
Widerstand gegen Ausdeichung des Langwarder Grodens formiert sich

Förderverein legt Alternativkonzept vor

Landwirte und interessierte Bürger gründeten Anfang Februar in der Gemeinde Butjadingen

im Landkreis Wesermarsch den ,,Förderverein Langwarder Groden - Erhalt unserer Heimat

zwischen den Deichen", t)m die drohende Ausdeichung von netto ca. 140 ha Kulturland zu

verhindern. Mitte Män stellten sie ihr Anliegen und ein Alternativkonzept in einer Veranstal-

tung mit über 1AA Teilnehmern der breiten Offentlichkeit vor.

,,Ausdeichen" ist für die Menschen an der Küste ein lnbegriff des Schreckens. Land, das von

den Vorvätern dem Meer abgerungen wurde, gibt man nicht freiwillig wieder her. Deshalb

formiert sich Widerstand gegen das Vorhaben, den Langwarder Groden als Kompensafibns-

fläche für Eingriffe durch Deichbaumaßnahmen von 1996 in Cäciliengroden und aktuell in

Augustgroden, sowie den Bau des Jade-Weser-Porfs in Wilhelmshaven zu opfern.

1933 bauten etwa 800 Arbeitslose aus der Region mühevoll in Rekordzeit mit Schaufeln und

Schubkarren um das Vordeichsgelände vor Fedderwarderdeich und Langwarderdeich an der

Nordsee einen 4,2km langen Vordeich mit einer Höhe von 5,00 m über NN. Selbst den

schweren Sturmfluten von 1962 und 1976 trotzte der Deich, wenn auch mit teilweise starken

Beschädigungen und schützte gleichzeitig den dahinter liegenden Hauptdeich. Die einge-

deichten Flächen gehören dem Land Niedersachsen. Sie sind seit 1986 den Beschränkun-

gen als ,,Schutzzone ll" des Nationalparks Niedersächsisches Wattenmeer unterworfen und

werden heute von 16 Landwirten extensiv als Weide oder Mähfläche genutzt.

Planfeststellungsbeschlüsse und Vereinbarungen der ll. und lll. Oldenburgischen Deichbän-

de mit Umwelt- und Naturschutzverbänden, Nationalparkverwaltung sowie NLWKN sehen

vor, den Vordeich des Langwarder Grodens zu schleifen beziehungsweise an mehreren Stel-

len zu öffnen, um mit weiteren wasserbaulichen Maßnahmen ungenutzte Salzwiesenbiotope

zu entwickeln. Weil der Hauptdeich dem Meer bei Sturmfluten dann direkt ausgeliefert wäre,

sollen dieser erhöht und verbreitert sowie die Deichsicherungsstraße verlegt werden. Die

Erde zur Deicherhöhung würde aus dem Groden sowie von weiteren Flächen des Binnen-

landes bei Fedderwardersielgewonnen. Von Kosten in Höhe von 't5 bis 16 Millionen Euro ist

die Rede. Obwohldie Baumaßnahmen bereits 2008 abgeschlossen sein sollten, wurde bis-

her noch nicht angefangen. Probleme bereitet den Planern offenbar die Frage, wo deichbau-

fähige Erde herkommen könnte und wie angesichts der tatsächlichen Höhenverhältnisse

denn überhaupt Salzwiesen ,,zurückgewonnen" werden können. Diskutiert wird u. a., ein Drit-

tel des Grodens als unberührte Fläche slch selbst zu überlassen, ein Drittel auszubaggern

und den Rest als Weide für seltene Nutztierrassen zu nutzen.



2

Ein Schlüsselerlebnis Anfang Juni 2009 brachte den Vorsitzenden des neu gegründeten

Vereins, Dieter Brockhoff, daztJ, sich der ,,Welle der Unvernunft, die auf diesen Deich zu

schwappen droht" entgegen zu stellen: Trotz brütender Vögel fuhren Probenehmer mit Ge-

ländewagen durch die geschützten Grodenflächen, um malwieder Bodenproben zu nehmen

und die Tauglichkeit des Bodens als Deicherde zu untersuchen. Zuvor war der Boden bereits

zweimal beprobt und als nicht geeignet befunden worden, nun munkelt man, die erneute

Probenahme sei anders ausgefallen, aber das Gutachten liegt noch nicht vor.

