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Wohnen & Arbeiten in Grebin

Nur Symbole aus Kinderjahren ?
von Nicole Langhanki

Bienen, Hummeln und Schmetterlinge 
wittern Frühlingsluft. Nicht nur das 
Wetter könnte für die Insekten bald 
besser werden, sondern auch die Po-
litik:  Die EU-Kommission möchte 
drei der gefährlichsten Insektengifte 
aus der Gruppe der Neonicotinoide 
im Freiland verbieten. Die zuständige 
Behörde sieht die Gefahren wissen-
schaftlich bestätigt und viele Mit-
gliedstaaten haben ihre Zustimmung 
angekündigt. 

Der Lebensraum für Insekten, Vögel 
und andere Wildtiere schrumpft: Fast 

300 Wildbienenarten sind für Schles-
wig-Holstein bekannt. Wie andere In-
sekten sind viele Wildbienenarten von 
einem deutlichen Rückgang betroffen
Allein in Deutschland werden je-
den Tag rund 66 Hektar Land für 
Siedlungs- und Verkehrsflächen ver-
braucht. Das entspricht einer Fläche 
von 94 Fußballfeldern. Zudem ver-
drängt der massive Pestizideinsatz in 
der Landwirtschaft viele Pflanzen- 
und Tierarten.

Als Rückzugsort für Vögel und Insek-
ten nimmt deshalb die Bedeutung von 
Haus- und Kleingärten immer weiter 
zu. 

Doch nicht alle der ins-
gesamt 17 Millionen 
Gärten in Deutschland 
eignen sich als Le-
bensraum für die Tiere. 
Denn auch dort kom-
men jährlich mehr als 
6.000 Tonnen Pestizide 
zum Einsatz. Außer-
dem finden Insekten 
auf akkurat getrimmten 
Rasenflächen weder 
Nahrung noch Unter-
schlupf. 

Wenn Sie Insekten und 
Vögeln etwas Gutes 
tun wollen, setzen Sie 
keine Pflanzengifte ein 
und schaffen Sie ein 
reichhaltiges und viel-
fältiges Blütenangebot 
für die Tiere. 

(Foto: KHF)

Blüten, Blumen und Bienen

Kommunalwahl
am 6.Mai 2018

Der schleswig-holsteinische Kommu-
nalwahlkampf findet in einer hoch po-
litischen Zeit statt. Mehr denn je en-
gagieren sich Menschen für GRÜNE 
Ziele. Ob Klimawandel, Bienenster-
ben oder gesellschaftliche Ungerech-
tigkeiten – immer mehr Menschen 
stellen fest, dass GRÜNE handeln 
statt „nur zu schnacken“. Wir GRÜNE 
SH haben in den letzten Wahlen gute 
Ergebnisse erzielt. Und wir wachsen, 
denn immer mehr Menschen stellen 
fest, wie wichtig es ist, sich selbst 
einzubringen. Wir stehen dafür, dass 
diejenigen, über deren Zukunft auch 
durch die Kommunalpolitik Entschei-
dungen getroffen werden, selbst mit-
entscheiden.

Kommentar
Brennpunkt Verkehr

von J. Heusermann
Seite 4

Termin

Bericht
Görnitzer Moor

Christian Scholz
Seiten 2 + 3

Information
Gemeinde Grebin

Grüne Themen
Seite 4

April 2018



Als die Idee von uns (der Ortsgruppe 
Grebin Bündnis 90/die Grünen) 
entstand, eine kleine Zeitung 
herauszugeben, dachte ich spontan 
an das Görnitzer Moor und fand 
es interessant einen Artikel über 
diesen Naturraum mitten zwischen 
den Gemeindeteilen Grebin und 
Görnitz zu schreiben.

Schon oft habe ich auf dem Weg 
von Görnitz nach Grebin, an den 
Randbereichen des Görnitzer 
Moores angehalten, mir die Info-
Tafel durchgelesen, überlegt ob 
der Moorfrosch – wie er auf der 
Info-Tafel dargestellt- hier jetzt 
wohl schon wohnt und versucht 
möglichst weit in den Bruchwald 
hinein zu sehen. Es führen keine 
Wege durch das Feuchtgebiet und 
die Flächen sind weder von der 
Straße Schönweider Weg noch von 
dem Fußweg Kälberstieg im Osten 
ganz einzusehen. Es bleibt Raum 
für Fantasie, was sich in dem Moor 
wohl noch verbergen mag.

