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Ein Refugium für Wiesenvögel
Öffentliche Informationstage zum LIFE-Projekt „Wiesenvögel“ auf Borkum
BORKUM - Im Bereich des
Tüskendörsees auf Borkum
sind von September bis Dezember 2016 umfangreiche
Baumaßnahmen zumWiesenvogelschutz im Rahmen des
EU-geförderten LIFE-Projekts
„Wiesenvögel“
umgesetzt
worden.
Am 9. und 10. Juni luden die
Nationalparkverwaltung Niedersächsisches Wattenmeer
und der Niedersächsische
Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) die interessierte Öffentlichkeit dazu ein,
sich vor Ort über die umgesetzten Maßnahmen und bereits sichtbare Erfolge zu informieren. Die Schutzhütte am
Ostlandweg bot dabei einen
guten Einblick in die Projektflächen, auf der Uferschnepfen, Rotschenkel und andere
Wiesenvögel, teilweise brütend oder bereits mit Jungen,
zu beobachten waren. An den
beiden Tagen nahmen rund
160 Besucher dieses Angebot
zur Information und zum Naturerleben wahr. Insbesondere
Urlauber zeigten sich begeistert von der zu beobachtenden vielfältigen Vogelwelt und
gaben vielfach Naturerlebnisse wie diese als Grund an,
ihren Urlaub auf Borkum zu
verbringen.
Auch Vertreter der Lokalpolitik, der Jägerschaft, der Naturschutzverbände
und
Flächenpächter besuchten die
Informationstage, um sich mit
den Projektmitarbeitern der
Nationalparkverwaltung und
des NLWKN über die Umsetzung der Maßnahmen auszutauschen. Aus Hannover angereist war Dr. Stefan Heitefuss,
im Niedersächsischen Ministerium für Umwelt, Energie
und Klimaschutz zuständig für
das
EU-Umweltprogramm
LIFE. „Es war für mich sehr
eindrucksvoll, mich einmal

selbst vom Projektfortschritt
auf Borkum überzeugen zu
können, aber auch die nach
wie vor sehr lebhaften Diskussionen über das Projekt mitzuerleben“, erklärte Heitefuss.
Wichtig sei, in einem konstruktiven Dialog gemeinverträgliche Lösungen anzustreben.
Im Nationalpark Wattenmeer gilt das Motto „Natur Natur sein lassen“. Aber anders
als in den übrigen Lebensräumen wie Dünen oder Salzwiesen sind pflegende Maßnahmen für den Erhalt und die
Entwicklung des Grünlands
aus Naturschutzsicht unbedingt erforderlich. Die extensive Rinderbeweidung zählt
wesentlich dazu. Nur so lässt
sich der offene Landschaftscharakter zum Wohl
von Orchideen und Wiesenvögeln erhalten und entwickeln.
Zudem benötigen Wiesenvögel feuchtes Grünland für die
Nestanlage, Nahrungssuche
und Jungenaufzucht. Um den
Lebensraum der Wiesenvögel
in den Borkumer Außenweiden entsprechend zu optimieren, sind hier im vergangenen
Jahr über 100 Einzelmaßnahmen umgesetzt worden. Diese
bestehen zum einen aus Vorrichtungen zur kontrollierten
Wasserrückhaltung im Projektgebiet. Denn nur bei
feuchtem und weichem Boden erreichen Wiesenvögel
wie die Uferschnepfe mit
ihrem langen Schnabel die im
Boden lebenden Kerbtiere, Asseln und Würmer. Zum anderen fühlen sich die Wiesenvögel nur auf relativ kurzrasigem,
offenem Grünland ohne
Gehölzstrukturen sicher genug vor Raubtieren, um zu
brüten und ihre Jungen aufzuziehen. In Teilen des rund 250
Hektar umfassenden Projektgebiets wurden deshalb mit
Augenmaß Gehölze entfernt.

Mehr Miteinander reden wollen Naturschützer, Jäger und Landwirte auf Borkum. Das bekräftigten die Vertreter der einzelnen Sparten noch bei den Informationstagen, die die Nationalparkverwaltung veranstaltet hatte. An der Schutzhütte am Ostland-Wanderweg
informierten Mitarbeiter des Nationalparks Niedersächsisches Wattenmeer Insulaner und interessierte Urlauber über das LIFE-Wiesenvogelprojekt. Zahlreiche Spektive hatten die Naturschützer bereit gestellt, um Besuchern die zu schützenden Wiesenvögel, wie
beispielsweise die Uferschnepfe, zu zeigen. An beiden Tagen hatten nach Schätzungen der Nationalparkmitarbeiter fast 200 BesuFOTO: MARTINA HOGA
cher an der Schutzhütte Halt gemacht.
Zudem sorgt eine extensive
Beweidung mit Robustrindern
dafür, dass die Flächen nicht
verbuschen und das Gras kurz
bleibt. Dass sich die Brutvögel
und Rinder dabei nicht „ins
Gehege“ kommen, konnten
die Besucher der Informationstage ebenfalls miterleben.
Hochzufrieden mit dem
Fortschritt des Projekts zeigte
sich Arndt Meyer-Vosgerau,
stellvertretender Leiter der Nationalparkverwaltung. „Bereits
im ersten Jahr haben sich die
Maßnahmen für die Brutvögel
auf den Borkumer Außenweiden positiv auswirkt. So können wir beispielsweise bei den
Uferschnepfen einen hun-

