihn auch
die Jagd. „Die Jagd ist uralt und diente
von jeher der Nahrungsbeschaffung.
Früher wurde die Population durch
Raubtiere reguliert. Heute regulieren die
Jäger den Wildbestand. Viele Menschen
sind gegen die Jagd, aber wenn sie
selbst betroffen sind, weil beispielsweise
Rehe ihre gepflanzten Blumen und
Bäume abfressen oder Wildschweine
den Garten umgraben, sieht es anders
aus“, ist Uwe Gamradt überzeugt.

Schon früh war für Uwe Gamradt klar,
dass er auch beruflich etwas mit und für
die Natur machen will. „Ich komme aus
der Landwirtschaft. Mein Großvater war
8

„Früher hat 80 Prozent der Bevölkerung
auf dem Land gelebt, heute ist es
umgekehrt.
Man
hat
viel
mehr
Verbindung zur Natur gehabt. Es wurde
selber geschlachtet. Ich musste als Kind
das Blut rühren. Früher war das ganz
normal. Heute wissen die Kinder gar
nicht mehr, wo das Fleisch oder die
Milch herkommt“, sagt Gamradt. „Die
Bauern dürfen heute nicht mehr selbst
schlachten. Zwar wollen alle ihr Kotelett
haben, aber geschlachtet werden soll
das Schwein nicht.“ Er beklagt die
Überhygiene und vermutet, dass es
dadurch auch so viele Allergien gibt.
Uwe Gamradt hat zahlreiche Orkane
erlebt. Hierbei war der Novembersturm
1972 der schlimmste, bei dem in
Niedersachsen
ca.
17
Millionen
Festmeter Holz geworfen wurden.
Ebenfalls hat er viele große und kleine
Waldbrände erlebt. Es war schwer zu
verkraften, wie das Feuer im Holz
hochläuft und regelrecht explodiert“,
erinnert er sich. Aber diese Katastrophen
hat er auch als Neubeginn gesehen.
Weg von der Monokultur - hin zum
Mischwald. In Fachkreisen ist die
„Gamradt’sche
Mischung“
bekannt.
Keine Monokultur mit tristen Tannen,
sondern ein gesunder Mischwald für
zahlreiche Tiere und Pflanzen. Dafür hat
er
2009
die
Umweltnadel
des
Niedersächsischen Umweltministeriums
erhalten.
Uwe Gamradt war und wird es auch
immer bleiben: Ein Förster mit Leib und
Seele. Und wir, die Mitglieder der
Wanderfreunde Nordheide profitieren
von seiner Arbeit. Denn auch wir lieben
den Wald und sind dankbar für solche
Männer, die uns dies alles erhalten und
pflegen. Wir schätzen sein enormes
Wissen und freuen uns, wenn wir bei
seinen forstkundlichen Wanderungen
durch den Wald dabei sein dürfen.

