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Liebe Mitglieder, es wird mal wieder Zeit, alle auf den neuesten Stand zu bringen.
Anzahl der Mitglieder - wir haben jetzt schon 228 Mitglieder, und freuen uns immer noch über jeden, der dazu kommt
Vorstand
Am 17. September hatten wir unsere letzte Vorstandssitzung (diesmal in Klinkrade). Hauptthemen waren die laufenden Projekte, die Nachlese von
dem Termin mit Dr. Habeck am 16.August und der geplante Winter-Wasserstand.
Aktuelle Situation in der Duvenseer Niederung
Auch im Duvenseer Moor ist kein Regen angekommen. Die Gräben sind so trocken wie noch nie. Kraniche gibt es schon sehr viele auf den
umliegenden Äckern, nur nasse Füße kriegen sie noch nicht unserem Gebiet.
Aus der Niederung gibt es zwei Ausläufe, direkt an der Pumpe vorbei und durch den Hauptauslauf. In beiden sind seit Ende September Staus - jetzt
warten wir auf Regen, damit unsere Wintergäste schwimmen können.
Hydrologisch-bodenkundliches Gutachten
Im Rahmen der Veranstaltung am 16. August mit Minister Habeck hat der Gutachter noch einmal den Zwischenstand seiner Untersuchungen
vorgestellt. Dieser Zwischenstand sollte uns zur Veröffentlichung zur Verfügung gestellt werden - haben wir aber immer noch nicht erhalten!
Das vollständige Gutachten wird nach der jetzigen Planung erst im ersten Quartal 2019 vorliegen.

Besuch Minister Habeck am 16. August - Presseartikel auch auf unserer Homepage: www.verein-duvenseer-moor.de
Dazu gäbe es viel zu berichten - hier nur das Wichtigste:
- wir mit unserem Verein dürfen jetzt zeigen, dass wir es besser können
- die Ausweisung eines Naturschutzgebietes ist vom Tisch, der Minister verzichtet auf die Form des Ordnungsrechts mittels Verordnung
- LN 18.8.18: "Und Robert Habeck verabschiedete sich mit einem Riesenlob für die Duvenseer:
„Wenn es häufiger so laufen würde wie hier, hätten wir in Deutschland weniger Umweltkonflikte.“"
Ausschüsse / Projekte
Aussichtsplattform
Wir haben uns für eine passende, sehr naturnahe Lösung entschieden. Wir werden eine Eichenbaumkrone mit einer Aussichtsplattform versehen.
Das Ganze muss man sich jetzt nicht zu hoch vorstellen. Die Plattform wird in ca. 2 Meter Höhe genügend Einblick in die Niederung ermöglichen. Wir
arbeiten dran, ob es in der verbleibenden Zeit dieses Jahres noch klappt müssen wir sehen.
Vogelschilder am Eingang zur Niederung
An allen Feldwegen zum Duvenseer Moor sollen Tafeln mit Vogelschildern aufgestellt werden, um für Besucher die Erkennung einfacher zu machen.
Pflanzaktion
Ob wir jetzt noch im Herbst eine neue Aktion starten, hängt auch ab von der Resonanz bei unserem Frühschoppen (s. unten)
Wanderpfad
Beim Wanderpfad haben wir leider noch keinen neuen Stand: der Wanderpfad ist genehmigt, Finanzen sind gesichert, aber es gibt leider noch
Probleme mit der Nutzungserlaubnis auf einzelnen Teilflächen. Wir hoffen, dass wir bald zu einer Lösung kommen.
Moorfest
Mitten zwischen den Dörfern, war unser erstes Fest auf dem Sandweg ein voller Erfolg,
- dank der sehr interessanten Führungen der Archäologen
- dank der musikalischen Unterhaltung der Kapellen aus Klinkrade und Duvensee
- dank der ausgezeichneten Bewirtung mit Wurst und original Duvenseer Paddelkööm und Wachtelkönig Liköör
- auch dank des wunderbar warmen Abends mit rotem Sonnenuntergang und nächtlichen Vollmond
Lerchenfenster
Die Feldlerche, einstiger „Allerweltsvogel“, gilt inzwischen als gefährdete Art. Ursache für das Problem ist der Mangel an geeigneten Brutplätzen:
Lerchen brüten auf dem Boden und suchen sich hierfür Äcker mit lichten Stellen. Wir unterstützen die Anlage von Lerchenfenster mit 30 €. Bitte bei
Interesse beim Verein melden.
Blühflächen
Dieses Jahr haben wir mit Hilfe der Landwirte insgesamt 7,2 ha als Blühwiesen bestellen können. Das haben wir vom Verein finanziert.
Der Erfolg war optisch und "insektisch" großartig. Wir möchten das gerne wiederholen und wenn es geht so gar verbessern. Nur können wir das mit
unseren finanziellen Mitteln nur begrenzt unterstützen. Wir brauchen dazu Hilfe über Spenden oder Unterstützung von anderen Organisationen.
Blühflächen im Kleinen
Wer daran Interesse hat, kann es mit dem oben beschriebenen Saatgut probieren oder mal im Internet z.B. unter "Rieger-Hofmann GmbH" gucken,
was es alles an unterschiedlichen Mischungen gibt. Wir hatten unser Saatgut von ATR aus Ratzeburg gekauft.

Termine - alle öffentlich, nicht nur für Mitglieder
Sonntag, 14. Oktober, 10:00 Uhr, Frühschoppen in der Duvenseer Schmiede
Wie angekündigt jetzt die erste Veranstaltung, um allen die Möglichkeit zu Nachfragen und Anregungen zu geben.
Wir freuen uns auf rege Beteiligung und einen guten Austausch an Ideen - dazu Federweißer und ´ne Wurst.
geplant für den November - Termine und Einladungen folgen
Mitgliederversammlung
Nach der Gründung im letzten Jahr soll unsere erste "normale" Mitgliederversammlung Ende November stattfinden - Einladung folgt.
Vortrag: Der Duvensee - Archäologie und Geschichte
Bei unserem Moorfest hatten wir die Gelegenheit Ausgrabungen vor Ort zu besichtigen. Bei der geplanten Veranstaltung werden wir dazu
eine Vortrag hören. Kombiniert wird das Ganze mit geschichtlichen Erläuterung zur Entwicklung des Duvensees.
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

