
Meitze (jo). Die Artenvielfalt hat
sich bereits erhöht, so lautet das
erste Fazit im Projekt Baggersee,
das jetzt bei einem Ortstermin
am Meitzer See gezogen wurde.
Dort kam es am vergangenen
Dienstag zum großen Austausch
zwischen den ehrenamtlichen
Helfern aus der Projektumset-
zung, den beteiligten Wissen-
schaftlern und der projektbeglei-
tenden Arbeitsgruppe. Etwa ein
Jahr ist es nun her, seit die 142
Totholzbündel in den Meitzer See
versenkt und mehrere neue
Flachwasserareale geschaffen
wurden. Diese Strukturverbesse-
rungsmaßnahmen fanden im
Rahmen des Projektes „Bagger-
see“ statt, einem gemeinsamen
Umsetzungs- und Forschungs-
projekt des Anglerverbands Nie-
dersachsen (AVN), des Leibniz-
Instituts für Gewässerökologie,
der Binnenfischerei (IGB) und der
TU Berlin. Gefördert wird dieses
Pilotprojekt vom Bundesministe-
rium für Bildung und Forschung

und dem Bundesamt für Natur-
schutz mit Mitteln des Bundes-
ministeriums für Umwelt, Natur-
schutz und nukleare Sicherheit.
„Die Flachwasserzonen und der
Totholzeintrag sind fertigge-
stellt“, berichtete Dr. Thomas
Klefoth vom Anglerverband Nie-
dersachsen, der die Umsetzung
der Projektmaßnahmen leitete.
„Bereits nach wenigen Monaten
haben sich sechs Pflanzenarten
in den Flachwasserzonen ange-
siedelt. Darunter drei Arten, die
vorher nicht im Gewässer vorka-
men und eine Art, die als gefähr-
det eingestuft ist.“ „Damit wurde
ein Teil der Projektziele bereits
erreicht, die Artenvielfalt hat sich
erhöht. Ob dies auch für Fische
und andere Organismengruppen
gilt, muss die weitere Forschung
ergeben“, ergänzte Prof. Dr. Ro-
bert Arlinghaus vom Leibniz-In-
stitut für Gewässerökologie und
Binnenfischerei an der Humboldt
Universität Berlin. Das Projekt
läuft noch bis Mai 2022. In dieser

Zeit wird es wiederholt Erhebun-
gen zu Wasser und zu Lande ge-
ben, um zu erforschen, welche
Auswirkungen die Maßnahmen
auf den Bestand und die Vielfalt
der Pflanzen, Fische, Vögel, Li-
bellen und andere Arten haben.
Durch die extreme Sommerhitze
liegen derzeit noch rund 20 der
eingebrachten Totholzbündel
frei, die eigentlich unter Wasser
liegen sollten, wenn der Seepe-
gel wieder seinen Normalstand
erreicht hat. „Wir haben im Som-
mer 2017, ein Jahr vor den Maß-
nahmen in einer aufwendigen
Vermessungsaktion ausgerech-
net, wie wir die Zonen anlegen
müssen, um auch dort die Holz-
bündel optimal zu platzieren.
Aber mit so einem krassen Som-
mer konnte keiner rechnen“, so
Klefoth. Er und die Teamkollegen
gehen jedoch davon aus, dass
sich der See wieder in seinen
Normalzustand einpegeln wird
und dann auch die derzeit noch
freiliegenden Bündel ihre Wir-

kung entfalten können. Bei den
ersten Befischungen wurde be-

reits festgestellt, dass Fische
das Holz aufsuchen, um einen
Unterschlupf oder Nahrung zu
finden, da sich auf dem Holz er-
wartungsgemäß Algen gebildet
haben. Ob die Fische das Holz
auch zum ungestörten Laichen
nutzen, werden weitere Befisch-
ungen zeigen. Die Exkursions-
teilnehmer der projektbegleite-
tenden Arbeitsgruppe wurden
bei dem aktuellen Ortstermin
von Helfern der Freiwilligen
Feuerwehr Wedemark nachein-
ander mit einem Boot über den
See hin zu den Holzbündeln und
Flachwasserzonen gebracht.
Während der Fahrt wurde dann
gezeigt, an welchen Stellen es
etwas problematischer war, das
Holz zu platzieren. Die Freiwilli-
ge Feuerwehr hatte schon vor
gut einem Jahr zusammen mit
Ehrenamtlichen des Angel-
sportvereins Neustadt a. Rbge.

das Totholz in den See einge-
bracht.