Was macht das Besondere dieser 
Fläche aus? Auf den ersten Blick 
wirkt es so, als wenn ein kleiner 
Waldbestand im Feuchten steht, 
etwas vernachlässigt und ab- und 
zu mal einer von den Bäumen durch 
Windbruch umstürzt und liegen 
gelassen wird. Dass dies gewünscht 
und gefördert wird, bekommt 
eine andere Bedeutung, wenn 
auch der umliegende Naturraum 
mitbetrachtet wird.

Fauna-Flora-Habitat

Das Görnitzer Moor liegt im 
Einzugsgebiet des Grebiner Sees, 
der zusammen mit dem Schluensee 
und der Schmarkau ein FFH 
(Fauna-Flora-Habitat)- Gebiet 
bildet. Damit ist der Grebiner 
See Teil eines europaweiten, 
zusammenhängenden Netzes aus 
Schutzgebieten (Natura 2000). Beide 
Seen beherbergen eine vielfältige 
Wasserpflanzenvegetation mit 
zahlreichen gefährdeten Arten. 

Besonders erfreulich ist der 
Nachweis des Fischotters, der 
seit Längerem in dem Gebiet der 
Schmarkau, neuerdings auch 
am Grebiner See seine Spuren 
hinterlässt. Von dem Grebiner See 
sind es nur wenige hundert Meter, 
ohne dass eine Straße bis zum 
Görnitzer Moor gequert werden 
braucht. 

Das Kerngebiet des Görnitzer 
Moors ist der Vernässungsbereich 
mit einer Fläche von ca. 4 
Hektar. Durch den Rückbau der 
Entwässerung (12/2011) konnte 
sich ein naturnaher Wasserstand 
einpegeln. Hier kann sich wieder 
ein Niedermoorlebensraum 
aus Erlenbruchwald und 
Feuchtwiesen entwickeln, der 
z.B. dem europaweit geschützten 
Moorfrosch als Laichplatz 
dient. Durch die großflächige 
Entwässerung der Landschaft 
sind Bruchwälder bei uns selten 
geworden. Namensgebend für einen 

Das Görnitzer Moor
von Christian Scholz
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Erlenbruchwald ist die Schwarzerle, 
die zusammen mit der Moorbirke in 
dem Görnitzer Moor überwiegend 
anzutreffen sind. Durch die Nähe 
zum Grebiner See ist es durchaus 
möglich, dass auch der Fischotter 
das Moorgebiet streift oder sich 
ein trächtiges Fischotterweibchen 
(Fähe) dieses Gebiet auswählt 
um ihre 1-3 Jungen zur Welt zu 
bringen. Die Bewirtschaftung des 
Baumbestandes wurde eingestellt, 
Totholz wird im Gebiet belassen und 
dient als natürlicher Lebensraum 
z.B. für Fledermäuse und Spechte.

Die alten Eichen entlang der 
Straße Schönweider Weg und 
die Feuchtwiesen im Osten des 
Moorgebietes ergänzen den 
Bruchwald und gehören mit zu 
dem Schutzgebiet. Die ausladenden 
Kronen der knorrigen Bäume 
können bis zu 1000 verschiedene 
Insektenarten beherbergen und 
bieten einen Lebensraum für viele 
Vogel- und Fledermausarten. 
Unterstützt werden diese durch 
Fledermaus- und Nistkästen an den 
Randbereichen des Bruchwaldes.

Auf den Feuchtwiesen im Osten 
entlang des Wanderweges 
Kälberstieg wurden die 
Grünlandflächen eingezäunt 
und werden extensiv mit 
Shetlandponys beweidet. Durch den 
gleichbleibend hohen Wasserstand 
und der Beweidung werden Arten 
wie die Kuckuckslichtnelke, 
Wiesenschaumkraut oder 
Sumpfdotterblume gefördert.

Eine große Allianz hatte sich 
2011 für das kleine Projekt zur 

Wiedervernässung des Görnitzer 
Moors zusammengeschlossen: 
der Verein Wasser-Otter-Mensch, 
die Kieler Schrobach-Stiftung, 
der Wasser- und Bodenverband 
Schwentine sowie die Stiftung 
Naturschutz. Vor-Ort haben wir die 
Möglichkeit mitzuerleben, wie sich 
eine  Wiedervernässung, ein neuer 
Lebensraum mitten in unserem 
Gemeindegebiet, entwickelt. 
Einige trockenliebende Arten 
werden gehen, neue 
Bewohner werden 
den Lebensraum neu 
besiedeln. Ich finde 
es einen spannenden 
Prozess und freue 
mich auf die 
Veränderungen, die 
solch eine Maßnahme 
mit sich bringen. 
Vielleicht hören 
wir eines Abends 
den Moorfrosch 
quaken, die Rufe der 
Kraniche oder der 
Fischotter vergrößert 
sein Revier.    

