
BÜCKEBURG. Durch beharrli-
chen Einsatz des Vereins, aber
auch zahlreicher Lokalpoliti-
ker, ist es in diesem Jahr ge-
lungen, das Naturschutzgebiet
Bückeburger Niederung um
mehr als die Hälfte zu erwei-
tern. Im Juli verabschiedete
der Kreistag dazu eine neue
Verordnung. Doch bei aller
Freude über diesen Erfolg,
gibt es Sorge. Konkret geht es
um den möglichen Trassen-
verlauf der Bahn nördlich der
Niederung. Außerdem um die
vielen Waschbären, die die
Vogelbrut fressen, und um zu
wenig Feuchtigkeit durch feh-
lenden Regen im Frühjahr.
Das ist bei der Hauptver-
sammlung des Fördervereins
Bückeburger Niederung deut-
lich geworden.
Eine mögliche Variante beim

Bau der neuen Bahntrasse ist
die Streckenführung nördlich
der Bückeburger Niederung.
Ziel der Bahn ist es nach wie
vor, die 31 Minuten Fahrzeit
zwischen Bielefeld und Hanno-
ver einzuhalten, um im
Deutschland-Takt zu bleiben.

Was das für das Feuchtgebiet
bedeutet, sagt die Vorsitzende
Eva von Löbbecke ganz deut-
lich: „Beim Bau der Trasse wird
massiv in die Tiefe gebaggert,
um den Baubereich trocken zu
legen, weil es bei Berenbusch
eine Untertunnelung geben
soll. Das bedeutet eine immen-
se Beeinflussung des Wasser-
haushaltes in der Niederung,
die dadurch immer trockener
fällt.“

Ein wichtiger Termin sei der
9. November, eine Plenumsver-
anstaltung zum geplanten
Bahnausbau, bei der die Grob-
korridore erläutert und Gutach-
ter die Ergebnisse ihrer Um-
welt-Verträglichkeits-Prüfung
vorstellen würden. Zuvor gebe
es allerdings noch ein Regio-
naltreffen der Bahn mit Vertre-
tern des Landkreises. Hier hof-
fe man, mit dem erweiterten
Naturschutzgebiet ein gutes

Gegenargument zur geplanten
Trasse zu haben. Aktuell pla-
katiert der Verein Bückeburger
Niederung in der Stadt unter
dem Motto „Schluss mit dem
Geschwindigkeits-Wahn“.
Hans-Dieter Lichtner, der

sich in der Tier- und Pflanzen-
welt der Niederung bestens
auskennt, hat Sorge, dass die
vergangenen drei Jahre für die
Brutvögel, die das Feuchtland
bewohnen, keine gute Zeit war:
„Infolge des fehlenden Schnees
im Winter hat es im Frühling
kein Aue-Hochwasser gegeben.
Es wird immer trockener.“ Zu-
dem beobachte er, dass auch
die Zahl der Zugvögel, die hier
rasten würden, deutlich abneh-
me, weil es an Wasserflächen
fehle.
Ein großes Problem – nicht

nur im Naturschutzgebiet, son-
dern auch auf den angrenzen-
den Feldern – ist die drastisch
zunehmende Population der
Waschbären. Lichtner: „Ganze
Familien dieser Tiere ziehen
hier durch und plündern Jung-
vögel von Bodenbrütern und
vor allem Eier aus den Nestern.
Nichts ist vor ihnen sicher.“ Mit
dem Jagdpächter Hermann

Wiese aus der Kornmarsch ge-
be es daher eine enge Koopera-
tion.
Eva von Löbbecke wies noch

einmal auf die positiven Natur-
erfahrungen hin, die Grund-
schüler in Evesen auf der Streu-
obstwiese, im Bereich der Aue
gelegen, machen könnten. Mit
Geldern des Vereins sei jetzt ei-
ne Hütte auf dem Gelände fi-
nanziert worden, damit die Na-
turforscher bei Regen einen Un-
terstand hätten, aber auch Ma-
terialien wie Kescher oder Be-
cherlupen für das Feuchtbiotop
dort gelagert werden könnten.
Man habe jetzt auch wieder je-
manden gefunden, der dort sei-
ne Bienen weiden lasse. Die
Vorsitzende bedankte sich aus-
drücklich für das große Enga-
gement von Evesens Schulleiter
Frank Suchland und von Lehre-
rin Julia Auras in Sachen Na-
turerlebnisse für Kinder.
Der Vorstand wurde wieder-

gewählt. Von Löbbecke bleibt
Vorsitzende, Friedrich Deventer
Stellvertreter, Kassenwart ist
Yves Müller und Schriftführer
Erich Hoffmann. Andreas Paul
Schöniger und Angelika Hoff-
mann sind Kassenprüfer.

Die Bahntrasse, zu wenig Regen, zu viele Waschbären
Förderverein Bückeburger Niederung mit einigen Sorgen
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