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Stadträte tagen
in Harzlandhalle
Ilsenburg (kr) l

Der Ilsenburger
Stadtrat plant seine erste Sitzungen seit Beginn der CoronaKrise. Am Donnerstag, 14. Mai,
tagen der Hauptausschuss
sowie der Finanz- und Wirtschaftsausschuss gemeinsam
in der Harzlandhalle. Die Stadtratssitzung ist für Mittwoch,
20. Mai, vorgesehen. Beginn
ist jeweils um 18 Uhr. „Das ist
für uns eine Premiere“, sagt
Bürgermeister Denis Loeffke
(CDU) über den Tagungsort. Im
Innenfeld der Mehrzweckhalle
sollen für die Sitzungen Tische
und Stühle für die 20 Ratsmitglieder aufgebaut – im vorgeschriebenen Abstand zueinander. Zudem soll eine begrenzte
Zahl von Sitzplätzen für Besucher im öffentlichen Teil eingerichtet werden. Normalerweise
finden die Ausschusssitzungen
im benachbarten Verwaltungsgebäude statt, die Ratssitzungen in der Gaststätte der Harzlandhalle. Die bis dato letzte
Ratssitzung ist am 4. März abgehalten worden.
Auf der Tagesordnung der
beiden Ausschüsse sowie des
Stadtrates stehen unter anderem der Haushaltsplan für das
laufende Jahr, die Satzung über
die Kita-Gebühren sowie eine
Änderung der Parkgebührenordnung. Die Fraktion Die Linke/Bündnis 90/Grüne hat einen
Antrag zur Kontaktaufnahme
mit der „Arbeitsgemeinschaft
fahrradfreundlicher Kommunen“ vorgelegt. Einwohner
können Fragen stellen.
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Ackerstreifen sorgen für mehr Artenvielfalt
Warum die Agrarproduktivgenossenschaft Langeln sich an einem Forschungsprojekt der Uni Göttingen beteiligt
Das Aussterben der Arten
ist seit langem ein großes
Thema. Was Landwirte tun können, um die
Vielfalt der Kleintiere auf
ihren Feldern zu mehren,
das untersuchen derzeit
Forscher der Universitäten
Göttingen und Kiel. Mit
im Boot ist die Agrarproduktivgenossenschaft
Langeln.
Von Katrin Schröder
Langeln/Mulmke l Wer einen
Blick auf das Feld zwischen
Heudeber und Mulmke wirft,
reibt sich womöglich verwundert die Augen. Erst gelb,
dann grün, dann wieder gelb?
Dass der Acker Streifen trägt,
ist volle Absicht. Mit der rund
20 Hektar großen Fläche beteiligt sich die Agrarproduktivgenossenschaft (Apro) Langeln
an einem Forschungsprojekt
zum Thema „Streifenanbau“,
erklärt Apro-Geschäftsführer
Axel Naumann.
Die Idee für den Streifenanbau hatte Gunnar Breustedt.
„Das kam aus verschiedenen
Richtungen“, sagt der Landwirt und Privatdozent an der
Universität Kiel. Auf seinem
eigenen Hof in Weddingen bei
Goslar hat er zahlreiche Blühstreifen angelegt. Ein Foto, das
er bei Göttinger Kollegen sah,
bescherte ihm ein Aha-Erlebnis: Darauf war ein Blühstreifen mitten im Acker zu sehen.
„Normalerweise werden diese
am Rand oder an schwer zugänglichen Stellen angelegt“,
weiß Breustedt.
Zuvor hatten Studien der
Uni Göttingen bereits nachgewiesen, dass kleinere Felder
sich günstig auf die Artenvielfalt auswirken. „Da fiel es mir
wie Schuppen von den Augen“,
sagt Gunnar Breustedt. Die
Streifen schienen geeignet, um
bisherige Monokulturen in der
Landwirtschaft aufzubrechen.
„So kann man wieder zu kleineren Strukturen kommen.“
Auf drei Feldern im niedersächsischen Vorharz startete
mit der Aussaat 2018 eine europaweit bislang einmalige Pilotstudie zum Streifenanbau. Die
Ergebnisse lassen aufhorchen:
„Im Streifenacker konnten über
50 Prozent mehr Arten festgestellt werden als in den Vergleichsfällen“, sagt Breustedt.
Die Rapsstreifen beherbergten
während der Rapsblüte dreimal
so viele Wildbienen wie große
und einheitlich bebaute Felder.

