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, : : ,,Ausdeichen" - für die Menschen an der Küste ein lnbegriff des

Schreckens. Land, das dem Meer von den Vorvätern mühsam abgerungen wurde,

gibt man nicht freiwillig wieder her. Gegen das Vorhaben, den Vordeich des

Langwarder Grodens als Kompensation unter anderem für den Bau des Jade-Weser-

Ports zu schleifen, formiert sich deshalb Widerstand.

Bislang wird das Vordeichsgelände landwirtschaftlich genutzt. Ein Förderverein will die drohende
Ausdeichung der 1 4A ha Kulturland verhindern.
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Landunter im Langwarder Groden?

,rr: .,::, it Schaufeln und Schub-
.i .,i:,, karren haben rund 800
'. :.r :' Arbeitslose aus der Re-
gion 1933 einen Deich um das
Vordeichsgelände vor Fedder-
warderdeich und Langwarder-
deich an der Nordsee gebaut.
Der 4,2 km langeVordeich mit ei-
ner Höhe von 5 m über Normal-
null trotzte selbst den schweren
Sturmfluten von ,l962 und 1976

- wenn auch mit teilweise star-
ken Beschädigungen. Dadurch
wurde gleichzeitig der dahinter
liegende Hauptdeich geschüta.

lll. Oldenburgischen Deichbände
mit Umwelt- und Naturschutzver-
bä nden, Nationalparkverwaltung
sowie dem Niedersächsischen
Landesbetrieb für Wasserwirt-
schaft, Küsten- und Naturschutz
(NLWKN) sehen nun vor, den Vor-
deich des l-angwarder Grodens
zu schleifen beziehungsweise an
mehreren Stellen zu öffnen, um
mit weiteren wasserbaulichen
Maßnahmen ungenutzte Sal-
zwiesenbiotope zu entwickeln.
Weil der Hauptdeich dem Meer
bei Sturmfluten dann direkt

ausgeliefert wäre, soll dieser er-
höht und verbreitert sowie die
Deichsicherungsstraße verlegt
werden. Die Erde zur Deicher-
höhung würde aus dem Groden
sowie von weiteren Flächen des
Binnenlandes bei Fedderwarder-
siel gewonnen.

Von Kosten in Höhe von 15 bis
16 Millionen Euro ist dabei die
Rede. Obwohl die Baumaßnah-
men bereits 2008 abgeschlossen
sein sollten, wurde bisher aller-
dings noch nicht angefangen.
Probleme bereitet den Planern

offenbar die Frage, wo deich-
baufähige Erde herkommen
könnte und wie angesichts der
tatsächlichen Höhenverhältnisse
denn überhaupt Salzwiesen.,zu-
rückgewonnen" werden können.
Diskutiert wird unter anderem,
ein Drittel des Grodens als unbe-
rührte Fläche sich selbst zu über-
lassen, ein Drittel auszubaggern
und den Rest als Weide für sel-
tene Nutztierrassen zu nutzen.

Ein Schlüsselerlebnis Anfang
Juni 2009 brachte den Vorsit-
zenden des neu gegründeten
Vereins, Dieter Brockhoff, dazu,
sich der,,Welle der Unvernunft,
die auf diesen Deich zu schwap-
pen droht" entgegen zu stellenl
Trotz brütender Vögel fuhren
Probenehmer mit Geländewa-
gen durch die geschütaen Gro-
denflächen, um Bodenproben
zu nehmen und die Tauglichkeit
des Bodens als Deicherde zu un-
tersuchen. Zuvor war der Boden
bereits zweimal beprobt und als
nicht geeignet befunden wor-
den. Ob die erneute Probenah-
me andere Ergebnisse gezeigt
hat, ist noch offen.

Brockhoff tat sich mit wei-
teren Landwirten, Bürgern und
Beratern zusammen, um den
Widerstand gegen das Vorha-

Um den Langwarder Groden zu
erhalten, haben Landwirte und
Bürger der Gemeinde Butjadin-
gen im Landkreis Wesermarsch
den .,Förderverein Langwarder
Groden - Erhalt unserer Heimat
zwischen den Deichen" gegrün-
det. Sie wollen damit die dro-
hende Ausdeichung von 140 ha

Kulturland verhindern.
Die eingedeichten Flächen ge-

hören dem Land Niedersachsen.
Sie sind seit 1986 den Beschrän-
kungen als ,,Schutzzone ll" des
Nationalparks Niedersächsisches
Wattenmeer unterworfen und
werden heute von 16 Landwir-
ten extensiv als Weide oder Mäh-
fläche genutzt.

