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     Vor
zehn Jahren ...

. . . trat Karl Behrens aus Kolborn 
als Direktkandidat für die neu 
gegründete Partei Freie Wähler 
für den Wahlkreis Elbe zur Land-
tagswahl an. „Losgelöst von 
Klüngel und Parteienfilz“, hieß 
das Motto.

Dialoge, 
Trialoge

Tolstefanz.  Bei zwei Konzerten 
im Rahmen der Konzertreihen 
AusSichten und EinSichten des 
Dannenberger Kulturrings ist 
das Trio Sostenuto aus Dresden 
zu hören. Am Freitag, dem 21. 
Juli, spielen der Klarinettist 
Christian Wettin, der Cellist 
Friedrich Thiele und der Pianist 
Richard Röbel ein Programm mit 
dem Titel „Lehrer – Schüler – In-
dividuen“. Ab 20 Uhr sind dann 
Werke von Ernst-Helmuth Flam-
mer und dessen Schülern Hakan 
Ulus, Tobias Eduard Schick und 
Richard Röbel zu hören. Im Haus 
Flammers in Tolstefanz treffen 
in der Reihe AusSichten dann 
„hoch-individualisierte 
Klangsprachen aufeinander“, 
verspricht der Programmtext, 
eine Begegnung, anhand derer 
„das Schüler-Lehrer-Verhältnis 
als Entfaltung individueller An-
sätze“ beschrieben wird. Die  Be-
setzung des Klarinettentrios las-
se die verschiedenen komposito-
rischen Zugangsweisen beson-
ders deutlich werden. Die 
Besonderheiten des dunkel-so-
noren Klangcharakters der Kom-
bination von Klarinette, Violon-
cello und Klavier bestimmen 
auch das EinSichten-Konzert am 
Sonnabend, dem 22. Juli, bei dem 
das Trio Sostenuto ab 20 Uhr im 
Ohmschen Haus in Dannenberg 
musiziert. Dann bringt es „Dunk-
le Romantik –  Dreigespräche“ zu 
Gehör. Gespielt werden Kompo-
sitionen von Alexander von Zem-
linksky, Max Bruch und Johan-
nes Brahms.  Das resignative 
Spätwerk von Johannes Brahms 
entfaltet nahezu symphonische 
Qualitäten. Brahms wiederum 
war begeistert von dem Zemlins-
kys Trio, das mit jugendlichem 
Übermut die reizvollen Klangfar-
benkombinationen der Beset-
zung auslotet. Den Ruhepol bil-
den zwei Stücke von Max Bruch, 
die  einen melancholischen Ab-
gesang auf die romantische 
Klangsprache darstellen.  tj

Losungsproben gegen Fragezeichen
VON CHRISTIANE BEYER

Dübbekold. Urlaub nehmen, 1700 
Euro und dazu die eigene Anrei-
se bezahlen,  um eine Woche lang 
– platt gesagt – Wolfskacke in 
Niedersachsen zu sammeln: 
Menschen aus vielen Teilen der 
Welt haben genau das gemacht 
und sind in diesen Wochen auch 
in Lüchow-Dannenberg auf den 
Spuren des Wolfes unterwegs. 
Als freiwillige Helfer dieser „Bür-
gerwissenschaftler-Expedition“ 
sammeln sie zusätzliche Daten 
für das offizielle Wolfsmonito-
ring des Landes. Organisiert hat 
das Ganze die gemeinnützige  
Organisation Biosphere Expedi-
tions gemeinsam mit dem Wolfs-
büro im Niedersächsischen Lan-
desbetrieb für Wasserwirtschaft, 
Küsten und Naturschutz  
(NLWKN) und den örtlichen 
Wolfsberatern.

Es ist das erste Projekt dieser 
Art in Deutschland. Biosphere 
Expeditions führten bislang zu 
eher exotischen Zielen, wie etwa 
zu Geparden nach Namibia, zu 
Schildkröten in Costa Rica oder 
zu Korallenriffen auf den Male-
diven. Konzept von Biosphere 
Expeditions ist es, Naturschutz-
projekte weltweit mithilfe des 
Arbeitseinsatzes und der Finan-
zierung durch interessierte Lai-
en zu verwirklichen. Damit hel-
fen die Bürgerwissenschaftler 
auf zwei Ebenen: Sie sammeln 

Felddaten und finanzieren das 
Projekt mit ihrem Expeditions-
beitrag. Dem NLWKN kommt 
das sehr entgegen, denn in Zei-
ten „zurückgehender Fördergel-
der für Naturschutzprojete sind 
solche Bürgerwissenschafts-Pro-
jekte eine immer wichtiger wer-
denden Quelle von validen Da-
ten und Erfolgen im Natur-
schutz“. 

