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Schutz der Wildbienen beginnt im Garten
BUND informiert in der Stadtscheune über die „wilde Verwandtschaft“ der Honigbiene

OTTERNDORF. Eines der wichtigs-
ten Naturwunder der Erde sorgte
am Donnerstagabend für eine
restlos gefüllte Stadtscheune: die
Biene. Während es im Film „More
than honey“, den das kommunale
Kino „Lichtblick“ präsentierte,
über das Leben und die Haltung
von Honigbienen in Imkereien
und großen Honigfarmen ging,
stand am Infostand des BUND
eine Spezies ohne große Lobby im
Mittelpunkt: die Wildbiene.
Das weltweite Sterben der

Wild- und Honigbienen zu stop-
pen, ist eine große und wichtige
Aufgabe, aber während die kulti-
vierten Honigbienen in ihrem
Überlebenskampf von Imkern
und Medien massive Unterstüt-
zung erfahren, verschwinden die
Wildbienen leise und ohne gro-
ßen Medienrummel. Aber ohne
diese kleinen, unscheinbaren Bie-
nen werden auch viele Pflanzen
nicht mehr existieren können.

Naturecke im Garten
Eleonore Lemke und Ulli Beus-
hausen vom BUND, Kreisgruppe
Cuxhaven, kämpfen für das Über-
leben der Tiere und versuchen die
Menschen für diese eminent
wichtigen Insekten zu sensibili-
sieren. Ihr Stand stieß bei den Ki-
nobesuchern auf reges Interesse.
„Jeder kann schon in seinem Gar-
ten viel für den Schutz der Wild-
bienen tun, indem man Pflanzen
aussät, die den Insekten als Fut-
terquelle dienen und für einen ge-
eigneten Unterschlupf sorgen.
Eine kleine Ecke Natur im Zier-
garten kann viel bewirken“, weiß
Eleonore Lemke. Die in letzter
Zeit immer mehr in Mode gekom-
menen „Insektenhotels“ helfen
den Wildbienen allerdings nicht.
Noch gibt es in Deutschland

mehr als 550 Wildbienenarten,
doch inzwischen sind über 50

Eleonore Lemke
(links) und Ulli
Beushausen (2.
von links) gaben
am BUND-Info-
stand Tipps,wie
man den Wild-
bienen beim
Überlebens-
kampf sinnvoll
helfen kann.

Foto: Mätzig

könnte, zeigt die Praxis in Frank-
reich: Dort wird auch ohne den
Einsatz der gefährlichen „Neoni-
kotinoide“ auf rund drei Millio-
nen Hektar erfolgreichMais ange-
baut. (sm)

die gerade mit Lokalpolitikern
über ein Brachfeld am Hechthau-
sener Bahnhof im Gespräch steht.

Pestizideinsatz minimieren
Um den Bestand der Wildbienen
zu schützen, sind vor allem geeig-
nete Bodenflächen nötig. Lang-
fristig helfen nämlich keine gut
gemeinten „Überlebenshilfen“,
sondern es müssen Streuobstwie-
sen bewahrt und zusätzliche Wie-
sen neu angelegt werden. Vor al-
lem müssen Politik und Landwirt-
schaft endlich umdenken: Le-
bensräume zu schaffen und den
Einsatz von Insektiziden zu mini-
mieren, fordert der BUND schon
seit Langem. Dass die Landwirt-
schaft durchaus auf bienengefähr-
dende Beizmittel verzichten

Prozent davon akut vom Ausster-
ben bedroht. Die Wildbienen sind
im Vergleich zur Honigbiene we-
sentlich produktiver, durch ihre
mehrfache Bestäubung gibt es we-
sentlich mehr und wesentlich grö-
ßere Früchte. Dies hat gewaltigen
Einfluss auf die Ernte in der Land-
wirtschaft, da 80 Prozent aller hei-
mischen Wild- und Kulturpflan-
zen auf die Bestäubung von Bie-
nen angewiesen sind.
Paradoxerweise sorgen aber ge-

rade die Landwirte durch intensi-
ve Bewirtschaftung, Monokultu-
ren und Pestizide für den Wegfall
von Nahrungsquellen und Le-
bensräumen für die Insekten –
und somit für ihren Tod. „Auch
die Kommunen könnten wesent-
lich mehr tun“, bemängelt Lemke,

