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Protokoll Arbeitskreistreffen am 11.08.2021 
Teilnehmer: Inis, Conny, Hans, Wolfgang, Jürgen, Uwe Karstens, Meike, Pia  
 

TOP 1 – Berichte 

1. Projekt Neophytenbekämpfung 
Nachdem wir am 24. Oktober 2020 die Abdeckungen in Teilen entfernt hatten, mussten wir im 
Frühjahr feststellen, dass auch in diesen Bereichen der Knöterich noch nicht vollständig 
abgestorben ist. Dennoch konnten wir beobachten, dass sich die Bereiche des Befalles 
verringern und auch die Intensität des Wachstums abnimmt. 
Weiterhin sind wir alle 2 bis 3 Wochen vor Ort und graben außerhalb der noch vorhandenen 
Abdeckungen die Austriebe des Knöterichs aus bzw. führen eine Mahd durch. 
Wer Lust hat, kann gerne mitmachen … 
Dieses von der UNB geförderte Projekt läuft Ende des Jahres aus (weil das Geld verbraucht 
ist). Wir werden aber vermutlich noch 2 bis 3 Jahre die Flächen in der Vegetationszeit immer 
wieder kontrollieren und bei Bedarf Bekämpfungsmaßnahmen durchführen.  

2. Müllsammelaktion  
Trotz Corona heben wir am 20. März 2021 unter Mithilfe der Gemeinde eine Müllsammlung 
durchgeführt, allerdings ohne das abschließende gesellige Beisammensein beim Suppe 
essen.  
Es haben sich mehr als 30 Personen, die fast alle mit dem Fahrrad erschienen, beteiligt, 
obwohl die Bekanntmachung sehr kurzfristig erfolgte.  

3. Artenreiches Grünland – Wiese Erlengrund 
Bezüglich der Errichtung eines Zaunes zum Schutz der Grünflächen am Erlengrund gab es 
nach dem Widerstand der Hundebesitzer*innen einen regen Schriftverkehr mit der UNB und 
der Gemeinde. Schlussendlich gab es einen Ortstermin an dem Frau Achilles von der UNB, 
Bürgermeister Ulrich Frank, Bauausschussvorsitzender Marco Koch, Bauhofleiter Dirk 
Wohsmann und ich teilgenommen haben. Nach längerer Diskussion einigte man sich darauf, 
dass nur die größere Fläche mit der Flutmulde einzuzäunen ist; die Entwicklung der anderen 
Fläche soll zunächst beobachtet werden.  
Gleichzeitig wurde von den Herrn Frank und Herrn Koch zugesagt Hundeauslaufflächen 
einzurichten. 

4. Homepage 
Clemens will die Beitrittserklärung als editierbare Form überarbeiten. Ich werde zeitnah eine 
Satzung an Michael senden und die Liste der Projekte überprüfen. 
 

TOP 2 – Pflegeheim am Hainweg 
Das Projekt ruht zurzeit. (s. Protokoll vom 01. 07.) Es ist nicht ganz klar, ob die Brücke weiterhin 
daran interessiert ist, dass der AUG ein Konzept für eine ökologische Aufwertung des Geländes 
erstellt. Ein entsprechendes Potential ist u.E. vorhanden.  
Meike versucht nochmal Kontakt zu der Geschäftsleitung der Brücke aufzunehmen um diese Frage 
zu klären und ggf. das weitere Vorgehen abzustimmen.  
Danach sollte geklärt werden, wer die entsprechenden Maßnahmen dann umsetzt und wer für die 
Unterhaltung zuständig ist. Möglicherweise gibt es hierfür Fördermittel, die dann zu beantragen 
wären.  
 

TOP 3 – Meeno Schrader 
Auch dieses Projekt ruht zurzeit und wartet auf die Nach-Corona-Zeit.  
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TOP 4 – Projekt „Jagdgenossenschaft“ 
Am 31. August 2020 habe ich mit Gregor Schlüter von der Jagdgenossenschaft Gettorf einen 
Ortstermin am Regenrückhaltebecken am Klärwerk wahrgenommen, um herauszufinden, ob es sich 
das Gebiet eignet, dort einen Lehrpfad anzulegen. 
Da das RRB ein künstliches Bauwerk ist, müsste so ein Lehrpfad sich außerhalb der Umzäunung 
befinden; d. h. die Zaunführung müsste verändert werden.  
Dies ist ein sehr arbeitsintensives Projekt… wer also mitmachen will, möge sich melden. 
Dies Projekt liegt immer noch in der Warteschleife. 

TOP 5 – Hundeauslaufflächen 
Der AUG setzt sich schon länger dafür ein, dass in der Gemeinde Gettorf Hundeauslaufflächen 
geschaffen werden; zum einen, damit Hunde artgerecht gehalten werden, zum anderen, damit die 
Hunde nicht die ökologisch sensiblen Flächen belasten. Die bis jetzt von der Gemeinde 
vorgesehenen Flächen sind nach Ansicht der Hundebesitzer*innen zu klein. Wir wollen noch einen 
weiteren Versuch starten, indem wir nach fachkundiger Beratung genau beschreiben, wie 
Hundeauslaufflächen auszusehen haben (Größe, Geländegestaltung, Ausstattung usw.). 
Conny wird das Projekt begleiten. 

TOP 6 – Biotop De Dieken 
Nach intensiven Bemühungen konnten wir Bürgermeister Frank davon überzeugen, dass im Biotop 
„De Dieken“ die von uns vorgeschlagenen Maßnahmen umgesetzt werden. So wurde im März 2021 
die Einzäunung für eine Beweidung mit Pferden komplett erneuert und die gesamte Fläche wurde 
noch einmal gemäht. Am 03. April haben Rüdiger, Hans und ich die Mahd von den Flächen entfernt, 
an denen wir die Orchideen vermutet haben. Anfang Mai hat dann Herr Buhmann 6 bis 8 Ponys 
aufgetrieben. Und tatsächlich, die Orchideen (geflecktes Knabenkraut) sind noch zahlreich 
vorhanden (s. Anlage). Durch die wieder aufgenommene Beweidung ist es gelungen, die Fläche 
ökologisch aufzuwerten und die Artenvielfalt zu erhalten und vielleicht noch zu erhöhen. 
Es ist geplant, eine Pflanzenaufnahme zu machen und mit älteren Aufnahmen zu vergleichen. 

TOP 7 – Umweltbeirat 
Felix Overbek von den Grünen plant in der Gemeinde Gettorf einen Umweltbeirat zu installieren, der 
ähnlich wie der Senioren- oder Jugendbeirat zu den entsprechenden Themen gehört werden muss. 
Die Zusammensetzung der Mitglieder soll die Bereiche Umwelt- und Naturschutz, Landwirtschaft, 
Gewässerpflege udgl. abdecken. 
Der AUG würde dieses Projekt unterstützen. 

TOP 8 – Termine 
Die nächste Sitzung findet am 15. September um 19:00 Uhr im Hotel Stadt Hamburg statt.  
Wegen der sich zum Teil überschneidenden Themen, ist es geplant, gemeinsame Sitzungen 
zusammen mit der BUND - Ortsgruppe Gettorf durchzuführen. 
Die JHV des AUG 2021 fällt coronabedingt aus. 

 

Schöne Grüße   

Wolfgang 