Genau 48 Menschen haben 
sich für diese Wolfs-Expedition 
angemeldet, viele kommen aus 
europäischen Ländern, andere 
aus Indien, Australien, Kanada, 
Singapur und den USA. Zeitlich 
gestaffelt, in vier Gruppen von je 
zwölf Personen, sind sie jeweils 
eine Woche in der Heide. Zu-
nächst werden sie zwei Tage lang 
– und damit nur einen halben 
Tag weniger als die offiziellen 
Wolfsberater in Niedersachsen –  
im Wolfscenter in Doeverden 
und auf Gut Sunder bei Celle – 
der Basisstation – in Theorie und 
Praxis auf ihre Arbeit vorberei-
tet. Anschließend geht es dann 
für vier Tage in verschiedenen 
Regionen im Land „ins Feld“. 

Ein Teil dieses Feldes liegt in 
drei der vier Wochen dieses Pro-
jektes auch in Lüchow-Dannen-
berg, wo Wolfsberater Kenny 

Kenner aus Dübbekold die Bür-
gerwissenschaftler betreut. In 
der vergangenen Woche waren 
die Stewardess Anja Giles aus 
Deutschland, die junge Österrei-
cherin Julia Balasch, die gerade 
ihr Abitur gemacht hat, und Mi-
chael Gähwiler, Flugzeugmecha-
niker aus der Schweiz, im Kreis-
gebiet im Einsatz. 

Anja Giles ist eine erfahrene 
Biosphere Expeditions-“Kundin“ 
schon viermal war sich als Bür-
gerwissenschaftlerin in Namibia. 
Ihr geht es bei diesen Expeditio-
nen um das „große Ganze“, denn 
aufgrund ihres Berufes habe sie 
an der Natur ja auch was gut zu 
machen, meint sie. Der Wolf in-
teressiert sie brennend, sie 
möchte ihren Beitrag dazu leis-
ten, dass mehr über den Wolf  
bekannt wird. 

Michael Gähwiler interessiert 
Naturschutz und Tierschutz,  
„und Tierschutz gibt es nicht 
ohne Naturschutz“ sagt er. In 
sein Land ist der Wolf schon vor 
über 20 Jahren wieder zurückge-
kehrt, ein Teil der Alpenpopula-
tion hat sich gen Norden aufge-
macht. Je mehr man über den 
Wolf weiß, wie er sich bewegt 
und was er braucht – desto bes-
ser könne das Zusammenleben 

von Wolf und Mensch gestaltet 
werden, meint er, der längst Mit-
glied in einer Schweizer Wolfs-
Initiative ist. 

Für Julia Balasch, die Biologie 
studieren möchte, war nach ei-
nem Schnuppertag, den Biosphe-
re Expeditions bisher in Deutsch-
lands Nationalparks anbietet, 
klar, dass sich bei der Feldfor-
schung zum Thema Wolf dabei 
sein wollte.  Ihr Ziel ist „mehr Ak-
zeptanz“, sie möchte mithelfen, 
den Wolfs-Mythen Tatsachen 
entgegenzustellen.

Und so zogen die drei zusam-
men mit dem Wolfsberater Peter 
Schütte, der das gesamte Projekt 
begleitet, und seinem hiesigen 
Kollegen Kenny Kenner am ers-
ten Tag durch den Lomitzer 
Forst, durch die Planken bis zur 
Wirler Spitze, am zweiten Tag  
durch die Lucie und die Nemit-
zer Heide, bestückt mit GPS-Ge-
rät, Fotoapparat und einer Box 
für die Losungsproben: „Immer 
Kopf nach unten, links und 
rechts alles abscannen und gera-
deaus auf den Wegen voran.“  
Woanders brauchten sie nicht zu 
suchen, denn der Wolf bleibt, um 
sein Territorium zu markieren, 
immer auf den Feld- und Wald-
wegen. 

Unterwegs waren sie in Gebie-
ten, die „bisher viele Fragezei-
chen produziert hatten“, so der 
hiesige Wolfsberater Kenny Ken-
ner. In einigen fanden sie nichts 

– „und das ist auch ein Ergebnis“ 
–, in anderen dagegen stießen sie 
auf Losungen und sogar auf Spu-
ren. 