Neonikotinoide

gehören zu einer neueren Klasse von
Insektiziden. Sie werden mittlerweile
flächendeckend eingesetzt und sind
außergewöhnlich giftig. Neonikotinoi-
dewerden als Saatgutbeize verwendet
und durchdringen beimWachstum die
gesamte Pflanze. Die Blätter sind dann
vor „Schädlingen“ geschützt. Trotz
der erwiesenen bienenschädigenden
Wirkung sind Neonikotinoide nur be-
dingt verboten.

erst die Bahn aufgebaut werden.
Diese besteht aus vier Nadelfilz-
teppichen, die zusammengelegt
eine Fläche von 16 mal 32 Metern
ergeben. Als „Leitplanken“ die-
nen ausrangierte Feuerwehr-
schläuche. Um dem ständigen
Auf- und Abbau zu entgehen,
möchte die Sparte mittelfristig
eine Halle anzumieten. „Aller-
dings dürfen wir dabei die finan-
zielle Seite nicht aus den Augen
verlieren“, gibt Andreas Moritz zu
bedenken. Er hofft auf weiteren
Mitgliederzuwachs, um die Kos-
ten für den Einzelnen zu senken.

Leihfahrzeug für Anfänger
Der Kostenfaktor des Hobbys ist
noch recht überschaubar. Zum
Kennenlernen können Interes-
sierte erst einmal mit einem Leih-
fahrzeug ihre Runden drehen.
Das Fahrzeug „Ready to run“ für
Anfänger gibt es für rund 100
Euro. Bausätze für Fortgeschritte-
ne schlagen dann mit 250 bis zu
500 Euro zu Buche. „Diese Autos

OTTERNDORF. Sonntags ist in der
Otterndorfer Stadthalle Renntag.
Dann treffen sich die Mitglieder der
RC-Sparte des TSV Otterndorf und
liefern sich mit ihren ferngesteuer-
ten Elektrofahrzeugen rasanteDuel-
le oder fachsimpeln mit Gleichge-
sinnten. Am gestrigen Sonntag prä-
sentierten sie ihr Hobby mit einem
„Tag der offenen Tür“.

Im Januar 2013 hoben Andree
Barg und Andreas Moritz die RC-
Sparte (Radio-Controlled) unter
dem Dach des TSV Otterndorf
aus der Taufe. Mittlerweile gehö-
ren ihr 19 Aktive im Alter von
neun bis 53 Jahren an, die ihre
On- und Offroader mit bis zu 60
Stundenkilometern über die Bahn
schicken. „Für einige ist es ein
richtiges Familienhobby gewor-
den, an dem Kinder und Eltern
gleichermaßen ihren Spaß ha-
ben“, freut sich Andree Borg über
die gute Kameradschaft.
Bevor mit dem Fahren begon-

nen werden kann, muss immer

mittels Transponder in den Fahr-
zeugen gespeist wird. „Damit sind
wir jetzt auch wettkampffähig“,
freut sich Moritz.
Wer sich über die RC-Sparte in-

formieren, oder einige Proberun-
den drehen möchte, ist sonntags
von 10 bis 14 Uhr in der Stadthal-
le stets willkommen. (sm)

verfügen über bessere Technik
und besseres Material. Statt aus
Plastik sind die Teile aus Carbon
gefertigt“, erzählt Moritz. Für den
Reifenwechsel alle vier bis fünf
Wochen sind rund 30 Euro fällig.
Neueste Errungenschaft der

RC-Sparte ist ein computerge-
steuertes Zeitnahme-System, das

Spartenleiter Andree Barg (rechts) und sein Stellvertreter Andreas Moritz
sind die Gründer der noch jungen TSV-Abteilung.