Brockhoff tat sich mit weiteren Landwirten, interessierten Bürgern und Beratern zusammen,

um den Widerstand gegen das Vorhaben zu organisieren und bessere Möglichkeiten aufzu-

zeigen. Oberstes Ziel des Fördervereins Langwarder Groden ist also, den dezeitigen Zu-

stand zu bewahren. lm Vordergrund steht dabei der Küstenschutz, die Sicherheit der Men-

schen hinter den Deichen. Wenn tatsächlich 16 Millionen Euro für das Öffnen des Vordeichs

und Erhöhen des Hauptdeichs ausgegeben würden, obwohl diese Deichstrecke nach heuti-

gen Berechnungen ansonsten noch fünfzig Jahre unverändert halten könnte, stehen diese

Mittel natürlich nicht mehr für andere dringend erforderliche Deichbaumaßnahmen zur Ver-

fügung.

Neben dem Erhalt des Grodens und der Sicherung der Nutzbarkeit der Flächen willder För-

derverein die Bevölkerung auftlären, Kommunikation und Kooperation zwischen Natur-

schutz, Vogelschutz und Landwirtschaft fördern und das Erleben und Erfahren des besonde-

ren Kulturerbes Langwarder Groden ermöglichen. Dies könnte der Tourismuswirtschaft der

Halbinsel Butjadingen zu Gute kommen, die stets auf der Suche nach neuen Attraktionen ist.

Außerdem will man die Ausweisung des Vordeichs als besonderes Kulturdenkmal eneichen.

Aus Sicht des renommierten Rüstringer Heimatbundes, so dessen zweiter Vorsitzender

Hans Gerd Gerdes, handelt es sich bei dem Vordeich um ein schützensweftes Kulturdenk-

mal. Und so herrscht allgemein Verwunderung, dass eine Ausweisung bisher nicht erfolgte,

insbesondere angesichts seiner Baugeschichte.

Gerdes, der seinerzeit als Vogelzähler im Nationalpark eingesetzt war, hat zudem kein Ver-

ständnis für das Ansinnen, Salzwiesen aus Kulturflächen künstlich neu zu schaffen (was laut

NLWKN durchaus bis zu 100 Jahre dauern würde): ,,Salzwiesen wachsen hier ohne Ende

an". Er hält die geplanten Eingriffe in den Nationalpark und das angrenzende Weltnaturerbe

Wattenmeer für paradox und sieht einen großen Schaden für die Natur. Da bei der Einrich-

tung des Nationalparks die Beweidung der Salzwiesen vor dem Vordeich gestoppt worden

sei, hätten sich dort Strandastern ausgebreitet und die Brutvögel seien in den Groden umge-

zogen. Der Groden diene zudem bei höher auflaufenden Fluten als Rückzugsgebiet für die

Vögel aus dem Hohe-Weg-Watt.
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Mit Blick auf die naturschutzfachliche Eignung des Langwarder Grodens als Kompensations-

fläche hat der Grünlandgutachter Dr. Wolfgang Waßhausen verschiedene Planungsunterla-

gen verglichen und dabei erhebliche lnkonsistenzen vorgefunden: Während der Landschafts-

rahmenplan des Kreises Wesermarsch von ,,mesophilem Grünland" spricht, ist im Land-

schaftsplan der Gemeinde Butjadingen ein ,,naturschutzwürdiger Bereich" ausgewiesen. Der

Landschaftspflegerische Begleitplan dagegen ordnet alle Nutzflächen dem Biotoptyp,,lnten-

sivgrünland" zu. Tatsächlich hat Waßhausen bei den Gräsern im Groden eine starke Diffe-

renzierung innerhalb der Art Deutsches Weidelgras festgestellt und plädiert daher für eine

pflanzenzüchterische Nutzung als Genreserve für salz- sowie kältetolerante und ausdauern-

de Genotypen von Lolium perenne.

Für den Fördervereinsvorsitzenden Dieter Brockhoff sind nicht Finanz- oder Arbeitskräfte-

mangel für die Zukunft der Landwirte entscheidend, sondern der Konkurrenzkampf um die

Fläche. Diese Sicht wird von Hans Witbaard, Landwirtschaftsberater, geteilt. Bei einer durch-

schnittlichen Betriebsgröße in der Wesermarsch von 100 ha, bedeutet die Ausdeichung des

Langwarder Grodens umgerechnet den Verlust von anderthalb Betrieben mit den entspre-

chenden Folgen für Arbeitsplätze und Kaufkraft in einer Region, wo Landwirtschaft ein wich-

tiger Wirtschaftsfaktor ist. Der Produktionsfaktor Boden ist eben nicht vermehrbar. Damit

wiegen die Konkurrenz durch Biogasanlagen und der Bedarf an Ausgleichsflächen für Ha-

fenbau, Deichsicherung, Stadt Nordenham, Küstenautobahn A22und Windparks besonders

schwer.