Axel Naumann, Chef der Agrarproduktivgenossenschaft Langeln, zeigt eine der Kreuzfensterfallen, mit denen auf dem Versuchsfeld zwischen Heudeber und Mulmke die Effekte des Streifenanbaus untersucht werden. 
Foto: Katrin Schröder

Fakten zum „Streifenanbau“

Aus der Vogelperspektive sind die Streifen auf dem Feld zwischen
Heudeber und Mulmke gut zu erkennen. 
Foto: Apro Langeln

Bei den Vögeln konnten nicht
nur doppelt so viele Arten festgestellt werden: Es hielten sich
auch zahlenmäßig doppelt so
viele Tiere auf und nahe den
Ackerstreifen auf wie auf den
Vergleichsfeldern.

Feldversuch ausgeweitet
Seit vergangenem Sommer
wird auf breiterer Basis weiter
geforscht. Elf Versuchsfelder
sind streifenweise bepflanzt
worden, abwechselnd mit Raps
und Weizen. Getreide und eine
Blütenpflanze bildeten ein
gutes Gespann, sagt Gunnar
Breustedt. Drei der Testäcker
befinden sich in Sachsen-Anhalt, einer davon gehört der Agrarproduktivgenossenschaft
in Langeln. Deren Chef Axel
Naumann las von dem Projekt

in der Bauernzeitung und meldete sich bei Breustedt zur Teilnahme an. „Wir unterstützen
gerne die Forschung, das ist
unsere Einstellung“, sagt der
Landwirt mit Doktortitel.
Obwohl die Genossenschaft
konventionell wirtschaftet,
achtet sie auf die ökologischen
Auswirkungen des Ackerbaus
–zum Nutzen der Natur wie
auch zum eigenen Nutzen.
„Wir sind daran interessiert,
die Insektenpopulation zu unterstützen, um eine ausgewogene Mischung an Nützlingen
und Schädlingen zu erhalten“,
erklärt Breustedt. Zu DDR-Zeiten habe man beispielsweise
eine Mischung aus verschiedenen Gerste-Sorten gesät, um
Pilzkrankheiten vorzubeugen.
„Dadurch hat man Pflanzenschutzmittel gespart.

Im Forschungsprojekt „Streifenanbau“ wird untersucht,
ob mithilfe der Anbaumethode die Artenvielfalt erhöht
werden kann. Agrarökologen
und Agrarökonomen werden
auf Praxisflächen mit und ohne
Streifenanbau die Artenvielfalt
bei Insekten und Vögeln vergleichen. Zudem werden Daten
über Insektizidspritzungen,
Ertrag und Produktionskosten
sowie Ökosystemdienstleistun-

Nach allem, was man bislang wissen, könne durch den
Streifenanbau eine „bessere
biologische Schädlingskontrolle“ erreicht werden, erklärt
Gunnar Breustedt. Blattläuse zum Beispiel würden von
Schwebfliegenlarven gefressen, welche im Weizen abgelegt werden müssen. „Die
Schwebfliegen ihrerseits leben
aber eher im Raps, weil sie sich
von Nektar und Pollen der Blüten ernähren“, erläutert der Agrarwissenschaftler.