Planfeststell ungsbeschlüsse
und Vereinbarungen der ll. und

Förderverei n sch lägt Alternativlösu ngen vor
.', '. , ,: Die vom ,,Förder-

verein Langwarder Groden
- Erhalt unserer Heimat zwi-
schen den Deichen" entwickel-
ten Alternativlösungen für die
Umsetzung der Kompensation
erfüllen die Anforderungen der
Planfeststellu ngsbeschlüsse
in gleichem Maße wie die von
den Planern favorisierte Varian-
te, sind aber kostengünstiger,
umweltfreundlicher, nicht so
schädlich für Landwirtschaft
sowie Tourismus und verzich-
ten auf das Schleifen des Vor-
deichs.

ln der ersten Variante würde
das bestehende Siel {Ein- und
Auslassbauwerk) im Osten des

Langwarder Grodens so ver-
bessert und mit einer automa-
tischen Steuerung versehen,
dass Meerwasser gesteuert ein-
gelassen und gestaut würde,
bis eine durchschnittliche Höhe
von 'l,76 m erreicht wäre. 5o
würden'10 ha des Langwarder
Grodens von Hochwasser ge-
flutet. Weitere 20 bis 25 ha im
westlichen Groden würden ab-
geschürft, um auch hier zusätz-
liche Wirkung zu erzielen. Am
Jadebusen von Beckmannsfeld
bis Sehestedt müßte auf einer
Länge von 6,5 km ein Schlen-
genbau in Form von Parallel-
buhne oder Deckwerkbuhne
in Steinbauweise erfolgen, um

das in den letzten Jahren dort
verlorene Vorland (bis zu i00
ha) zurückzugewinnen und
ebenfalls als Kompensationsfl ä-
che zu nutzen,

Die zweite Alternative sieht
vor, das vorhandene Sielschott
dauerhaft zu öffnen und den
Groden damit ohne Regelung
den Gezeiten auszusetzen. Le-
diglich bei Sturmfluten wäre
das Siel zu schließen. Hierdurch
würde der Großteil der Groden-
fläche durch Überflutung und
Salzwasserexposition so umge-
staltet, dass die Vorgaben der
Planfeststellung erfül lt werden,
weitere Baumaßnahmen wären
nicht erforderlich. Uta Meiners
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Für den Fördervereinsvorsitzen-
den Dieter Brockhoff sind nicht
Finanz- oder Arbeitskräfteman-
gel für die Zukunft der Landwirte
entscheidend, sondern der Kon-

kurrenzkampf um die Fläche'
Diese Sicht wird von Hans Wit-
baard, Landwirtschaftsberater,
geteilt. Bei einer durchschnitt-
lichen Betriebsgröße in der We-

sermarsch von 100 ha, bedeutet
die Ausdeichung des Langwar-
der Grodens umgerechnet den
Verlust von anderthalb Betrie-
ben mit den entsprechenden
Folgen für Arbeitsplätze und
Kaufkraft in einer Region, in der
die Landwirtschaft ein wichtiger
Wirtschaftsfaktor ist.

Die Konkurrenz durch Bio-
gasanlagen und der Bedarf an
Ausgleichsfl ächen für Hafenbau,
Deichsicherung, Stadt Norden-
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ham, Küstenautobahn A 22 und
Windparks wiegt dort besonders
schwer.

Vereinsgründung und Mobili-
sierung der Bevölkerung zeigen
erste Erfolge: Umweltminister
Sander sagte bei einer Vor-Ort-
Besichtigung seine volle Unter-
stützung zu, ebenso wie weitere
Landespolitiker aus Regierung
und Opposition. Vertreter des
Fördervereins durften an der
Arbeitsgruppe teilnehmen, die
die Umsetzung der KomPensa-
tionsmaßnahmen Plant. Dabei
setzt der Förderverein auf lÖ-

sungsorientierte Sacharbeit und
hat gemeinsam mit regionaien
Umweltschützern zwei Alterna-
tiven zu den bisherigen über-
legungen der Planer erarbeitei
(siehe Kasten). Jetzt kommt es

darauf an, mit den übrigen Be-

teiligten - vor allem den überre-
gionalen Umweltverbänden - zu

einem sinnvollen KomPromiss
zu kommen, der den Vordeich
unversehrt läßt und gleichzeitig
die Bildung von Salzwiesen er-
mö9licht. Uta Meiners

ben zu organisieren und besse-
re Mögiichkaiten aufzuzeigen.
Oberstes Ziei des Fördervereins
Langwarder Groden ist also, den
derzeitigen Zustand zu bewah-
ren. lm Vcrdergrund steht dabei
der Küstensehutz und damit die
Sicherireit cier idenschen hinter
den Deichen. iVenn tatsächlich
16 Miilioner Er.,;o iür das Öffnen
des Vorcielchs u*d Erhöhen des

Hauptdeicns arsgeEeben wür-
den. obr.vohl diese ileichstrecke
nach herrtrEen Serechnungen
ansonsteil noch fünfzig Jahre
unverändert halten könnte, ste-
hen diese lvtittel eben nicht mehr
für andere Cringend erforder-
liche Deichbau:-naßnahmen zur
Verfügung.

Neben denr irhalt des Gro-
dens und dei Sicherung der
Nutzbarkeit der Flächen will
der Fördetverein die Bevölke-
rung aufklären, Kommunikati-
on und Kooperation zwischen
Naturschutz, Vogelschutz und
Landwirtschaft fördern und das
Erleben und Erfahren des be-
sonderen Kuiturerbes Langwar-
der Groden ermöglichen. Dies

könnte der Tourisrnuswirtschaft
der Halbinsel Butjadingen zu

Gute kommen. die stets auf det
Suche nach Attrahionen ist.