Zu guter
Letzt

Wenn es die Zeit erlaubt,
dann  bin ich gerne kreativ. Zu-
sammen mit meiner Freundin,
die glücklicherweise diese Lei-
denschaft teilt, sind es auch
gerne immer mal neue Dinge,
die wir ausprobieren. Das ge-
stalten mit fließender Farbe
gehört zum Beispiel dazu und
wir haben in den letzten Wo-
chen durchaus ansehbare Er-
gebnisse erzielt. Dankbarer
Lieferant für Anregungen ist
das Internet. Und so sah sie
sich neulich ein Video an, bei
dem ein Luftballon eine wichti-
ge Rolle spielte. Begeistert er-
zählte sie mir davon am Tele-
fon: „Die haben einfach einen
aufgeblasenen Ballon in meh-
rere angerührte Farben ge-
drückt und das Ganze dann auf
die vorbereitete Leinwand ge-
bracht”, erzählte sie mir: „Das
sah echt toll aus”, fügte sie
hinzu. Und natürlich habe ich
mir die ganze Geschichte auch
angesehen und war von der
Idee nicht weniger begeistert.
Das wollte ich auch mal aus-
probieren! Aber bevor ich dazu
kam, musste ich mich noch
gedulden, das Ganze erfordert
Vorbereitung und Zeit, die ich
im Moment nicht gleich hatte.
Aber meine Freundin hatte sie
und es dauerte nicht lange, da
signalisierte mir mein Handy,
dass sie mir eine Nachricht
geschickt hatte: „Es hat ge-
klappt”, stand unter dem Foto,
das ich mir ausgiebig betrach-
tete. Leuchtende Farben hatte
sie ausgewählt und ich musste
zugeben, das Ergebnis war
ausgesprochen attraktiv. Die
Abdrücke des mit Farbe ge-
tunkten Ballons hatten sich
mit der weißen Grundierung
ausgesprochen gut verbun-
den, und erinnerten mich an
fröhliche Blüten fremder Her-
kunft. Also schrieb ich zurück
und teilte mit, dass ich gleich
am Wochenende die neue
Technik auch ausprobieren
wollte. Was mir dazu noch
fehlte waren Luftballons, die
gehören schon längst nicht
mehr zu meiner Grundaus-
stattung, denn unser Nach-
wuchs ist diesem Kinder-Alter
längst entwachsen. Von mei-
ner Freundin kamen noch ver-
schiedene Fotos neuer Werke,
ich dagegen vergaß mit schö-
ner Regelmäßigkeit, vom Ein-
kauf Luftballons mitzubringen.
Und dann kam der Anruf: „Du
glaubst nicht, was mir grade
passiert ist”, begann meine
Freundin das Gespräch: „Es ist
unglaublich, wie weit Farbe
fliegen kann!” setzte sie nach.
Ich überlegte kurz, was sie mir
sagen wollte und dann
schwante es mir.... sollte ein
Ballon geplatzt sein? Genau so
war es! „Ich habe Farbspritzer
überall, an der Wand, auf dem
Fußboden, dem Tisch, im Ge-
sicht und sogar in den Haa-
ren”, erzählte sie mir und ich
merkte, dass sie sich trotz al-
lem das Lachen kaum verknei-
fen konnte. „Ich glaub ich
muss die eine Wand neu strei-
chen, mit dem Lappen habe
ich nicht alles runter bekom-
men”, sagte sie. Wir flachsten
noch eine ganze Weile rum
und kamen zu dem Ergebnis,
dass wir die Kreativ-Experi-
mente mit dem Luftballon
doch besser in die bevorste-
hende Freiluftsaison verschie-
ben würden. Wenn da was
spritzt, dann landet die Farbe
nur im Rasen!

