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Südlich der A39, zwischen Maschen im Westen und dem Naturschutzgebiet (NSG) Stemmbruch im

Osten liegt das Kohlenbachtal: ein kleiner Bach durchfließt feuchte Wiesen, gegliedert durch Wei-

dengebüsch und immer wieder mit feuchten Senken. Eigentlich eine ideale Ergänzung für das NSG.

Mit seinen Feuchtbiotopen sowie den besonderen Tier- und Pflanzenarten bietet das Gebiet ein ide-

ales Nahrungshabitat für Kraniche und  Weißstörche. Im Januar trafen sich hier Vertreter*innen der

Unteren Naturschutzbehörde (UNB) und der Umweltverbände. Die Naturschützer beklagen dort seit

längerem etliche Missstände: Immer mehr Hütten und Gebäude entstehen in der Fläche, die nicht

den Eindruck eines einfachen Stalles erwecken. Diese Gebäude werden mit aufwendigen Schotter-

wegen erschlossen, sogar eine extra Wasserleitung wurde gelegt. Eine andere Fläche dient als La-

gerplatz für Baumaterialien und Fahrzeuge (Abbildung 1-3). Alles Nutzungen, die an diesen Stellen

in den Augen der Naturschützer nicht genehmigungsfähig sind. Der Leiter der UNB bestätigte diese

Einschätzung. Allerdings ist die Entfernung der ungenehmigten Bauten nicht einfach durchzusetzen.

Die Bauabteilung hat zwar die Beseitigung angeordnet, ist aber durch ein Klageverfahren beim Ge-

richt an der Vollziehung gehindert. Auch die schon länger verfügte Räumung des Lagerplatzes ist

nicht erfolgt und muss nun wieder angemahnt werden.

Abbildung 1: Zuwegung zu Container mit Überdachung
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Abbildung 2: Genehmigte Installation?

Abbildung 3: Fuhrpark und sonstiges Material

Kurz bevor der Kohlenbach die Autobahn unterquert, ist er noch einer ganz anderen Belastung aus-

gesetzt: hier befindet sich eine große, illegale Grünabfall-Ablagerung (Abbildung 4). Frisches Ast-

und Laubmaterial aus Gärten türmt sich hier auf. Die untersten, schon vermoderten Lagen zeigen
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an, dass diese Deponie schon länger und auch für größere Mengen genutzt wird. Hier wird die

Landschaftspflegegruppe des Landkreises der Natur zu der nötigen Entlastung verhelfen und die

Grünabfälle entfernen – keine leichte Aufgabe.

Abbildung 4: Grünabfallablagerung

Die Begehung zeigte, dass es immer wieder Menschen gibt, die Natur nicht respektieren und schüt-

zen, sondern für ihre eigenen Zwecke nutzen. Dabei ist ihnen offensichtlich nicht bewusst, dass sie

so wertvolle Lebensräume durch Übernutzung zerstören oder mit Nährstoffen belasten, die negative

Folgen für die Gewässer und ihre Umgebung haben. Daher ist die Identifizierung und Meldung von

Missständen durch naturbewusste Menschen zwar keine schöne, aber durchaus wichtige Aufgabe.

Um dann, wenn der Missstand behoben ist, wieder die Gelegenheit zu ungetrübter Naturbeobach-

tung zu haben und sich an Störchen, Schmetterlingen und seltenen Pflanzen zu erfreuen.

Elisabeth Bischoff
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