ausgesucht und dann hilft Gamradt, die
Nester umzusiedeln.
So hatte sich ein Nest bei einer jungen
Familie im Garten angesiedelt. Es gab
so viele Ameisen auf der Terrasse, dass
sie ihren Kinderwagen dort nicht mehr
abstellen
konnten.
Wenn
die
Lebensqualität der Menschen leidet,
müssen die Ameisen umgesiedelt
werden.
Das sei
eine schwere
Schufterei, versichert er glaubhaft und
erwähnt, dass er demnächst wieder so
einen Umzug der Ameisen organisieren
muss. „Ameisen zu versetzen ist sehr
problematisch, weil man einen ähnlichen
Standort suchen muss. Da ist natürlich
ein Eichenwald sehr geeignet, weil die
Ameisen sich von
Kohlehydraten
ernähren. Dazu gehört der Honigtau,
eine Ausscheidung der Baumläuse“,
sagt der Fachmann.
Erforderliche Notumsiedlungen werden
durch die Mitglieder der Deutschen
Ameisenschutzwarte
durchgeführt.
Hierbei haben sie die hügelbauenden
Waldameisen besonders im Auge. Wird
ein neues Baugelände erschlossen,
werden
Landschaftsarchitekten
hinzugezogen
Der Landschaftspflegering kümmert sich
um schützenswerte Pflanzen wie wilde
Orchideen, Schachbrettblume und um
Tiere wie z. B. den Wachtelkönig. Dann
erfolgt eine Notumsiedlung. Alles Dinge,
an denen Gamradt noch heute
interessiert ist und sich beteiligt.
Es ist Uwe Gamradt sehr wichtig, die
Menschen und vor allem Kinder für die
Natur
zu
sensibilisieren,
ihr
Umweltbewusstsein
und
die
Verantwortung für die Natur zu fördern.
Auch ein Grund, weshalb er sich
maßgeblich an der Einrichtung vieler
Waldkindergärten beteiligt hat. Mit
verschiedenen Kindergärten aus unserer
Region war er auch schon in der
Höllenschlucht und ist erstaunt, welches
Wissen einige Kinder schon haben.

Elke Schmidt
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„Unser“ Brunsberg

Am Nikolaustag ging es wieder zum
Brunsberg. Es hatte leicht gefroren, aber
die Kiefern ließen sich trotzdem aus dem
Boden ziehen und außerdem brachten
wir noch 30 Nistkästen an.

Wie schon an anderen Stellen berichtet,
haben wir Wanderfreunde ab Mai 2016
die
Patenschaft
für
das
Naturschutzgebiet
rund
um
den
Brunsberg übernommen. Hier eine
Zusammenfassung unserer Aktivitäten.

Am 10. Januar 17 trafen wir uns wieder
am Brunsberg, der Boden war teilweise
gefroren, aber an einigen Stellen
konnten wir doch ganz gut entkusseln.

Am 25. Oktober 16 haben wir die
Heideflächen zum ersten Mal entkusselt.
Das heißt wir haben die Kiefern und
Birken herausgerissen. Dies ist nötig, da
sich sonst der Wald innerhalb kurzer Zeit
so
ausbreiten
würde,
dass
die
Heideflächen verschwinden. An diesem
Tag hatten wir auch prominenten
Besuch, die Staatsekretärin Almut
Kottwitz (hellblaue Jacke) zeigte sich
sehr beeindruckt über unsere Arbeiten
und
die
Kooperation
mit
der
Naturparkschule in Sprötze.

Am 25. Februar 17 war unser bisher
größter Aktionstag. Wir zählten etwa 175
Teilnehmer.
Zusammen
mit
der
Grundschule
in
Sprötze,
der
Jugendfeuerwehr konnten wir eine
riesige Fläche entkusseln. Es war eine
Freunde zu sehen mit wie viel Spaß Alt
und Jung bei der Arbeit waren. Am Ende
schafften wir es auch die Teilnehmer mit
einem zünftigen Eintopf, Würsten und
Brot satt zu bekommen.
Man darf nicht vergessen, dass die
Heideflächen der Lüneburger Heide,
auch wenn sie Naturschutzgebiete oder
Landschaftsschutzgebiete sind, künstlich
durch den Menschen geschaffene
Kulturlandschaften sind. Damit die
Flächen erhalten bleiben muss der
Mensch regulierend eingreifen und dabei
helfen wir unter Anleitung der Unteren
Naturschutzbehörde des Landkreises.
Der Naturschutztag am 12. Nov. 16
musste leider ausfallen, da die Behörden
aufgrund der Wetterlage vor dem
Betreten der Wälder gewarnt hatten.
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Unsere
Kooperation
mit
der
Naturparkschule Sprötze hat sich auch
sehr gut entwickelt. Wir organisierten
Rundgänge durch das Naturschutzgebiet
und die Kinder lernten etwas über die
Entstehung der Heideflächen und das
Leben
der
Heidebauern
in
der
Vergangenheit. Wir unterstützten die
Lehrerinnen bei drei Aktionstagen bei
ihren Schnitzeljagden rund um den
Brunsberg.

