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Verbunden mit einer Besichtigung seines Zielobjekts hat der Förderverein Bückeburger Niederung 
Rückblick auf das vergangene Jahr gehalten. Im Mittelpunkt der per Fahrrad absolvierten 
Besichtigungstour stand der aktuelle Fortschritt des Projekts „Mittleres Bruch“. 

 

 Vor Beginn ihrer Hauptversammlung nahmen die Fördervereinsmitglieder die Niederung per 
Fahrradausflug in Augenschein.
Petzen. Petzen (bus). „Das Renaturierungsvorhaben befindet sich auf einem sehr guten Weg“, 
fasste die Vereinsvorsitzende Eva von Löbbecke-Lauenroth zu Beginn der im Hofcafé „Peetzen 10“ 
tagenden Hauptversammlung die vorab gesammelten Eindrücke zusammen.

 In der Jahresrückschau kam der in Zusammenarbeit mit der Grundschule Evesen unweit des 
Schulgeländes eingerichteten Streuobstwiese die größte Aufmerksamkeit zu. „Die Maßnahme ist 
jetzt zur Zufriedenheit aller Beteiligten zum Abschluss gebracht worden“, erläuterte die 
Vorsitzende. Alle Bäume seien gepflanzt, Baumscheiben installiert und Schutz gegen Tierverbiss 
angebracht worden. Erfreulich sei zudem, dass die Wiese von der Schülerschaft gut angenommen 
und in den Unterricht integriert wird. „Und um die Bewässerung kümmern sich die Kameraden der 
Feuerwehren Röcke und Evesen“, teilte von Löbbecke-Lauenroth mit. In der Versammlung gab es 
Überlegungen, die Attraktivität des Projekts mit dem Bau eines „Insektenhotels“ noch zu erhöhen.

 Die Wiese hinterließ auch in der Kasse der rund 25 Mitglieder zählenden Gemeinschaft die 
deutlichste Spur. „Im insgesamt etwa 22000 Euro umfassenden Ausgabenbereich spielte das 
Vorhaben eine herausragende Rolle“, verdeutlichte Schatzmeisterin Waltraud Hornung. Da die 
Finanzlage alles in allem keinerlei Grund zur Beanstandung gab, stand der einstimmigen Entlastung 
des Vorstandes nichts im Weg. Auch der Vorstandsantrag „Für den Erwerb von Grundstücken im 
Sinne des Zwecks des Fördervereins spart der Förderverein Gelder an“ passierte die Versammlung 
ohne Gegenstimmen.

 Übereinstimmung herrschte ebenso bei den Stichpunkten „Amphibienprojekt des 
Naturschutzbundes“ (hier ist der Förderverein bereit, eine Fläche zur Verfügung zu stellen), 
„Bepflanzung eines vom Aue-Unterhaltungsverband in der Nähe der Streuobstwiese angelegten 
Walls“ (mit stacheligen Gehölzen) und „Internetauftritt“ (benötigt dringend einer Aktualisierung). 
Jenseits des Internets will der Verein mit naturnahen Aktionen vor Ort auf sich aufmerksam 
machen. Geplant sind Exkursionen in die Niederung, die sich mit der dortigen Tier- und 
Pflanzenwelt beschäftigen, und Familienwanderungen, in deren Verlauf das Förderprojekt des 
Vereins in lockerer Atmosphäre präsentiert und erläutert werden soll. 
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