Außerdem will man die Siche-
rung des Vcrdeichs als beson-
deres Kuiiurdenkmal erreichen.
Aus Sicht des renommierten
Rüstringer äeimatbundes han'
delt es sich be! dem Vordeich
um ein schützenswertes Kul-
turdenkrnai. Dessen zweiter
Vorsitzender l"lans Gerd Gerdes

war seinerzeit als Vogelzähler
im Nationalpark eingesetzt und
hat kein Verständnis für das An-

sinnen, Salzwiesen aus Kulturflä-
chen künstllch neu zu schaffen'

,,Salzwieseir wachsen hier ohne
Ende an'i sagt Gerdes. Er hält die
geplanien Eingriife in den Nati-
onaipark u*i das angrenzende
Weltnaturerbe Wattenmeer für
paradox :ind sieht einen großen

Schaden fur die ltiatur.

Da bei der Ei*richtung des Na-

tionalparki die Beweidung der
Salzwiesen ycr dem Vordeich
gestoppi'**rden sei, hätten sich

dort 5trai,Jasiern ausgebreitet
und die 3r|rivogel seien in den
Groden ucrgezogen. Der Groden

diene zudem bei höher auflau- pflanzenzüchterische Nutzung
fenden Fluten als Rückzugsge- als Genreserve für salz- sowie
biet für die Vögel aus dem Hohe- kältetolerante und ausdauernde
Weg-Watt. Genotypen von Lolium perenne.

Mit Blick auf die natur-
schutzfachliche Eignung des
Langwarder Grodens als Kom-
pensationsfläche hat der Grün-
landgutachter Dr. Wolfgang
Waßhausen verschiedene Pla-

nungsunterlagen verglichen und
dabei erhebliche lnkonsistenzen
vorgefunden: Während der Land-

schaftsrahmenplan des Kreises

Wesermarsch von,,mesophilem
Grünland" spricht, ist im Land-
schaftsplan der Gemeinde But-
jadingen ein,,naturschutzwür-
diger Bereich" ausgewiesen. Der

Landschaftspfl egerische Begleit-
plan dagegen ordnet alle Nutz-
flächen dem BiotoPtYP,,lnten-
sivgrünland" zu. Tatsächlich hat
Waßhausen im seit Jahrzehnten
extensiv genutzten Groden nicht
nur eine große Artenvielfalt son-

dern bei den Gräsern eine starke

Differenzierung innerhalb der
Art Deutsches Weidelgras festge-
stellt und plädiert daher für eine

." Frägen an Ralf Töllner
' .::, -:' '' 2. Vorsitzender des Fördervereins Langwarder Groden

Dafür gibt es zwei Gründe: Erstmal bin ich mit 24 ha Land selbst als Nutzer

des Langwarder Grodens tätig. lch bin also betrieblich von der Fläche ab-

hängig. Und zweitens ist das ein stück Heimat für mich' lch sehe nicht ein,

warum die Natur hier vor Ort als Ausgleichsmaßnahme für den Jade-Weser-Port und den dritten Ol-

denburgischen Deichband herhalten muss, obwohl diese Projekte gar nicht in unserer Region liegen'

Als Naherholungsgebiet würde der Langwarder Groden vor allem Spaziergängern und Fahrradfah-

ren fehlen. fUr äle Region und den Tourismus wäre das schon ein Schaden. Die Fläche wird doch

auch nicht schöner, wenn bei jeder Sturmflut alles zerstört wird, ganz zu schweigen von dem Müll

und dem Treibsel, den das Meer anschwemmt.

Durch den Besuch von Umweltminister Hans-Heinrich Sander (FDP) und den damaligen Landwirt-

schaftsminister Hans-Heinrich Ehlen (CDU) haben wir so viel Respekt erhalten, dass wir im Arbeits-

kreis Langwarder Groden in Wilhelmshaven angehört wurden. Dort ist man uns entgegengekom-

men. Von der ursprünglichen Planung ein Drittel mit Wasser zu überfluten, ein Drittel liegen zu

lassen und ein Drittel mit vom Aussterben bedrohten Tierarten beweiden zu lassen, ist man abge-

rückt. Nun sollen die '140 ha nicht komplett zerstört werden, sondern teilweise an die Landwirte zu-

rückgegeben werden. Unser Ziel ist es jedoch, den Vordeich zu erhalten. Schon allein, weil es durch

die beiäen Deiche keinen sichereren Deichabschnitt an der Nordsee gibt. Da haben wir auch Angst

um unsere Sicherheit.Wir wollen nun versuchen mit den Dachverbänden von WWF und BUND eine

Einigung über die öffnung des Vordeiches und der Gestaltung des Geländes zu erzielen. Die klei-

nen Verbände vor Ort sind bereits auf unsere Seite. Naturschutz geht nur mit der Landwirtschaft

zusammen! Die Fragen stellteWiebke Molsen