Die enorme Sommer-
hitze in 2018  hat etwa
20 der eingebrachten
142 Holzbündel freige-
legt. Fotos: A. Wegener
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Erste Bilanz der Totholzaktion am Meitzer See
Wissenschaft trifft Praxis am Projektsee in der Wedemark

Blutspende-
Termin

Frauen-
Kinoreihe

Die freiwillige Feuerwehr Wedemark brachte die
Exkursionsteilnehmer mit einem Motorboot zu den
Flachwasserzonen und Totholzbündeln auf den
See hinaus.

Wedemark (jo). Bis 1992 war
es Dr. Wolfgang Schrödter, der
als Gemeindedirektor die Ver-
waltung der Gemeinde Wede-
mark leitete, damals noch mit
einem ehrenamtlichen Bürger-
meister. In Bissendorf ist der
Jurist zu Hause und dort immer
noch als Rechtsanwalt aktiv.
Nach seiner Zeit in der Wede-
mark war er bis 2006 Hauptge-
schäftsführer des Niedersächsi-
schen Städtetages. Am vergan-
genen Donnerstag stattete er
„seiner” Verwaltung einen Be-
such ab, im Gepäck ein schwer-
gewichtiges Werk: „Der neue
Schrödter” die mittlerweile 9.
Auflage des Kommentars zum
Baugesetzbuch. Zum letzten
Mal war er vor vier Jahren in
gleicher Mission Gast bei Bür-
germeister Helge Zychlinski, als
er die 8. Auflage überreichte.
„Es gibt insgesamt acht Auto-
ren, die sich auch diesmal wie-
der mit den immer komplizier-
ter werdenden Texten im Bau-
gesetzbuch beschäftigt haben”,
sagte Schrödter bei der Überga-
be. Zum Vergleich hatte er die
1964 von Vater Hans Schrödter
verfasste und herausgegebene
Erstauflage dabei, die mit ihrem

Umfang deutlich kleiner ausfiel
als das aktuelle Werk. Auf rund
2.800 Seiten kann dort nachge-
schlagen werden, wenn es un-
geklärte Fragen zu lösen gilt,
insgesamt enthält das Register
etwa 12.000 Stichworte. Ent-
sprechend schwerwiegend im
doppelten Sinn ist deshalb das
Werk, das vor allem auch für
Behörden, Juristen und Jura-
studenten unumgänglich ist,
wenn es um Details des Bau-
rechtes geht. Rund 280 Euro
kostet das Buch, das er jetzt
der Gemeinde samt Wid-
mung überreichte: „Schon
als Student musste ich
damals meinem Vater
helfen, wenn er die
Kommentare zusam-
menstellte”, erinnert
sich Schrödter, der
später diesen Part
sozusagen in Fami-
lientradition fort-
setzte. „Das hält
den Kopf frisch”,
sagte er und zog zum Ver-
gleich der umfangreicher ge-
wordenen Arbeit den Paragrafen
34 heran. In der Erstausgabe
füllte er gerade einmal eine hal-
be Seite, im aktuellen Kommen-

tar nimmt
er den Platz

von drei Sei-
ten ein. Im-

m e r h i n wusste er
auch zu berichten, dass nicht
zuletzt wegen der vielen kompli-
zierten Regelungen des Bau-

rechts in Berlin an einer Verein-
fachung gearbeitet werde. Die
Gemeinde Wedemark jedenfalls
hat alle von Schrödter heraus-
gegebenen Kommentare in ihrer
Bibliothek stehen. Mit der Über-
gabe des jüngsten Werkes ist
damit die Tradition fortgesetzt –

und Schrödter schloss nicht aus,
dass er auch noch die 10. Aufla-
ge überreichen könnte. Wenn er
auch selbst nicht mehr in dem
früheren Maß als Autor fungie-
ren wolle, so wird er aber auf je-
den Fall noch weiter als Heraus-
geber dabei sein.