dertprozentigen Schlupferfolg
verzeichnen.“ Zwar seien noch
Spuren der durchgeführten
Baumaßnahmen sichtbar, jedoch regenerierten sich diese
Bereiche schnell.„Ziel des Projekts ist die langfristige Optimierung der Lebensbedingungen für die Wiesenvögel
auf Borkum“, erklärte MeyerVosgerau. „Die umgesetzten
Maßnahmen tragen bei zur
Stabilisierung der Brutbestände der vom Aussterben
bedrohten Uferschnepfe und
anderer Wiesenvögel.“

„Wiesenvogelschutz
in Niedersachsen“
Die durchgeführten Bau-

maßnahmen wurden mit Mitteln des LIFE-Projekts „Wiesenvögel“ realisiert, das zu 60
Prozent aus EU-Mitteln und
zu 40 Prozent aus Landesmitteln sowie Mitteln des Landkreises Leer und der Naturschutzstiftung Emsland finanziert wird. Niedersachsen ist
das deutsche „Wiesenvogelland“. Hier brüten zwei Drittel
aller Uferschnepfen und etwa
die Hälfte der Großen Brachvögel und Rotschenkel. Daher
hat Niedersachsen eine besondere Verantwortung beim
Wiesenvogelschutz. Das LIFEProjekt hat den Schutz aller
Wiesenvögel zum Ziel, wobei
die Uferschnepfe und der

Wachtelkönig im Mittelpunkt
der Schutzbemühungen stehen. Insgesamt brüten im Nationalpark Niedersächsisches
Wattenmeer etwa 180 Paare
der Uferschnepfe, was 10 %
des Landesbestandes entspricht. Davon beherbergt
Borkum in diesem Jahr mit
knapp 50 Brutpaaren einen
hohen Anteil und ist somit für
den Schutz der vom Aussterben bedrohten Uferschnepfe
von hoher Bedeutung. Durch
das EU- Finanzierungsinstrument LIFE werden EU-Vogelschutzgebiete und FFH-Gebiete (Flora-Fauna-Habitate)
im europäischen Netz NATURA 2000 gesichert.

Seenotretter retten fünf junge Menschen
Motorboot zwischen Norddeich und Juist gesunken
JUIST - Ein Motorboot ist
Freitag im Watt vor der Insel
Juist gesunken. Die fünfköpfige Besatzung, zwei junge
Frauen und drei junge Männer
zwischen 20 und 25 Jahren,
konnten von den Juister Seenotrettern der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) gerettet
werden.

Zunächst hatte sich der
Skipper des sechseinhalb Meter langen Motorbootes bei
den Seenotrettern gemeldet.
Ihr Boot habe einen Motorschaden erlitten. Der Außenborder würde stottern und
kaum noch Fahrt machen. Der
Havarist befand sich zu diesem Zeitpunkt kurz außerhalb
des Norderneyer Seegatts im
Juister Watt. Die Seenotretter
der Freiwilligen-Besatzung
von Juist liefen sofort aus. In-

dass einige der Schiffbrüchigen einen Schock erlitten hatten, alarmierten die Seenotretter Notarzt und Rettungswagen. Nach kurzer medizinischer Überprüfung im Hafen
Juist konnten die jungen Leute
jedoch aus der Obhut der Sanitäter entlassen werden.

zwischen fiel die Maschine des
Havaristen ganz aus, und die
jungen Leute warfen den Anker.
Der starke Ebbstrom und
Wind mit fünf bis sechs Beaufort führten jedoch zu so star-

kem Seegang, dass mehrere
Wellen ins Boot schlugen. Von
den Seenotrettern wurde der
Seenotrettungskreuzer BERNHARD GRUBEN der Station
Norderney nachalarmiert.
Beim Eintreffen des Seeno-

trettungsbootes HANS DITTMER vor Ort konnten die
Lenzpumpen bereits nichts
mehr gegen den starken Wassereinbruch ausrichten. Die
Seenotretter retteten die jungen Leute von dem sinkenden

Boot. Zunächst wurde noch
versucht, den Havaristen über
eine Leinenverbindung zu sichern, kurze Zeit später musste das Boot jedoch aufgegeben werden.
Da der Verdacht bestand,

Die junge Bootsbesatzung,
die nach Juist angereist war,
um den 25. Geburtstag einer
Freundin zu begehen, konnte
nach dem Schrecken doch
noch zu ihrer Feier – allerdings
ohne die Geburtstagstorte.
Diese wurde von den Norderneyer Seenotrettern des Seenotrettungskreuzers BERNHARD GRUBEN mit anderen
Gegenständen in einer vor Ort
treibenden Kühltasche geborgen. Das Urteil der Seenotretter: „Torte nach ‚Rettung‘ leider nicht mehr genießbar.“

