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Er stellte am Dienstagabend
die Ergebnisse des Verbundprojektes
„Nachhaltiges
Landmanagement im Norddeutschen Tiefland (NaLaMa-nT) vor. Damit ist die Region Diepholz eine der vier
Pilotregionen neben Uelzen, Fläming und OderSpree.
„Wir arbeiten in der
Waldschadenforschung und
unser Hauptgeschäft ist die
Risikobewertung“, erläuterte der Professor.
Wie Bäume der vier Regionen über einen Gradienten betrachtet seit 20 Jahren dezidiert reagieren, dazu hatten seit Ende August
2011 Wissenschaftler auf
forstwirtschaftlichen Dauerbeobachtungsflächen
der
Landesforsten Niedersachsen 20 bis 30 Meter hohe
Buchen, Eichen, Kiefern
und Douglasien bestiegen,
um Blatt- und Nadelproben
zu nehmen.
„Bäume sind ähnlich wie
Menschen empfindliche Or-

ganismen, darum arbeiten
wir immer wieder mit Humanmedizinern der Charité
in Berlin zusammen“, so
Kätzel. Natürlich interessierte die Waldbesitzer,
Förster, Biologen und Naturverbundenen im Publikum vorrangig die Frage:
„Reicht das Anpassungspotential der künftigen Waldbestände an die prognostizierten Klimaveränderungen aus?“ Dazu erläuterte
Kätzel erst einmal den Begriff „Klimastress“.
Waldbrände,
Orkane,
Überflutung, Starkregen seien Bäume gewohnt. Warme
Winter, Sommerhitze, Spätfröste, da seien sie anpassungsfähig. Insektengradationen und Trockenheit in
der Vegetationsperiode seien gefährlicher, aber die
höchste Sterberate läge immer in der Verknüpfung
verschiedener Faktoren.
Das klassische Phasenmodell der Stressantwort wäre
einfach: Stress, Reaktion,
dann entweder Anpassung,
Rückkehr in den Normalzustand oder Distress, Erschöpfung,
chronischer
Schaden und Tod.
Bezogen auf die Pilotregion Diepholz mit einem Anteil von 20 Prozent Kiefern,
acht Prozent Douglasien, 21
Prozent Buchen und 18 Prozent Eichen und nur 6,7
Prozent Anteil Gesamtfläche im norddeutschen Tiefland kam Kätzel zu folgendem Fazit: Wald sei hier ein
knappes Gut, von den Auswirkungen des Klimawandels weniger betroffen als
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die anderen Regionen, aber
mit dem schlechtesten Vitalitätszustand bezogen auf
Kronenverlichtung,
Zuwachstrends und Biomarker.
„Ihre Wälder hier haben
ein extremes Stickstoff-Belastungsproblem, welches
die Anpassungsschwelle für
andere Belastungsfaktoren
senkt“, mahnte er. Damit
ginge eine hohe Betroffenheit von Buche und Eiche
einher.
Die Forschungsziele des
NaLaMa-nT waren dabei
vorrangig die Bewertung
der aktuellen Stressbelastung der vier Baumarten
auf der Grundlage von Biomarkern, die Ableitung von
Ursache-Wirkungs-Beziehungen zwischen Stress-Belastung und Baumreaktion
und die Zusammenhänge
zwischen
Stressreaktion,