Dr. Wolfgang Schrödter 
hält an Tradition fest

Auf 2.800 Seiten finden Juristen Kommentare zum gelten-
dem Baurecht. Dr. Wolfgang Schrödter übergab die 9. Auf-
lage an Bürgermeister Helge Zychlinski. Fotos: G. Vrobel

Brelingen (r/j). Das Deut-
sche Rote Kreuz, Ortsverein
Brelingen und der DRK
Blutspendedienst NSTOB
laden am 15. Februar von 16
bis 19.30 Uhr in die Grund-
schule Brelingen (Eingang
Schulstraße) zur Blutspen-
de ein. Spenden kann jeder
Bürger im Alter zwischen 18
und 72 Jahren, Erstspender
bis zum Alter   von 68 Jah-
ren. Mitzubringen ist der
Personalausweis oder Füh-
rerschein, sowie bei wieder-
holter Spende der Spender-
pass. Die ehrenamtlichen
Helferinnen und  Helfer des
DRK-Ortsverein Brelingen
freuen sich auf viele Spen-
denwillige, die sie nach dem
Blutspenden mit einem
schmackhaften Imbiss ver-
wöhnen können.

Wedemark (r/j). Im Rahmen
der Veranstaltungsreihe zu 100
Jahren Frauenwahlrecht wähl-
ten Wedemärkerinnen im vierten
Quartal 2018, das Kinopro-
gramm für die ersten Monate
dieses Jahres. Am Donnerstag,
28. Februar, wird der zweite
Platz gezeigt: Ein Porträt einer
ungewöhnlichen Frau, die sich
gegen alle Widerstände behaup-
tet – Kathi ist eine Frau, die sich
unermüdlich ihren Hürden stellt
und trotz vieler Diskriminierun-
gen den Mut nicht verliert. Die
Wiedervereinigung bringt der ar-
beitslosen Friseuse Kathi König
aus Berlin erst einmal kein
Glück. Als ihr auch noch ein in
Aussicht gestellter Job in einem
Friseursalon im Einkaufszen-
trum abgesagt wird, weil die Sa-
lonchefin findet, dass die schwer
übergewichtige Kathi ein nicht
zumutbarer Anblick für ihre
Kunden sei, platzt der vom Un-
glück Verfolgten der Kragen. Sie
beschreitet den steinigen Weg
durch die Instanzen von Behör-
den und Banken, um sich ihren
Traum von einem eigenen Salon
in einem ehemaligen Asia-Im-
biss zu erfüllen. Veranstaltet
werden die Kinoabende anläss-
lich 100 Jahren Frauenwahlrecht
in Deutschland, in Kooperation
der Arbeitsbereiche Gleichstel-
lung & Integration, Kultur und
Bibliothek der Gemeinde Wede-
mark. Der Film wird am 28. Fe-
bruar um 20 Uhr in der Biblio-
thek im Schulzentrum, Campus
W in Mellendorf gezeigt. Der Ein-
gang der Bibliothek befindet sich
am Roye-Platz. Die Veranstal-
tung kann barrierefrei besucht
werden. Der Eintritt ist kosten-
frei, Getränke stehen zum Kauf
zur Verfügung.

DRK
Klön-Café

Elze-Bennemühlen (r/j). Der
DRK-Ortsverein Elze-Benne-
mühlen öffnet am 23. Februar in
der Zeit von 14.30 bis 17 Uhr in
den Räumen an der Poststraße
8 in Elze wieder die beliebte
Kaffeestube. Köstliche selbst
gebackene Torten, Kaffee und
Tee warten bei freundlicher Be-
wirtung auf viele Besucher. 