Biotop für viele Arten von Insekten,
Eidechsen und Blindschleichen

Damit der Wanderer und Spaziergänger
dem neuen Weg folgen kann haben wir
mitgeholfen, die nötigen Abgrenzungen
zu setzen.
Wir werden beobachten wie sich die
Natur diesen Sandweg zurückholt und
später einmal darüber berichten.

Der starke Regen und das Unwetter
hatten am Brunsberg den Weg vom
Gipfel in Richtung Holm-Seppensen
stark ausgewaschen.

Unser nächster Naturparktag ist am
Sonnabend, der 11.11.17. Wir hoffen auf
ganz viele Helfer und würden uns freuen
wenn
auch
wieder
von
den
Wanderfreunden zahlreiche Teilnehmer
kommen.
Am 3. März 2018 ist dann wieder das
gemeinsame
Arbeiten
mit
der
Naturparkschule in Sprötze geplant. Es
wäre toll, wenn wir unseren Rekord vom
letzten Jahr mit 175 Teilnehmern
brechen könnten.
Wir werden wieder viel schaffen. Aber
wir werden niemals fertig werden!

Die Naturschutzbehörde, die in der
Vergangenheit diesen Weg nach starken
Regenfällen immer wieder ausbessern
musste, beschloss aus der Not eine
Tugend zu machen. Der Weg wurde Sförmig so verlegt, dass er weniger
Gefälle bekommt. Die auf dem alten
Weg entstandenen kleinen „Schluchten“
und Sandflächen sind ein wertvolles

Peter Sieffert
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Ein Hamburger namens „Jedermann“
Sonne über Hamburg. Ein großes Glück
für Marlene, die für eine Gruppe unseres
Wandervereins die Karten gebucht hatte
und natürlich auch für das Ensemble
vom „Jedermann“.
Das
Theaterstück
von Hugo von
Hofmannsthal konnte bei strahlendem
Sonnenschein in der Speicherstadt unter
freiem Himmel aufgeführt werden. Von
Theatermacher
und
Lichtkünstler
Michael
Batz
aktualisiert
und
hamburgisch in die heutige Zeit versetzt.
Ein tolles Erlebnis.
Das Stück dreht sich um Herrn
Jedermann (Robin Brosch), einen
reichen Mann mit ausschweifendem
Leben. Jetzt naht das Ende. Er muss
sterben und stellt fest, dass er ganz
allein ist. Niemand, der sich um ihn
kümmert, auch sein Geld kann ihm nicht
helfen. Der Teufel (Erik Schäffler) will
Jedermann die Seele abnehmen, muss
aber überrascht feststellen, dass er
keine hat. Die Profitgier hat Jedermanns
Seele zerstört.

Nachdem er eingesehen hat, dass er
sein Leben falsch gelebt hat, erbarmt
sich der Tod (Jantje Billker) und führt ihn
in die Unterwelt.
Seit zehn Jahren ist der „Jedermann“ der
Sommerhit in Hamburg, der viele
Theaterbegeisterte
aus
ganz
Deutschland anzieht. Was für ein
Ambiente, wenn neben der Bühne die
Boote vorbeischippern oder wenn
Jedermann sich seiner Hose entledigt
und man aus der Ferne die Sirene eines
Notarztwagens hört. Lachen geht durchs
Publikum. Oder wenn sich auf der
gegenüberliegenden Seite des Fleets die
Türen der Speicher öffnen und gruselig
die Stimmen über den Kanal schallen.
Ein tolles Stück in die heutige Zeit
versetzt. Es zeigt uns, in welchem
Überfluss wir leben.
Dieser Theaterabend war ein Highlight.
Sehr zu empfehlen.
Elke Schmidt
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