
              

Die Biber – Opfer von Fake-News?

Vom „Kampf gegen nasse Keller“ und kaum kontrollierbaren „Fluten“

Im Dezember berichteten wir an dieser Stelle über die Biber im Landkreis Lüneburg. Eine

Lokalzeitung berichtete nun schon zum dritten Mal über angebliche Schäden, für die Biber

in Bleckede, OT Karze, verantwortlich seien. Es müsse schnellstens gehandelt werden.

Mehrere Keller seien vollgelaufen, nur mit Hilfe einer Tauchpumpe könne man „die Fluten“

im Keller „halbwegs unter Kontrolle“ halten. Andere Anwohner hätten „mit Wassereinbruch

im Keller zu kämpfen“. Der Biberdamm müsse weg „ohne wenn und aber“. Der Biber ge-

höre in die Elbe.

Eine wahre Geschichte? 

Der BUND ging der Sache nach. Seit Monaten schon beobachten wir die Aktivitäten des

Bibers am Radengraben bei Karze. In einem ausgewiesenen Sumpfgebiet scheint er sich

wohl zu fühlen. Ja, er hat dort einen Graben aufgestaut. Eine angrenzende Wiese stand

auch teilweise unter Wasser. Der BUND regte schon im letzten Jahr an, eine Drainage, ei-

nen sogenannten Bibertäuscher im Damm zu installieren. 

Stattdessen wurde wegen angeblich „vollgelaufener Keller“ sofort und durchgreifend ge-

handelt. Auf der nassen Wiese rückte auf Ketten schweres Gerät an, der Damm wurde zur

Hälfte  weggebaggert,  der  Uferbereich durch abströmendes Wasser  unterspült  und das

Wasser auf der Wiese verschwand. Aber der Biber, für seine genialen Baukünste bekannt

und verehrt, tat das, was ein Biber tut: Schon zwei Tage später war der Damm neu und

höher errichtet. Nun stand auch das Wasser höher als vorher auf der Wiese. 
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Und die Keller? Der BUND befragte Anwohner. Es gibt in der nahen Siedlung nur einen

Teilkeller. Der aber ist schon seit Jahren mit einer Tauchpumpe ausgestattet. Damals gab

es dort keine Biber, aber immer mal wieder starken Regen, dem der Keller nicht gewach-

sen ist. Andere Keller? - Fehlanzeige! Uns wurde nur der kleine Teilkeller präsentiert, der

einschließlich seiner Tauchpumpe auch 10 Tage nachdem der Biber den Damm neu er-

richtet hatte, trocken war. 

Neubaugebiet geplant

Und wo sind all die anderen Keller? Die sollen wohl erst noch entstehen, denn angrenzend

an das Sumpfgebiet  des Radengrabens  ist ein großes Neubaugebiet geplant,  über 15

Häuser sollen gebaut werden, große Flächenversiegelungen drohen. Können wir, so gese-

hen, die Angst vor dem Biber vielleicht besser verstehen?

Mittlerweile wurde tatsächlich eine Drainage in den Damm eingebaut. Das reicht einigen

Landbesitzern aber offenbar nicht. Das Thema ist wohl noch nicht vom Tisch, der BUND

bleibt dran und informiert über das weitere Vorgehen.
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