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Lückenschluss des Grünen Bandes bei Zießau / Seltene Arten erhalten

Einstige Grenze wird zum Naturparadies

Arendsee / Zießau. Dort, wo heute ungehindert Menschen sich bewegen können, herrschte noch vor 25 Jahren ein scharfes Grenzregime. Die
ehemalige innerdeutsche Grenze ist heute Deutschlands längster existierender Biotopverband.

© Güssefeld

Sina Schröder, Koordinatorin des Projektes Grünes Band, informierte gestern an der ehemaligen innerdeutschen Grenze über die laufenden
„Lückenschluss“-Arbeiten. Diese werden auch durch Großtechnik, wie diesen Häcksler, unterstützt.

180 Kilometer aber sind Lücken, die nach und nach exemplarisch geschlossen werden sollen. Ein Bundesprojekt dazu läuft derzeit bei Arendsee.
Auf rund 20 Kilometern sind unter anderem Bürgerarbeiter der Jeetze-Landschaftssanierungsgesellschaft beschäftigt. Kiefernbestände, die es zu
Zeiten der Grenze noch nicht gab, werden aufgelichtet. Unterstützt werden die Arbeiten derzeit von schwerer Forsttechnik, die das anfallende
Material häckselt und einer energetischen Verwendung zuführt.

Sina Schröder, Koordinatorin des Projektes Grünes Band in Sachsen-Anhalt, begründete gestern vor Ort die Arbeiten. Das Grüne Band bilde eine
Lebenslinie, in der mehr als 1200 gefährdete Tier- und Pflanzenarten vorkommen. Viele dieser Arten seien selten. Und bevorzugen das offene
Land, das es rechts und links des einstigen Kolonnenweges kaum noch gab. „Im konkreten Fall, hier bei Arendsee, stellen wir einen lichten
Waldkorridor mit Heide- und Trockenrasenstandorten wieder her, in dem sich seltene Tierarten wie Ziegenmelker, Kreuzkröte und
Schlingnatter künftig wieder wohlfühlen können“, erklärte die Koordinatorin. Erst im letzten Jahr hatte der BUND im besagten Gebiet den
eisenfarbenen Samtfalter wieder entdeckt.

Bei Arendsee sind weitere Maßnahmen geplant, da an vielen Stellen der einstige Grenzverlauf nicht mehr zu erkennen ist. „Wertvolle Biotope
und der ehemalige Kolonnenweg sind einer landwirtschaftlichen Nutzung gewichen“, hieß es gestern. Der BUND will vor allem dort
Flächenbesitzer im Grünen Band davon überzeugen, zerstörte Lebensräume innerhalb des Biotopverbundes wieder herzustellen.

Jürgen Bangemann von der Jeetze-Landschaftssanierungsgesellschaft unterstrich die Notwendigkeit, auch nach dem Auslaufen der Bürgerarbeit
im Oktober die Maßnahmen in geeigneter Weise fortzusetzen. Dabei gehe es ihm unter anderem um die Sanierung des einstigen Kolonnenweges
und die Weiterführung des Reitweges.

Von Harry Güssefeld
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