Mutterkuhhalter Robert Tanzen ist dringend auf die Bewirtschaftung der Flächen im Lang-

warder Groden angewiesen, weil sie 45 % seines Betriebs ausmachen. Und auch bei Ralf

Töllner, stellvertretender Vorsitzender des Fördervereins, liegen 24 von 1 10 ha im Groden.

Den Grund für sein Engagement sieht er aber nicht primär in seiner betrieblichen Betroffen-

heit, sondern darin, dass er schon als kleiner Junge den Unsinn des Nationalparks außer-

halb des Grodens miterlebt habe, wo durch den Stopp der Beweidung die Vögelvertrieben

wurden. Die bisherige Bewirtschaftung des Grodens berücksichtige dagegen die Belange

des Umwelt- und Naturschutzes. Eine Öffnung des Vordeichs werde u. a. dazu führen, dass

das Treibsel-Problem in den Groden verlagert würde. lm übrigen könne die geplante Schaf-

fung von Salzwiesen nur funktionieren, wenn dauerhaft im Weltnaturerbe gebaggert und die

Kanäle immer wieder aufgereinigt würden.

Außerdem, so befürchtet Jan Dunkhase, Mitglied im Vorstand des ll. Oldbg. Deichbandes,

Entwässerungsverbandsvorsteher sowie Mitinitiator des Fördervereins, würde die Verschli-

ckung des Fedderwardersieler Priels weiter zunehmen und der Fischereihafen Feddenruar-

dersiel gefährdet.
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Dunkhase stellt eine Alternativlösung vor, die ohne Deichzerstörung und Eingriffe in den Na-

tionalpark auskäme, die tatsächlichen Höhenverhältnisse im Groden nutzen würde und den

naturschutzfachlichen Ausgleichsbedarf der ll. und lll. Oldbg. Deichbände befriedigen könn-

te: Das bestehende Siel (Ein- und Auslassbauwerk) im Osten des Langwarder Grodens

müsste so verbessert und mit einer automatischen Steuerung versehen werden, dass Meer-

wasser eingelassen und gestaut würde, bis eine durchschnittliche Höhe von 1,76 m über NN

erreicht wäre. Dann wären 10 ha des Langwarder Grodens geflutet. Weitere 10 ha ließen

sich durch Bodenabtrag von 25 cm auf die gleiche Höhe bringen. Weiterhin schlägt Dunkha-

se vor, einen Polder von einem Meter Tiefe auf acht Hektar zu schaffen und damit einen

Synergieeffekt zu nutzen: Es entstünde nicht nur eine untere Salzwiese, sondern gleichzeitig

eine laut Gutachten erforderliche Staukapazität von 80.000 Kubikmeter Wasser, die per

Rhynschloot oder Rohrleitung in Richtung Feddenruardersieler Hafen ausgelassen würden

und diesen freihalten könnten.

Für den Jade-Weser-Port müsste eine externe Lösung gefunden werden. Dazu schlägt

Dunkhase vor, am Jadebusen eine Lahnungsbuhne von Beckmannsfeld bis zum Schwim-

menden Moor zu ziehen, wo wegen des Hafenausbaus in Wilhelmshaven eine verstärkte

Strömung auftritt und pro Jahr drei bis fünf Meter Salzwiesen verloren gehen. Dadurch ließen

sich 75 ha neue Salzwiesen gewinnen.

Nachdem die lnitiatoren des Fördervereins beiden Verantwortlichen der Deichbände und der

Venrualtung zunächst auf Vorbehalte und Anlehnung stießen, haben die Vereinsgründung

und die Mobilisierung der Bevölkerung erste Erfolge gezeigt: Gespräche wurden anberaumt,

der niedersächsische Umweltminister Sander hat sein Kommen angekündigt und die Men-

schen vor Ort sollen nun stärker einbezogen werden. Dabei wird auch die Forderung nach

einer Freistellung des Küstenschutzes von Ausgleichsmaßnahmen diskutiert werden müs-

sen.

lffens, den 23.03.2010

Uta Meiners