Mehr Lebensräume
Weil die Wege für die Kleintiere
im Streifenanbau kürzer sind,
können sie sich besser entwickeln und die Zahl der Blattläuse senken. Generell sei für Insekten, vor allem Laufkäfer und

gen wie biologische Schädlingsbekämpfung und Bestäubung
erhoben. Eine Vorstudie mit
drei Landwirten im nördlichen Harzvorland hat mit der
Aussaat 2018 begonnen. Diese
wurde von der Stadt Goslar und
einem Unternehmen gefördert.
Für die Fortsetzung erhalten die
Wissenschaftler Förderung der
Deutschen Bundesstiftung Umwelt in Höhe von 70 000 Euro.
 Quelle: www.streifenbau.de

Spinnen, die Nachbarschaft
unterschiedlicher Milieus von
Vorteil. „Sie haben ein Angebot
von zwei mehr oder weniger
unterschiedlichen Lebensräumen“, so Breustedt.
Um die Zahl der Tiere zu ermitteln, stehen an den Streifenrändern Fallen. „Mit den
Kreuzfensterfallen werden
Fluginsekten eingefangen“, so
Breustedt. Diese prallen gegen
zwei Plexiglasscheiben und
fallen in einen Behälter mit
Glykol, in dem sie getötet und
konserviert werden. Laufkäfer und Spinnen würden mit
in den Boden eingelassenen
Trichtern gefangen. Sechs Göttinger Studenten kontrollieren
regelmäßig die Fallen auf den
Versuchsfeldern, die Ergebnisse verwenden sie für ihre
Bachelor- und Masterarbeiten.

Für den Bauern hingegen bedeute der Streifenanbau zusätzlichen Aufwand. „Die Flächen
müssen genau passen“, betont
Gunnar Breustedt. Pflanzenschutzmittel darf nur auf den
Weizen gespritzt werden. „Der
Raps würde davon umfallen.“
Möglich sei so exaktes Arbeiten
erst, seit Landmaschinen automatische Lenksysteme haben,
die per GPS gesteuert werden.
Dennoch könne es passieren,
dass Zwischenräume nicht
oder doppelt gesät würden und
so verloren gingen. Zudem
müsse man zweimal mit dem
Mähdrescher aufs Feld und
habe dadurch mehr Transportkosten und Arbeitsaufwand.
Axel Naumann sieht dies
entspannt. „Für uns ist das ein
geringer Mehraufwand. Aber
es ist für uns interessant, was
dabei herauskommt“, sagt der
Langelner Apro-Chef. Ende August wurde der Raps ausgesät,
der Weizen folgte Ende September. Ein wenig ändere sich die
Fruchtfolge auf den vier 30 Meter breiten und rund 100 Meter
langen Streifen. Doch die Wissenschaft brauche die Unterstützung der Betriebe, und wer
an Studien teilnehme, könne
als erster von den Forschungsergebnissen profitieren.

Effekte wie bei Ökolandbau

Diese könnten durchaus die
Agrarförderpolitik vom Kopf
auf die Füße stellen. „Die Effekte in puncto Artenvielfalt lassen sich in der Höhe durchaus
mit der Umstellung von konventioneller auf ökologische
Landwirtschaft vergleichen“,
sagt Gunnar Breustedt und
beruft sich dabei auf Professor
Teja Tscharntke, Agrarökologe
der Universität Göttingen, der
auf niedersächsischer Seite das
Projekt betreut. Sollte sich dies
bestätigen, sei es angebracht,
über eine Förderung für den
Streifenanbau nachzudenken.
Ohne ginge es nicht, so
Gunnar Breustedt. „Wir versuchen abzuschätzen, welche Vorteile dies hat, welche
Kosten unsere Anbauform bei
konventionellen Landwirten
veruracht und welche Förderung gesellschaftlich angemessen wäre.“ Dass die 1000
Euro Aufwandsentschädigung,
welche die Projektteilnehmer
pro Streifenfläche derzeit bekommen, nicht ausreiche, sei
schon jetzt klar. „Wir hoffen,
dass wir, wenn sich die Effekte bestätigen, einen Vorschlag
für die Politik haben“, sagt der
Wissenschaftler.