Fotos:  Chr. Scholz

Informationen
Die jetzigen Pflegemaßnahmen 
werden begleitet vom Landesamt 
für Landwirtschaft, Umwelt und 
Ländliche Räume (LLUR www.
schleswig holstein.de/LLUR).

Für die Unterstützung von Herrn 
Carsten Burggraf vom LLUR möchte 
ich mich herzlich bedanken.

Für weitergehende fachliche Fragen 
gibt Herr Burggraf unter der 04521-
776198 gerne Auskunft, ansonsten 
können Ihr euch gerne an mich 
wenden 04383-518457.
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 Grüne Impulse
Themen des Bündnis90/Grüne

Wir möchten in den nächsten Jahren 
eine neue Willkommenskultur in der 
Gemeinde etablieren – ein kleines 
Willkommensgeschenk für zugezo-
gene BürgerInnen und für neu gebo-
rene Kinder. Auf dass sich hier in der 
Gemeinde alle willkommen fühlen :-)
 
Darüberhinaus wollen wir die vielen 
Aktionen der Vereine und Verbände 
in Grebin, die sich um die Verschö-
nerung des Dorfes einsetzen mit 
„grünen“ Anteilen ergänzen. Z. B.: 
Insektenfreundliche Bepflanzungen
Wanderwege
Visionsentwicklung
Streuobstwiese(n)
Umsonstladen für Bücher …

Mitmischen
Wollt Ihr etwas gestalten?

Alle zwei Monate treffen wir uns– im-
mer am ersten Montag in graden Mo-
naten (Ausnahme im April – da treffen 
wir uns am 9.04. um 19 Uhr  für etwa 
zwei Stunden bei Klaus-Henry Flem-
ming, in der Dorfstraße 45 
Hier werden aktuelle Themen, Visi-
onen fürs Dorf, Aktionen… geplant 
und bespochen. Kommt gerne vorbei 

Gesunde Nahrung
Wer organisiert mit?

Es gibt Interesse von einigen Fami-
lien eine Einkaufsgemeinschaft für 
ökologische Lebensmittel auf den 
Weg zu bringen. Interesse? Sprecht 
uns an – vielleicht schaffen wir das!
http://meinbiotopia.de/

Tiere und Pflanzen
 Faire Umwelt für unsere Mitwesen

Schon mal dran gedacht ein Insekten-
hotel zu bauen? Gefallen euch Störche 
auf dem Dach? Guckt mal beim Nabu 
ins Netz. Nisthilfen für Störche:
https://schleswig-holstein.nabu.
de/tiere-und-pflanzen/voegel/weiß-
storch/03614.html
Interesse an Störchen in Grebin?
https://schleswig-holstein.nabu.
de/tiere-und-pflanzen/voegel/weis-
sstorch/index.html
Insektenhotel
https://www.nabu.de/tiere-und-pflan-
zen/insekten-und-spinnen/insekten-
helfen/00959.html
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Kommentar

Immer noch im Brennpunkt stehen 
die Gemeindewege „Saseler Redder“, 
Lehmkuhle“ und „Dorfwiese“.
Diese innerörtlichen, zur Freude der 
Anlieger und Ortsgäste, den vielen 
Spaziergängern, Reitern, Kutschenfah-
rern, Radwanderern sowie spielenden 
Kindern „unbefestigten“ Gemeinde-
wege, sind für die unterschiedlichen 
Verkehrsteilnehmer leider immer noch 
mit erheblichen Gefahren verbunden. 
Sie stellen sogleich den Fußweg zur 
öffentlichen gemeindlichen Badestel-
le am Grebiner See da.
Grund der Gefahren ist eine viel zu 
hohe erlaubte Fahrgeschwindigkeit. 
Viele Fahrzeuge benötigen die ge-
samte Wegbreite, so dass Gegenver-
kehr dort auf die privaten Anlieger-
grundstücke ausweichen muss und 
andere Verkehrsteilnehmer (wo mög-
lich) in die Büsche springen müssen. 
Dabei wurde schon zweimal ein An-
trag auf Verkehrsberuhigung gestellt 
und der letzte Antrag vom Gemeinde-
rat einstimmig angenommen.
Der Bürgermeister meinte aber er 
möge keine „unnötigen“ Verkehrs-
schilder und schließlich müssten die-
se ja dort auch mal gereinigt und von 
Überwuchs freigeschnitten werden.

Dabei hat es schon diverse Unfäl-
le mit Beschädigungen an Laternen, 
Verkehrsschildern und Grundstücks-
einfriedungen gegeben.

von J. Heusermann

www.info-grebin.de

Brennpunkt

Die Autoren dieser Ausgabe
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