
„Die Investitionen haben sich gelohnt“

Der bekannte Naturfreund Egbert Schulz verlässt Spitze des Fördervereins Bückeburger 
Niederung

Bückeburg (mig). Seit acht Jahren ist Egbert Schulz Vorsitzender des Fördervereins 
Bückeburger Niederung. Jetzt rückte der bekannte Naturfreund aus persönlichen Gründen 
ins zweite Glied. „Dass es inzwischen 122 Vogelarten in der Niederung gibt, ist ein Indikator 
für den guten Zustand und mein schönstes Abschiedsgeschenk“, sagte Schulz zum Ende 
seiner Amtszeit. „Die Investitionen haben sich gelohnt.“ Zu seinen Nachfolgern bestimmte 
die Jahreshauptversammlung Eva Löbbecke-Lauenroth (erste Vorsitzende), Jürgen Klaubert 
(zweiter Vorsitzender, Aufgabengebiet Verwaltung) und Wolfhard Müller (dritter Vorsitzender, 
Aufgabengebiet Projekte). Die Ausweitung des Vorstands wurde durch eine 
Satzungsänderung ermöglicht.
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In seinem letzten Bericht als erster Vorsitzender konnte Egbert Schulz noch einmal auf 
zahlreiche Projekte zurückblicken. Beispiel eins: die auf einem zwischen der Sportanlage 
Evesen und Bückeburger Aue gelegene neu angelegte Streuobstwiese. Dort wurden 
inzwischen zahlreiche Bäume gepflanzt, im Sommer ist die Einweihung geplant.

Beispiel zwei: das Projekt „Kinder als Naturforscher“, das der Verein mit Labortechnik, 
Büchern und vielem mehr unterstützt. Ziel ist es, den Kindern am Ufer und an anderen 
Stellen die Natur nahezubringen. Große Freude aber auch über die gute Entwicklung der 
Vogelarten in der Niederung. Das sei ein sehr „schönes Abschiedsgeschenk“, so der 
scheidende Vorsitzende. Eine besonders starke Zunahme verzeichnete Schulz bei zwei 
Entenarten (Krickente und Löffelente). Daran könne man erkennen, wie wichtig Wasser und 
Teichanlagen auf dem Gebiet seien. „Es ist aber Unsinn zu behaupten, dass man aus der 
Niederung ein Steinhuder Meer oder Dümmer machen will“, meinte Schulz. Das sei auf einer 
Ausschusssitzung gesagt worden. In der Aussprache setzte sich Wolfhard Müller dann für 
ein insgesamt besseres Wassermanagement ein. Das Wehr sei vorhanden, jetzt müssten 
Landkreis und Stadt nur noch überzeugt werden, es auch entsprechend einzusetzen.

Stellung nahm Müller auch zum Thema „Freiräumen von Gräben im Bereich des Mittleren 
Bruchs und der Ochsenwiese.“ Dabei sind laut Müller „irreparable Schäden entstanden“: 
„Dass die Gräben nach 20 Jahren auf Druck der Hofkammer geräumt werden müssen, ist 
mir unverständlich.“ Problematisch sei vor allem das Absinken des Grundwasserspiegels 



und das mögliche Trockenfallen des mit erheblichem Aufwand angelegten Flachgewässers, 
teilte der Verein schon vor Wochen mit.

Jetzt, so Müller, müsse man überlegen, „wie man den Schaden begrenzen kann“. Helfen 
könnte – zumindest an der Blänke – das Einbringen von Steinen oder Fichtenstämmen. „So 
kann das Wasser nicht weiter ablaufen“, führte der kundige Natur-Experte aus. Auf die seiner 
Meinung nach unqualifizierten Äußerungen der Niederungslandwirte Uwe Drinkuth und 
Friedrich Meyer ging Müller übrigens „absichtlich“ nicht ein. Drinkuth und Meyer hatten 
gegenüber unserer Zeitung von „wenigen aggressiven Naturschützern“ gesprochen.

Das soll sich ändern – in Zukunft will der Verein größer werden. „Wir sollten uns öffnen und 
verstärkt Mitglieder werben“, betonte Jürgen Klaubert. Um das zu erreichen, sind ein 
Newsletter mit aktuellen Infos aus der Niederung und neue Fotos auf der Homepage 
angedacht. Zur Mitgliederwerbung genutzt werden sollen auch die nächsten Termine (am 14. 
Mai trifft sich der Verein um 17 Uhr am Rethhof zu einer Fahrradtour, im Sommer soll dann 
die Streuobstweise am Sportzentrum Evesen eingeweiht werden).


