Protokoll Arbeitskreistreffen am 20.10.2021
Teilnehmer: Inis, Conny, Hans, Wolfgang, Meike, Eike

TOP 1 – Berichte
1.

Projekt Neophytenbekämpfung
Dieses von der UNB geförderte Projekt läuft Ende des Jahres aus (weil das Geld verbraucht
ist). Wir werden aber wohl noch 2 bis 3 Jahre die Flächen in der Vegetationszeit weiterhin
kontrollieren müssen und bei Bedarf Bekämpfungsmaßnahmen durchführen.
Wir wollen eine Gruppe bilden, die für die verschiedenen Bereiche diese Aufgaben
übernimmt.
Wer mitmachen möchte, meldet sich bitte unter wolfgang.miethke@posteo.de

2.

Müllsammelaktion
Wir wollen im nächsten Jahr wieder eine Müllsammelaktion in Gettorf durchführen. Der
Termin ist der 19. März 2022. Weitere Informationen folgen

3.

Weihnachtsmarkt in Gettorf
Am 3. Adventswochenende findet vom 10. bis 12. Dezember in der Eichstraße in Gettorf ein
Weihnachtsmarkt statt. BUND und AUG wollen sich daran beteiligen.
Der „Klipp-Klapp-Stand“ kann zur Verfügung gestellt werden.
Wer bei Organisation und/oder Standbesetzung mitmachen möchte, melde sich bitte bei
eike.vogler@web.de oder conny.fuerst@t-online.de .

4.

Vorgartenaktion
Die 2021 in Zusammenarbeit mit der VHS durchgeführte Vorgartenaktion würden wir gerne
2022 wiederholen. Zur Vorbereitung könnten Informationsveranstaltungen zu dem Thema
durchgeführt werden (z.B. Naturnaher Garten mit Rüdiger ziegler).

_

TOP 2 – Pflegeheim am Hainweg (s. Protokoll vom 01. 07.2020 und 11.08.2021)
Das Projekt soll noch nicht aufgegeben werden, da wir hier ein großes ökologisches und soziales
Potential sehen. Meike macht nochmal einen Anlauf.
TOP 3 – Meeno Schrader
Auch dieses Projekt ruht zurzeit. Es soll jedoch stattfinden, wenn gewährleitet ist, dass sich
mindestens 150 Leute im KuBiZ versammeln wollen.
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.
Zwischenzeitlich wir überlegt einen anderen Standort zu finden.

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 und ggf.
bildlich darstellen, 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 wurden. Durch die wieder
aufgenommene Beweidung ist es gelungen, auf der Fläche die Artenvielfalt zu erhalten und
vielleicht noch zu erhöhen.
Es ist geplant im Frühjahr 2022 eine Pflanzenaufnahme zu machen und mit älteren Aufnahmen zu
vergleichen.
TOP 7 – Termine
Die nächste Sitzung findet wieder gemeinsam mit der BUND - Ortsgruppe Gettorf am
17. November um 19:00 Uhr im Hotel Stadt Hamburg statt.
Im Dezember treffen sich die Mitglieder des AUGs traditionell zu einem gemeinsamen Essen (JEF),
wozu wir dieses Jahr natürlich auch die Mitglieder der BUND Ortsgruppe einladen. Allerdings ist die
Lage in den Restaurants sehr angespannt, sodass noch kein Termin gefunden wurde.
Die Einladung folgt.
Weihnachtsmarkt in Gettorf vom 10. bis 12. Dezember 2021
Die JHV des AUG findet am 16. Februar 2022 um 19:00 Uhr im Hotel Stadt Hamburg statt.
Müllsammelaktion in Gettorf: Samstag, 19. März 2022 ab 9:00 Uhr.
Schöne Grüße
Wolfgang

Ps.
Im Biotop 123 (ehemalige Orchideenwiese) im südlichen Gettorf wurde seit bestehen des AUG
Pflegemaßnahmen durchgeführt. Es war eine artenreiche Wiese auf der auch Orchideen wuchsen.
Nachdem das Baugebiet „Erlengrund“ entstanden ist, senkte sich der Grundwasserspiegel und die
Orchideen verschwanden. Dennoch war es eine artenreiche Wiese, die jährlich von der Gemeinde
gemäht und so als Wiese erhalten wurde. Diese Mahd wurde nun aus nicht mehr nachvollziehbaren
Gründen vor mehreren Jahren eingestellt. Die Fläche begann sich in einen Wald zu verwandeln,
insbesondere die Birke fanden hier einen neuen Lebensraum.
Nachdem das von uns bemängelt wurde, wurde nun seitens des Bauausschusses beschlossen, die
hier wertvollere Feuchtwiese wieder herzustellen.
Am 01. Nov 2021 war ich mit Herrn Wohsmann vor Ort und habe die erforderlichen Maßnahmen mit
ihm abgestimmt. Die Arbeiten sollen bis zum Frühjahr abgeschlossen sein.

