
BÜCKEBURG. Der Informations-
austausch über die naturschutz-
gerechte Pflege von Feldwegen
und Wegrainen hat im Mittel-
punkt einer Exkursion gestan-
den, zu der die Wegraine-Ar-
beitsgemeinschaft (AG)
Schaumburg eingeladen hat.
An der per Fahrrad unternom-
menen Tour durch die Scheier
Feldmark sowie die Bückebur-
ger Niederung nahmen neben
Naturschützern auch Vertreter
des Landvolkes, der lokalen Po-
litik und der Bückeburger
Stadtverwaltung teil; zudem
war bei der vom Kreislandwirt
Dieter Wilharm-Lohmann ge-
führten Veranstaltung ein Ver-
treter der niedersächsischen
Landwirtschaftskammer dabei.
„Die Fronten sind eigentlich

gar nicht so hart“, sagte Karl
Heinrich Meyer, Leiter der
Wegraine-AG, im Gespräch mit
dieser Zeitung. Der Naturschutz
und die Landwirtschaft hätten
eben unterschiedliche Interes-
sen. Die Exkursion solle daher
auch dazu dienen, sich gegen-
seitig kennenzulernen und et-
was über die Situation der je-
weils anderen Seite zu erfahren.
Ein Problem hinsichtlich der

Mahd der Wegraine ist laut
Meyer beispielsweise, dass die
Landwirte keine Verwendung
für das dabei anfallende
Schnittgut haben. Denn in land-
wirtschaftlichen Biogasanlagen
darf dieses Mahdgut seinen
Worten nach nicht verwertet
werden, da es als Abfall und

nicht als landwirtschaftliches
Erzeugnis gilt. Würden die
Wegraine jedoch nicht gemäht,
unterdrückten die dortigen
Gräser die – für viele Insekten
lebenswichtigen – Blühpflan-
zen; gemähte Wegraine seien
zudem für sich am Boden be-
wegende Laufkäfer förderlich.
Jakob Grabow-Klucken, Mit-

arbeiter des BUND, informierte
anlässlich der Exkursion über

ein mit „Eigene Vielfalt“ über-
schriebenes Naturschutzpro-
jekt. Ziel dieses vom BUND in
Kooperation mit dem Landvolk
und der niedersächsischen
Landwirtschaftskammer betrie-
benen Projektes ist es ihm zu-
folge, den Biotop-Verbund in
landwirtschaftlichen Gebieten
zu stärken. Dazu werden – fi-
nanziell gefördert von der Bin-
go-Umweltstiftung – geeignete

Seitenstreifen an Feldern und
Feldwegen mit Gehölzen be-
pflanzt, um diese im Sinne des
Naturschutzes aufzuwerten:
Mindestens drei Meter sollten
diese Areale breit sein, besser
fünf bis sieben Meter, damit die
Gehölze im Versatz platziert
werden können. Parallel dazu
sollten beidseitig Platz für ar-
tenreich-krautig bewachsene
Säume sein. Um die Pflege die-

ser Flächen kümmern sich dann
die jeweiligen bei dem Projekt
mitmachenden Grundstücksei-
gentümer, also die Landwirte
oder Kommunen.
Hinsichtlich der Krautsäume

gehe es darum, die Pflege zu
optimieren, führte Grabow-Klu-
cken in dem Pressegespräch
weiter aus. So dürfe dort keine
Mulchmahd erfolgen, da das
dabei zurückbleibende Schnitt-
gut schwachwüchsige Wild-
pflanzen unterdrücke. Stattdes-
sen müsse das Mahdgut also
entfernt werden.
Als Wildbienen-Experte des

BUND informierte er zudem
über die in Deutschland heimi-
schen, auf blütenreiche Lebens-
räume angewiesenen Wildbie-
nen: Bundesweit gebe es insge-
samt 580 Arten – von gerade
einmal sechs Millimeter kleinen
Wildbienen bis hin zu großen
Hummeln. Davon seien in Nie-
dersachsen bislang 365 Wild-
bienenarten nachgewiesen.
Man dürfe die Landwirtschaft

nicht gegen den Naturschutz
ausspielen, sondern müsse mit
Förderprogrammen dafür sor-
gen, dass die Artenvielfalt an
den Wegrainen zunehme, sagte
Ludwig Theuvsen, Staatssekre-
tär der niedersächsischen Land-
wirtschaftskammer, gegenüber
dieser Zeitung. Zumal die Land-
wirte veränderungsbereit seien,
wenn man ihnen den Weg auf-
zeige, wie dies gelingen könne.
Oder anders formuliert: Durch fi-
nanzielle Anreize im Rahmen
von Agrar-Umweltmaßnahmen
könne man den Landwirten das

„Produzieren von Naturschutz“
attraktiv machen.
Zur Verdeutlichung verwies

Theuvsen darauf, dass es be-
züglich der Agrar-Umweltmaß-
nahmen im vergangenen Jahr
eine Überzeichnung gegeben
habe. Daher werde das für sol-
che – von der EU, vom Bund
und von den Ländern finanzier-
ten – Programme zur Verfü-
gung stehende Geld ab dem
Jahr 2023 aufgestockt.
Im Verlauf der mehrstündi-

gen Tour zeigte Wilharm-Loh-
mann den Teilnehmern mit
Raps, Gerste und Weizen be-
standene landwirtschaftliche
Versuchsflächen. Auch einen
testweisen Anbau von Sojaboh-
nen („sehr hochwertiges Eiweiß
und relativ günstiger Ertrag“)
stellte er vor.
Bei einem Zwischenstopp in

der Bückeburger Niederung re-
ferierte ein Mitglied des gleich-
namigen Fördervereins über die
in dem teilweise unter Natur-
schutz stehenden Feuchtwie-
sengebiet vorkommenden Vo-
gelarten und die dortige Laub-
froschpopulation.
Den Abschluss der Veranstal-

tung bildete eine Besichtigung
des in Meinsen beheimateten
Wilharm-Lohmann’schen
Milchviehbetriebes.
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Der BUND-Mitarbeiter Jakob Grabow-Klucken (Sechster von links) weiß Interessantes über die heimi-
schen Wildbienen zu berichten. Mit auf dem Bild: Dieter Wilharm-Lohmann (Zweiter von links). FOTO: WK