Wenn sie eine Wolfslosung 
fanden, war der Jubel eher ver-
halten, „denn so soll es sein“. An-
dererseits war es schon sehr viel 
aufregender, wenn die drei auf 
eine frische Wolfsspur stießen: 
„Hier ist er also kurz vor uns lang 
gelaufen“. Das beeindruckte 
schon. Überhaupt hatten die drei 
das Gefühl, dass sie bei ihrem 
Monitoring-Gang durch den 
Wald die ganze Zeit vom Wolf 
beobachtet wurden. Kenny Ken-
ner glaubt das auch: „Die Sinne 
des Wolfes sind soviel besser als 
unsere, der guckt schon, was wir 
Menschen machen.“ 

Kenner fühlt sich übrigens als 
Wolfsberater „sehr geehrt, dass 
Leute Geld bezahlen, um unsere 
Arbeit zu unterstützen“. Denn 
längst liegen nicht genug wissen-
schaftliche Daten zur Populati-
onsgröße und -dynamik des  
Wolfes vor. Je mehr Daten es 
gibt, desto besser können Her-
den geschützt und Konflikte ver-
mieden werden, das betont auch 
das NLWKN. Kenny Kenner ist 
gespannt auf die Ergebnisse die-
ser Bürgerwissenschafter-Expe-
dition und die Erkenntnisse, die 
daraus gewonnen werden. In die-
ser Woche empfängt er seine 
dritte Gruppe Bürgerwissen-
schaftler.

Feldforschung auch in DAN: 
Bürgerwissenschaftler auf Wolfsexpedition

Fündig auf dem Waldweg: Zwei Teilnehmerinnen der ersten Wolf-Bürgerwissenschaftler-Expedition von Biosphere Expeditions und des NLWKN nehmen eine Wolfslosung 
auf. Zwei Expeditionsteams waren auch in Lüchow-Dannenberg unterwegs, in dieser Woche kommt das dritte Team. Aufn.: Biosphere Expeditions

„Mit einem Biss  
kann der Wolf töten“

Meetschow. Um kundzutun, dass 
in Sachen Wolf „etwas zu tun ist“, 
haben die Lüchow-Dannenber-
ger Landfrauen und die Interes-
sengemeinschaft der Weidetier-
halter Deutschland am Freitag-
abend zu einem Mahnfeuer nach 

Meetschow eingeladen. Landes-
weit fanden an neun weiteren 
Orten ähnliche Aktionen wie 
jene in Meetschow statt. 

„Wir haben große Sorgen“, be-
tonte Ute Meyer, die Vorsitzen-
de des Landfrauen-Kreisverban-
des bei Bier und Bratwurst. Und: 
„Wir lassen unsere Tiere nicht 
einfach auffressen.“ Es sei für 
Landwirte unmöglich, ihre ge-
samten Weiden wolfssicher ein-
zuzäunen. Gerade deshalb sei es 
problematisch, „dass sich der 
Wolf drastisch ausbreitet“. Pers-
pektivisch sehen die Veranstal-
ter auch „Familien, Frauen und 
Kinder“ bedroht. „So sympa-
thisch er auch aussieht, mit ei-

nem Biss kann der Wolf töten“, 
sagte Meyer vor 35 Besuchern. 
Es müsse deshalb möglich sein, 
„Wölfe herauszunehmen“ – soll 
heißen: zu erschießen. Ihr Be-
dauern äußerte Ute Meyer dar-
über, dass kein Vertreter der Jä-
gerschaft offiziell Stellung neh-
men wollte und lediglich ein 
Kommunalpolitiker anwesend 
war.

Der, Matthias Hennings 
(CDU), Mitglied im Gartower 
Samtgemeinderat, äußerte, der 
Rat habe sich bisher nicht mit 
dem Thema beschäftigt. Dass 
erst gehandelt werde, nachdem 
etwas passiert sei, empfindet er 
als „schlecht“. Die Politik dürfe 

die Menschen nicht mit ihren 
Sorgen allein lassen.

Dass „Landwirte nicht ernst 
genommen“ werden, findet Hein-
rich Meyer. Die Politik tue so, 
„als wenn das alles nicht so 
schlimm wäre“. Dass es einst 
1000 Wölfe in Niedersachsen ge-
ben könnte, sei fragwürdig, und 
insofern sei es „höchste Zeit ein-
zugreifen“. In Skandinavien sei 
es selbstverständlich, dass die 
Zahl der Wölfe durch Jagd regu-
liert werde. 

„Das brauchen wir hier 
schnellstmöglich auch“, forderte 
der Landwirt und Pferdezüchter. 
Alles andere sei ein „unhaltbarer 
Zustand“.  bp

Landfrauen Lüchow-
Dannenberg und 
Gemeinschaft der 
Weidetierhalter 
zündeten ein 

Mahnfeuer gegen 
Isegrim in Meetschow  

Mit einem Mahnfeuer haben die Lüchow-Dannenberger Landfrauen 
und die Interessengemeinschaft der Weidetierhalter darauf aufmerk-
sam gemacht, dass es aus ihrer Sicht in Sachen Wolf Handlungsbe-
darf gibt. Archivaufn.: R. Groß