Mit Bier beladener Sattelzug kippt um

Freude über Rätsel-Gewinn

Autobahn 36 bei Abbenrode am Montag bis in die Abendstunden gesperrt

Dieter Saalfeld aus Drübeck erhält Volkssstimme-Präsentkorb

Abbenrode (vs) l

Drübeck (kr) l

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Montagmorgen auf der Autobahn 36
bei Abbenrode gekommen. Dies
teilt die zuständige Autobahnpolizei in Hohenwarsleben mit.
Der Hergang wird wie folgt geschildert: Gegen 8.38 Uhr war
ein 54-jähriger Lkw-Fahrer aus
Polen mit seinem Sattelzug
zwischen der Anschlussstelle Abbenrode und der Landesgrenze in Fahrtrichtung Niedersachsen auf dem rechten
Fahrstreifen unterwegs.
Unter bisher ungeklärten
Umständen kam der Mann
nach rechts von der Fahrbahn
ab, lenkte danach gleich nach
links und stieß gegen die Mittelschutzplanke. Dabei kippte
der Sattelzug um und kam quer
zur Fahrtrichtung auf der Seite zum Liegen. „Wie durch ein
Wunder wurde der Fahrzeugführer durch den Unfall nicht
verletzt“, heißt es im Bericht
der Autobahnpolizei. Die Beamten, die zu der Unfallstelle

Auf der A 36 nahe der Anschlussstelle Abbenrode ist ein mit Bierfässern und -kästen beladener Sattelzug auf die Seite gekippt. 
Foto: Feuerwehr Abbenrode

geeilt waren, unterzogen den
Unfallverursacher einem Alkoholtest. Es wurde ein Wert von
0,51 Promille festgestellt. Der
Sattelzug war mit Bierfässern

und Bierkästen beladen. Der
entstandene Schaden beläuft
sich auf rund 100 000 Euro.
Für die Bergungsarbeiten war die Fahrbahn Rich-

tung Niedersachsen bis in die
Abendstunden voll gesperrt.
Der Verkehr wurde an der Ausfahrt Abbenrode von der A 36
herunter- und umgeleitet.

Damit hat Dieter Saalfeld nicht gerechnet.
„Ich mache seit Jahren mit
und habe bisher noch nie gewonnen“, sagt der Rätselfan
aus Drübeck, der für die richtige Lösung des VolksstimmeRätsels einen Präsentkorb mit
regionalen Köstlichkeiten erhalten hat. Der 76-Jährige und
seine Frau Doris (72) sind beide
passionierte Rätselrater und
arbeiten bei der Lösung oft
Hand in Hand. „Das hält das
Gehirn fit“, sagt Dieter Saalfeld.
Das gelte vor allem für die
Denksportaufgaben, bei denen
man wortwörtlich „um die Ecke
denken“ muss. „Die Lösungen dazu kann man nicht per
Computer suchen und finden.“
Doris Saalfeld löst indes gerne
Sudokos. „Nur zu leicht dürfen
sie nicht sein.“ Aufregend war
es, als Dieter Saalfeld als Kandidat an einem Fernsehquiz teilgenommen hat und seine Frau
als Joker im Publikum saß. Bis
zur siebten Frage kam er, doch

die Kurzreise, die er gewonnen
hatte, konnten beide wegen der
Corona-Pandemie nicht mehr
antreten. Weil er zur Risikogruppe zählt, ist Dieter Saalfeld
vorsichtig, ebenso die Familie
– zwei Kinder und vier Enkel

zählen dazu. „Aber wir haben
es gut, wir sind zufrieden.“ Für
Abwechslung sorgt auch die
Harzer Volksstimme. „Früh
um halb sieben holen wir die
Zeitung und lesen dann ganz
in Ruhe“, sagt er.

Dieter Saalfeld freut sich über den Präsentkorb, den er für die richtige Lösung des Volksstimme-Rätsels gewonnen hat.  Foto: K. Schröder

