Heftige Reaktionen auf nötige Arbeiten am Biotop
HEIMATVEREIN

Mitglieder teils sogar diffamiert - Bilanz 2011 ansonsten positiv

NEUSTADTGÖDENS/OS - Viel
Straßenbauern nicht nur Gehölzbestand von nicht
Aufmerksamkeit hat der Hei- landschaftstypische Gehölze mehr als vier bis fünf Metern
matverein Gödens-Sande in gepflanzt worden, zum Teil Höhe auf den ehemaligen
den vergangenen Tagen mit sogar Bäume, die hier eigent- Spüldeichen zu erhalten". Etden Pflegemaßnahmen am lich nicht vorkommen soll- liche Gehölze seien dort auch
Naturschutzgebiet bei den ten. Diese haben mittlerweile auf den Stock gesetzt worden,
früheren Sandentnahmestellen eine ansehnliche Höhe er- so dass sie wieder austreiben
auf sich gezogen. Hier hatte es reicht und werden nach und könnten.
etliche erboste Reaktionen nach entfernt. Auch Bäume,
Zuvor hatte Hilke Arnold
gegeben, weil Bäume gefallen die durch natürlichen Pollen- von einem sehr ereignisreiwaren. Dafür bestehe keinerlei flug entstanden sind, drän- chen Jahr berichtet. NeuGrund, unterstrich Vorsitzende gen den Röhrichtsaum der stadtgödens hatte am KreisHilke
Arnold
am Gewässer zurück und müs- wettbewerb „Unser Dorf hat
Dienstagabend bei der Jah- sen entfernt werden. Tuin- Zukunft" teilgenommen und
reshauptversammlung
des mann erklärt, dass es Ziel der den ersten Preis errungen. AlVereins. Die Arbeiten seien Gehölzpflege sei, „auf Dauer lerdings war in dieser Kategorie
absolut notwendig und mit der einen jungen heckenartigen
auch nur ein weiteres Dorf
Unteren Naturschutzbehörde
eng abgestimmt.
Arnold erklärte, die Maßnahme sei in der Zwischenzeit abgeschlossen, doch es
habe zum Teil sehr heftige
Reaktionen gegeben. Mitglieder des Vereins seien auch regelrecht diffamiert worden.
Sie legte ein Schreiben aus
der Unteren Naturschutzbehörde von Armin Tuinmann
vor, in dem ausführlich auf
das Naturschutzgebiet und
auf die nötigen Pflegemaßnahmen eingegangen wurde.
Das Gebiet sei ein künstlich
angelegtes Biotop und somit
seien auch regelmäßig Pflegearbeiten nötig. Nur so könne
der notwendige Röhrichtsaum
erhalten bleiben, der die
Gewässer mit niedrigem
Wasserstand dort vor Ort
schütze. Diese Gewässer haben große Bedeutung für viele
Zugvögel, die auf ihrer Reise
hier eine Rast einlegen.
Der Bereich war im Zuge
der Sandentnahmen für den
Autobahnbau in den 1970er
Jahren entstanden. Damals
Hilke Arnold gratulierte Jürgen Hunger (links) und Michael
waren dort von den
FRIESLAND

angetreten. Neben der Mühlenprobe, der Ferienpassaktion, dem Plattdüütschdag,
dem Weihnachtsmarkt und
vielem mehr hatte der Verein
auch wieder einen attraktiven
Kalender aufgelegt.
Viel Arbeit hat es an der
Wasserschöpfmühle auf dem
Wedelfeld gegeben. Hier wa
ren zahlreiche Arbeiten von
den freiwilligen Müllern in
Neustadtgödens und weite
ren Helfern in Eigenleistung
erbracht worden. Die „Sänger
vom Schwarzen Brack" hat
ten zwölf Auftritte gut ge
meistert, die ersten Auftritte
in diesem Jahr warten schon
wieder. Insgesamt gehören 16
aktive Sänger zu der Gruppe.
Zum
heimatkundlichen
Arbeitskreis gehört eine klei
ne Runde, die sich regelmä
ßig in der Gaststätte „Zur
Waage" trifft. Hier wurden
viele interessante Themen
vorgestellt und auch Doku
mente archiviert.
Zur Wahl stand die Position des stellvertretenden
Vorsitzenden, hier wurde Michael Clemens im Amt bestätigt. Jürgen Hunger wurde für
seine 25-Jährige Vereinstreue
geehrt.
Bürgermeister Josef Wesselmann lobte die Arbeit des
Vereins und stellte die neuesten Entwicklungen bei der
Städtebauförderung
Denkmalschutz vor, die für den
Ortskern von Neustadtgödens
greift. Hier soll auch bei
leeren Kassen nicht gespart
werden. Wesselmann warb
dafür, sich jetzt um die Förderungen für private Maßnahmen zu bemühen. Informationen gibt es im Rathaus.