Mit Vollgas durch die Stadthalle
RC-Sparte feiert einjähriges Bestehen mit einem „Tag der offenen Tür“ / Neues Zeitnahme-System

Besonders die Kinder hatten auf der Rennstrecke ihren Spaß und lieferten sich spannende Duelle. Fotos: Mätzig

Gemeinsam für die
„Lobby der Musik“
Versammlung des Kreismusikverbandes Cuxhaven

gentenwechsel von Jürgen Grell
zu Vardan Tonoyan im Rahmen
eines Jubiläumskonzertes in der
Bördehalle in Lamstedt vollzo-
gen. Im Rahmen dieser Veranstal-
tung wurden die Musiker Dietmar
Geschke, Boris Junge, Torsten
Grell, Horst Geschke, Axel Grell,
Jürgen Grell und Gerhard Plötzky
vom Kreisvorsitzenden geehrt.

Grundausbildung anbieten
In Kürze wird der Verband, in Zu-
sammenarbeit mit derMusikschu-
le „An der Oste“ den ersten D1-
Lehrgang, die Grundausbildung
für junge Musiker, durchführen.
Darüber hinaus ist eine Verlags-
beilage für den Herbst in Planung
und die Internetpräsenz soll in ih-
rem Angebot noch erweitert und
damit noch lukrativer werden, um
die Zugriffszahlen und damit das
Interesse am Verband zu steigern.
Der Vorsitzende Ralf Drossner

hofft insgeheim auch darauf, dass
sich weitere Musikvereine aus
Stadt und Landkreis Cuxhaven
und der Seestadt Bremerhaven
dem Verband anschließen, damit
die „Lobby der Musik“ im Land-
kreis Cuxhaven vorangetrieben
werden kann. Auch für Musik-
schulen sei eine Mitgliedschaft
durchaus interessant, wie die er-
folgreiche Zusammenarbeit mit
der Musikschule „An der Oste“
beweise. Die Musikschule „An
der Oste“ betreibt auch die Kon-
taktstelle Musik für den Land-
kreis Cuxhaven, als Ansprech-
partner steht der Musikschulleiter
Wolfgang Haack zur Verfügung.
Sorge bereiten dem Vorsitzen-

den die Vakanzen in den Vor-
standsämtern. So konnte auch in
diesem Jahr das Amt des Blasor-
chester-Fachwartes und des Pres-
sewartes erneut nicht besetzt wer-
den. Er warb erneut für die Unter-
stützung bei den Anwesenden,
damit der Verband nicht eines Ta-
ges handlungsunfähig wird. Das
Netzwerk zum übergeordneten
Niedersächsischen Musikverband
wurde intensiviert, neben der
Teilnahme an der NMV-Delegier-
tentagung in Lingen wurden meh-
rere Veranstaltungen des Landes-
verbandes wahrgenommen. Auch
auf der Tagung in Vechta wird der
Kreisverband mit einer Abord-
nung vertreten sein. (red)

www.kmv-cuxhaven.de

BAD BEDERKESA. Vor kurzem fand
in Bad Bederkesa die Hauptver-
sammlung des Kreismusikverban-
des Cuxhaven statt. Der Vorsit-
zende Ralf Drossner freute sich,
neben den zahlreich erschiene-
nen Delegierten der Mitgliedsver-
eine auch den Vorsitzenden der
Kreismusikvereinigung Stade,
Hans-Hinrich Sahling, begrüßen
zu können, der den Anwesenden
einen Blick auf das Geschehen in
seinem Kreisverband vermittelte.
In seinem Rückblick ging

Drossner auf die positive Mitglie-
derentwicklung im Kreismusik-
verband Cuxhaven ein, denn im
vergangenen Jahr schloss sich die
„Carpe-Diem-Marchingband“
(ehemals „Seahawks Marching-
band“) dem Verband an und seit
1. Januar ist auch das Blasorches-
ter Wulsdorf Mitglied. Die Lam-
stedter Bördemusikanten haben
ihre Tätigkeit eingestellt und sind
zum Jahreswechsel ausgetreten.
Im Jahr 2013 war der „Tag der