Wachstum und Kronenzustand. Die Risikobewertung
sollte dann zukünftig Handlungsempfehlungen
aussprechen.
Der drei Tage alte WaldJahreszustandsbericht zeigte auf Deutschland bezogen
20 bis 25 Prozent Kronenverlichtung, 30 bis 40 Prozent absolut gesunde Bäume und der Wert dazwischen eine Warnstufe. In
der Region Diepholz sei das
Stickstoffrisiko
eklatant
hoch und die Nitratbelastung um ein Vierzigfaches
höher als Grenzwerte.
„Die Dosis ist das Gift“, zitierte Kätzel und erläuterte,
dass Ammonium-Ionen aufgenommen über die Luft
die Photosynthese stoppen.
Zudem wiesen die Bäume
einen zu hohen Arginin-Gehalt auf. So gälte die Aminosäure Arginin als der Indikator für die Kennzeichnung
der Stickstoffbelastung der
Gehölze: „Deshalb sind die
Bäume in einem Stresszustand, Wasser fehlt nicht“.
Er führte dies nach Forschung klar auf die hohe
Tierproduktion zurück und
riet, eine Landwirtschaft zu
betreiben, die Bäume nicht
auf Dauer zerstöre. Der
Querdenker und Wissenschaftler machte im Finale
auf den Bioökonomierat
aufmerksam, bei dem er
selbst wider Erwarten auf
große
Chemiekonzerne
traf, die schon lange über
Produkte aus Holz statt aus
Erdöl nachdächten.
ïïïKï~äÇïáëëÉåKåÉí
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wässerung.
Die ältere Generation erinnert sich vielleicht noch
daran, dass Teilabschnitte
der Hunte einen anderen
Verlauf hatten. Der Fluss
verlief schlangenlinienförmig, in sogenannten Mäandern mit natürlicher Dynamik.
Nicht nur die Begradigung von Gewässern, auch
die übertriebene Unterhaltung und die Regulierung
durch Stauwehre haben
tiefgreifende Auswirkungen
für das Gewässer, wie auch
für seine Umgebung. Die
Hunte grub sich tiefer in
die Landschaft ein, das Sediment lagert sich an „falschen“ Stellen ab.
Deshalb trat im jahr 2000
die Wasserrahmenrichtlinie
(EG-WRRL) in Kraft, die EUweit die Verbesserung der
Gewässerqualität und die
Förderung einer ausgewogenen, nachhaltigen Wasserwirtschaft zum Ziel hat. So
sollen auch in der Region
die Gewässer wieder „natürlicher“ werden.
Die Hunte vom Dümmer
bis zur Einmündung der
Grawiede sowie die Lohne
gehören zu den vorrangig
zu bearbeitenden Fließgewässern für die Umsetzung
von Maßnahmen, die zu einem guten ökologischen
Zustand der Gewässer füh-

schwellen erzielt, e
türliche Dynamik vo
bereichen wiederher
sowie Seitenarme,
vielleicht vor 300
aussahen, angelegt.
Hunte nördlich des
mers stellte die NUV
neuen Seitenarm her
„In einem solchen
arm sollen sich P
und Tiere ungestört
ziehen können“,
Projektleiterin Diplo
login Jessica Meißne
werde sich, ohne d
Mensch weiter ei
Flussbett und Ufer so
ckeln wie es vor vie
ren einmal war.
Natürlicherweise
wegt“ sich ein Fluss
aufgrund der Strömu
des mäandrierende
laufs das Sediment
„Kurven“ abträgt und
derer Stelle auflädt.
Abtrag des Oberbod
wie ein am Ende des
arms befindlicher Fl
serbereich soll eine d
sche Relief- und V
onsentwicklung erm
werden.
Tiefliegende Berei
len langfristig Wass
ren und dementspr
als Laichplätze und
lebensräume dienen
Zudem wirken sic
auch auf die che
Wasserqualität aus.
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die Kraniche wieder in Richtung Süden. Eine letzte Veranstaltung des Naturerlebnismanagements Naturpark
Dümmer begleitet den Abzug. Die Exkursion beginnt
am Sonntag, 23. November,
um 13 Uhr im Europäischen
Fachzentrum für Moor und
Klima (EFMK – „Moorwelten“) in Ströhen. Die Plätze
sind limitiert, wird um Anmeldung bis mirgen, 21.
November,
unter
Tel.
05447/ 997073 oder per
Email an h.schepers@naturpark-duemmer.de gebeten.
Kostenbeitrag: 15 Euro.
Aktuell wurden am 16.
November 34 597 Kraniche
vom
BUND
Diepholzer
Moorniederung
gezählt,
heißt es in einer Pressemitteilung. Am Wochenende
des 9. November hatten
sich etwa 70 000 Kraniche
bei idealen Wetterbedingungen auf den Weg nach
Süden gemacht. Seitdem
halten sich konstant etwa
35 000 „Rotkäppchen“ in
der Moorniederung auf. Diese Woche besteht noch die
Möglichkeit, die Kraniche
tagsüber auf den Feldern
und abends zum Abendeinflug im Rehdener Geestmoor, Neustädter Moor und

im Uchter Moor zu
achten. Die Besuche
bieten dabei den
Überblick. Helen S
vom Naturpark D
bittet Kranich-Beo
darum sich ruhig zu
ten: „Bei der Beoba
tagsüber stören Vo
haber den Grus G
wenigsten, wenn di
aus dem Auto beo
werden.“
Bei der Veranstalt
Sonntag ab 13 Uhr e
Erpo Ismer Exkursi
nehmer auf die Re
Kraniche und weiß v
then und Sagen sow
der Lebensweise der
druckenden Tiere zu
ten. Eine Weltenreis
die Ausstellung der
welten kann eine E
mung auf den Vortr
der um etwa 14 U
ginnt. Gegen 15.15 U
den die Teilnehmer g
sam in das Uchter M
ren. Auf dem Weg
wird nach Kranich
den Feldern Aussch
halten. Der Abend
kann dann mit Fern
im Uchter Moor erle
den.
Nähere Informatio
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