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Liebe Mitglieder, es wird mal wieder Zeit für einen neuen Info-Brief.
Anzahl der Mitglieder
Wir haben jetzt 204 Mitglieder, davon 9 Gemeinden und 5 juristische Personen.
Als 200tes Mitglied konten wir Thekla Bartheidel aus Lüchow mit Blumen und einem Buchgeschenk begrüßen.
Neben den Gründungsgemeinden sind Linau, Nusse, Niendorf, Sandesneben und jetzt auch Ritzerau bei uns dabei.
Wir freuen uns weiter über jeden, der sich einbringen, oder mit seiner Mitgliedschaft unsere Sache unterstützen möchte.
Aktuelle Situation in der Duvenseer Niederung
Das Gebiet ist weiter weiträumig überschwemmt. Die große Anzahl an Gänsen, Enten, Kiebitzen ... wird immer noch größer.
Ein Besuch lohnt sich.
Hydrologisch-bodenkundliches Gutachten
Es sind fast alle Meßpunkte gesetzt (nur im überschwemmten Bereich fehlen noch einige).
Was genau soll da eigentlich untersucht werden? Zu Beantwortung dieser und anderer Fragen haben wir aus dem
Planungsbüro Herrn Mordhost zu einem Vortrag eingeladen.
Vorläufiger Termin: Samstag, den 17. März um 15 Uhr in der Duvenseer Schmiede. Änderungen werden wir rechtzeitig
bekannt geben.
Exkursion im Duvenseer Moor
am nächsten Sonntag, den 11. Februar, veranstaltet die integrierte Station Lauenburg (LLUR Uhlenkolk) eine Exkursion ins
Duvenseer Moor. Start ist 11 Uhr an der Duvenseer Schmiede.
Kernthema sind die Zug- und Rastvögel. Die Führung leitet Knut Sturm (Bereichsleiter Stadtwald Lübeck)
Ausschüsse / Projekte
Turm
Wir haben einen Standort gefunden und starten jetzt mit der Detailplanung. Die Beobachtungsplattform kommt an den
Sandweg von Duvensee nach Labenz. Ziel ist eine Ausführung, die sich ansprechend in das Landschaftsbild einfügt.
Land- und Wasserwirtschaft
diese Arbeitsgruppe will jetzt zur ersten Sitzung zusammen kommen. Wer mitmachen möchte, kann sich noch bei Frank
Lübbers melden (luebberslabenz@gmx.de)
Nisthilfen
Wir wollen jetzt damit starten. Dazu sind verschiedene Fragen zu beantworten:
Welche Nisthilfen sollen gebaut oder gekauft werden und wieviele?
Welches sind die möglichen Standorte? Wer organisiert die Anbringung?
Wer übernimmt später die Pflege?
Für die Orte Lüchow und Duvensee haben wir schon Ansprechpartner, für die andern noch nicht.
Pflanzaktion
Wir versuchen, über die Landespflanzenbörse und andere Quellen günstig an Bäume und Sträucher zu kommen. Auch hier
brauchen wir Koordinatoren vor Ort, auch hier muß geklärt werden: welche, wieviele, wohin, wer macht das, wer kümmert sich
um die Pflege (pflanzen, Wasser im ersten Jahr...)
Leitbild
Leitbild - was ist das, was wollen wir damit erreichen?
Unser Leitbild wird die schriftliche Erklärung unseres Vereines über unser Selbstverständnis, unsere Grundprinzipien und
unsere Ziele. Wofür stehen wir und wie wollen wir das erreichen? Wie füllen wir unser Natur schützen und Landschaft
entwickeln, In eigener Verantwortung, einvernehmlich und nachhaltig mit Leben?
Konkrete Beispiele:
Wie wollen wir die Landschaft erhalten oder verändern? Wo kann Wasser stehen, wieviel, wann? Wo soll sich Moor
entwickeln? Wie stimmen wir uns mit den Landeigentümern ab? Wie wollen wir miteinander umgehen? ...
Blühflächen
Was können wir für Insekten tun?
Gibt es inner- und ausserorts Flächen oder Teilflächen, auf denen Blühpflanzen ausgesät werden könnten?
Die Aussaat kann, muß aber nicht über unseren Verein organisiert werden. Dörfliche und auch kleine private Initiativen können
helfen.
generell
Wer bei einzelnen Themen oder Projekten mitmachen, Anregungen oder Kritik einbringen möchte - bitte gerne melden
Email: info@duvenseermoor.de
mit der Post: Duvenseer Moor In´n Sack 1a 23898 Duvensee
Mit freundlichen Grüßen vom Vorstand
Gerd Vogler

