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Edewecht, Januar 2023 

Antrag der Gruppe CDU/Grüne 

 

Ökologische Verbesserung von Sandwegen 

 

Die Gruppe CDU/Grüne beantragt die ökologische Verbesserung von Sandwegen in der Gemeinde 

Edewecht. Wir nehmen Bezug auf das tierökologische Gutachten, das Rolf Witt im Ausschuss für 

Landwirtschaft, Klima- und Umweltschutz am 06.07.2021 vorgestellt hat. 

Exemplarisch soll mit folgenden Bereichen begonnen werden. Zur Umsetzung soll der „20.000 € 

Topf“ für ökologische Maßnahmen genutzt werden. 

Ziegelweg  

• Ein zentraler Gestaltungsvorschlag zur Erhöhung der Artenvielfalt, der gleichzeitig einen 

verkehrsberuhigenden Effekt hat, ist die Einrichtung von mehreren „Naturverkehrsinseln“, die 

den breiten Weg abschnittsweise (z. B. auf 10 m Länge) einengen, aber landwirtschaftliche noch 

Fahrzeuge passieren können. Die sonnenexponierten Bereiche sollten vor allem auf der Nordseite 

des Weges eingerichtet werden. Über die Details der Gestaltung (Blütenangebot, offene, 

ungestörte Sandbereiche, Magerrasen, Sandhügel mit Mikroabbruchkanten, Begrenzung mit 

Totholzpfosten etc.) ist eine gesonderte Planung durchzuführen.  

• Erhalt und Förderung der noch vorhandenen Magerrasenfragmente vor allem im Westteil des 

Weges  

• Entwicklung eines blütenreichen, mehrjährigen und möglichst verbreiterten Wegsaumes.  

• Verbesserung des Blütenangebotes durch eine partielle sachgerechte Einsaat einer geeigneten 

mehrjährigen Regio-Saatgutmischung.  

• nach Bedarf Entwicklungspflege (Schröpfschnitte bei unerwünschten Kräutern)  

• Mahdhöhe grundsätzlich mindestens 15 cm  

• kein Mulchen, sondern Abtransport des Mähgutes  

• sukzessive Mahd, abschnittsweise (z. B. hälftig; auch 1-3-Jährig alternierend)  

• bei Grabenpflegemaßnahmen abschnittweise vorgehen (z. B. hälftige Mahd mit einem 

Zeitabstand von mindestens 6 Wochen; optimal wäre ein mehrjähriger Wechsel)  

• abschnittsweise Anpflanzung wildbienenfreundlicher Sträucher/Gehölze, wie z. B. Rhamnus 

frangula, Crataegus, Prunus spinosa, Salix spec., Obstgehölze  

• Verbesserung des Angebotes an sonnenexponierten Totholzstrukturen  

• Lenkung der Nutzung durch Fußgänger, Pferde, Fahrzeuge durch bauliche Maßnahmen. Die 

Beschilderung („Reiter bitte linke Seite benutzen“) hat offensichtlich nicht die gewünschte 

Wirkung.  
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• Erhalt des sandigen Feldweges, keine Änderung der Wegdecke in der Zukunft 

• Bei Sanierungsarbeiten des Sandweges darf niemals die komplette Fläche planiert oder bearbeitet 

werden. Die Arbeiten sollten über 2-3 Jahre sukzessive durchgeführt werden. Im Vorfeld sollte 

eine fachkundige Überprüfung auf mögliche Nistbereiche stattfinden.  

• Monitoring der Maßnahmen 

 

Wanderweg Wildenloh – Rotersteinwegsee 

Teilstück zur Straße „Am See“ 

• Ein zentraler Aspekt für den Artenschutz liegt in der Vermeidung der, trotz des auffälligen 

Verbotsschildes, aktuell stattfindenden Nutzung des Weges durch Pferde. Empfohlen wird eine 

bauliche Maßnahme, die ein Betreten durch Pferde/Ponys nachhaltig verhindert, aber das 

Durchschieben von Fahrrädern noch ermöglicht.  

• Der sehr schmale südliche Wegsaum zum Zaun der Pferdeweide ist teilweise mit Sträuchern 

bestanden, die hier nicht artgerecht wachsen können und den Weg stark einengen und vor allem 

stark beschatten (Abb. 12, 13). Es wird empfohlen, einen nur mit Kräutern bestandenen, 

blütenreichen Saum zu entwickeln und die Bäume und Sträucher zu entfernen.  

• Der nordseitige Wegsaum sollte langfristig ebenfalls mehr in Richtung eines blütenreichen 

Saumes bzw. einer niedrigen Hecke entwickelt werden.  

• Verbesserung des Blütenangebotes durch eine partielle sachgerechte Einsaat einer geeigneten 

mehrjährigen Saummischung ohne die vorhandenen melittophilen (bienenfreundliche) 

Pflanzenbestände zu zerstören  

• sachgerechte Pflege des Saumes (Schröpfschnitte bei unerwünschten Kräutern, sukzessive Mahd 

im mehrjährigen Abstand, kein Mulchen etc.)  