Musik“ am 1. Mai in der Kugelba-
ke-Halle der musikalische Höhe-
punkt für den Verband. Dank gu-
ter Vorbereitungen, die im We-
sentlichen in einem Organisati-
onsteam um den 2. Vorsitzenden
Manfred Boldt geleistet wurden,
waren alle mit dem Verlauf der
Veranstaltung mehr als zufrieden.
Das gemeinsame Finale mit dem
„Highland Cathedral“ vom Back-
piper Jan Schäfer verursachte sei-
nerzeit „Gänsehaut-Feeling“ und
wird den Musikern wie auch den
Besuchern noch lange in positiver
Erinnerung bleiben. Dank einer
großzügigen Sponsorenunterstüt-
zung konnte der ehrenamtlich tä-
tige gemeinnützige Kreisverband
auch noch einen kleinen Über-
schuss erwirtschaften, der in die
Nachwuchsgewinnung und Aus-
bildungsarbeit investiert wird.

Viele Glanzlichter gesetzt
Es gab aber auch noch weitere
Höhepunkte bei den Mitglieds-
vereinen: So belegte das „sinfoni-
sche blasorchester wehdel“ beim
5. Deutschen Musikfest in Chem-
nitz in der Höchststufe (BDMV
Konzertwettbewerb, Kategorie 5)
den 4. Platz bei acht Teilnehmern
mit 92,4 von 100 möglichen
Punkten. Bei den „Hechthause-
ner Oste-Musikanten“ wurde das
30-jährige Bestehen und der Diri-

Die Musik ist ihre Mission (v.l.): Der Vorsitzende der Kreismusikvereini-
gung Stade, Hans-Hinrich Sahling, der Wulsdorfer Blasorchester-Dirigent Mir-
co Benthien, Kreisvorsitzender Ralf Drossner und die Musiker Klaus Naber
und Dirigent Sven Ricklefs vom Blasorchester Wulsdorf, dem jüngsten Mit-
glied des Verbandes, machen sich stark für die Musikvereine. Foto: red

Schnoddrig, direkt
und poetisch
Gedichte und Prosa von Kurt Tucholsky

sa geschaffen. Als Mitarbeiter der
„Schaubühne“ und späteren
„Weltbühne“ war er dem Theater
immer nah. Er ist bekannt als ei-
ner der schärfsten Polemiker ge-
gen den Nationalsozialismus.
Friedo Stucke, Vorsitzender

des Vereins „Theater Spielorte“
aus Wanna, liest Gedichte und
kurze Prosa aus der Zeit von 1919
bis 1931 sowie biografische Noti-
zen. Da das Werk von Kurt Tu-
cholsky sehr viel zu bieten hat,
wird er das Programm für weitere
Lesungen neu zusammen stellen.
So entsteht eine amüsant-bissige
kritisch-kabarettistische Reise
durch die Schriften Kurt Tuchol-
skys. (red)

OTTERNDORF. „Tucholsky-Reloa-
ded“ bietet die besten Gedichte
und schönste Kurzprosa aus dem
literarischen Werk von Kurt To-
cholsky, vorgetragen von Friedo
Stucke. Die Lesung findet am
Mittwoch, 5. Februar, im Café
Tinkerbell, Große Ortsstraße 36,
in Otterndorf statt. Beginn ist um
20 (Eintritt: 6 Euro).
Kurt Tucholsky ist die

schnoddrige, kritische, poetische,
direkte, eloquente Berliner
Schnauze. Mit seinen Deckna-
men (Theobald Tiger, Kaspar
Hauser, Peter Panter, Ignatz Wro-
bel) hat er ein umfangreiches
Werk lyrischer Dichtung, Chan-
sons, Szenen und satirischer Pro-