• Erhalt und Pflege (keine massiven, sondern sukzessiven Rückschnitte) der Brombeergestrüppe  

• Verbesserung des Totholzangebotes 

 

Südliches Teilstück bis zur B401 

• Auch in diesem Abschnitt ist aus artenschutzfachlicher Sicht eine Verhinderung der aktuell 

stattfindenden Nutzung des Weges durch Pferde zu empfehlen. Das Abgrasen des Saumes ist zu 

verhindern. Dazu ist insbesondere eine bauliche Maßnahme an der Fußgängerbrücke und auch 

auf der neben der Fußgängerbrücke gelegenen Holzbohlenkonstruktion, die zur Pferdeweide 

führt, notwendig.  

• Erhalt und Förderung der relativ breiten, mageren Saumvegetation im mittleren Abschnitt 

• Verbesserung des Blütenangebotes durch eine partielle sachgerechte Einsaat einer geeigneten 

mehrjährigen Saummischung ohne die vorhandenen melittophilen Pflanzenbestände zu zerstören  

• Entwicklung eines blütenreichen, mehrjährigen Wegsaumes vor allem in den nicht beschatteten 

Bereichen  
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• sachgerechte Pflege des Saumes (Schröpfschnitte bei unerwünschten Kräutern, sukzessive Mahd 

im mehrjährigen Abstand, kein Mulchen etc.)  

• Erhalt und Pflege der vorhandenen Weiden (Salix spec.) und ggf. zusätzliche Pflanzung weiterer 

Salix-Arten mit einer späteren Blütezeit  

• partielle Auslichtung von Gehölzen oder Kronenteilen auf der westlichen Wegseite, um einer 

zunehmenden Beschattung der sandigen Wegbereiche entgegenzuwirken  

• Ergänzung der sonnenexponierter Totholzstrukturen  

• nach Möglichkeit Einbeziehung des Grünlandes in die Maßnahmen  

• Monitoring der Maßnahmen 

 

Nördliches Teilstück Richtung Wildenloh 

• Verbesserung des Blütenangebotes durch eine partielle Einsaat einer geeigneten blütenreichen, 

mehrjährigen Saummischung vor allem auf der östlichen Wegseite. Nach Möglichkeit sollte die 

Fläche auf der anderen Zaunseite mit einbezogen werden.  

• sachgerechte Pflege des Saumes (Schröpfschnitte bei unerwünschten Kräutern, sukzessive Mahd 

im mehrjährigen Abstand)  

• regelmäßige (partielle) Auslichtung von Gehölzen auf der Westseite, um einer zunehmenden 

Beschattung der sandigen Wegbereiche entgegenzuwirken. • mittelfristig Förderung bzw. 

Anpflanzung melittophiler Sträucher und Bäume (z. B. Rhamnus frangula, Crataegus, Salix, Prunus 

spinosa) auf der Westseite hinter dem Zaun  

• Empfohlen wird eine bauliche Maßnahme, die ein Betreten durch Pferde/Ponys wirksam 

verhindert, aber das Durchschieben von Fahrrädern noch ermöglicht. 

 

Aussichtspunkt Rotesteinwegsee 

• Der im Sommer 2020 aufgestellte Zaun zur Abgrenzung des zuführenden Weges und des Rondells 

zum See mit Kunststoffzaunpfählen ist naturschutzfachlich ausgesprochen negativ zu beurteilen. 

Klassische Eichenspaltpfähle entwickeln sich mit den Jahren zu wertvollen Nisthabitaten und 

stellen einen äußerst wertvollen Ersatz für Totholz dar. Das betrifft vor allem alte Pfähle mit vielen 

Bohrlöchern und kleinen morschen Bereichen. Somit wird empfohlen, die Kunststoffzaunpfähle 

gegen Weidepfähle aus heimischem Hartholz auszutauschen (keine imprägnierten Pfähle) 

auszutauschen, die durchaus auch etwas älter/gebraucht sein können.  

• Bei weitergehenden Artenschutzmaßnahmen ist unbedingt die Einbeziehung der unmittelbar 

angrenzenden Bereiche (Ufer, Wald und Böschung zur Bundesstraße, Moor- und Moorwaldreste) 

zu empfehlen  

• Gelegentliche (mehrjähriger Rhythmus), alternierende Mahd (ohne Mulchen) der Säume  
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• Im aktuellen Zustand hat das Feuchtgebiet bzw. Flachgewässer im Rondell nur einen sehr 

eingeschränkten naturschutzfachlichen Wert. Eine Umgestaltung/Optimierung, eventuell auch die 

Entwicklung zu einem sandigen Habitat, sollte überlegt werden.  

• Regelmäßige (partielle) Auslichtung von Gehölzen, um einer zunehmenden Beschattung der 

sandigen Wegbereiche entgegenzuwirken  

• Zeitnahe Eindämmung des Aufwuchses problematischer/invasiver Pflanzenarten (z. B. Juncus 

effusus, Betula)  

• Ergänzung der sonnenexponierter Totholzstrukturen  

• Monitoring/Controlling der Maßnahme 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Hergen Erhardt 


