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Sich ungehindert für die Natur engagieren
Menschen mit und ohne Handicap entdecken unter dem Motto „Graben trifft Fluss die Wasserwelt des Drömlings
„Ungehindert engagiert
heißt ein Projekt im
Drömling. Unter dem Titel
„Graben trifft Fluss sind

steht: „Aufregend war das Über¬

nachten im Zelt. Wir haben das
Rufen der Eulen gehört." Hinz
verrät im Flüsterton: „Und
Heiko hat geschnarcht. Das

Gruppen von Menschen
mit Handicap der Le¬
benshilfe „Altmark-West
Gardelegen, von der Stif¬

war nicht zu überhören.“ Hei¬
ko Löwe aus Etingen hat aus¬

geschlafen und keschert nun
Kleinlibellenlarven aus dem
Wasser. „Sie sind zwei bis drei

tung Meinstedt in Etingen
und von der Lebenshilfe

Jahre als Larven und dann nur
einen Sommer lang als schö¬
ne bunte Libellen unterwegs",

aus Wolfsburg auf Entde¬
ckungstour gegangen.

weiß Sabine Wieter.
Die naturverbundenen Gäs¬
te sehen sich Wasserbauwerke,

Von Anett Roisch

wie den Düker am Allerkanal,
der unter dem Mittellandka¬

Kämkerhorst/Mannhausen • Frau¬

en und Männer mit und ohne
Handicap können es kaum

nal durchführt, an. „Das ist

ein technisches Meisterwerk ,
schwärmt Weber. Und auch die

erwarten, zu ihrer Exkursion
zur Flachwasserzone aufzubre¬
chen. Das Proje t heißt „Unge¬

Fischtreppen seien - nach den

Beschreibungen des Rangers

hindert engagiert - Menschen
mit geistiger Behinderung ent¬
decken, erleben und erhalten

- besondere Konstruktionen,

um die Barrierefreiheit für die
Fische zu schaffen.

den Lebensraum Wasser .

Die Gruppe der Lebenshilfe
„Altmark-West" Gardele en ist
nicht zum ersten Mal im soge¬
nannten Land der tausend Grä¬

ben, denn es gab schon einige
gemeinsame Aktionen und Ar¬ Jens Rinne (v. I.) aus Wolfsburg, Cornelia Schulze aus Calvörde, die zertifizierte Natur- und Landschaftsführerin Kristin Klatt, Francy Weiser
beitseinsätze mit den Rangern aus Etingen, der Natur- und Landschaftsführer Klaus Hamann aus Umm ndorf und Marcel Hölle aus Wolfsburg holen mit Keschern kleine
des Drömlin s. „Die Koopera¬ Wassertiere auf dem Gelände des Info-Hauses in Kämkerhorst aus dem Teich. Foto: Anett Roisch
tion zwischen der Lebenshil¬
fe und dem Naturpark ibt es Menschen ohne Behinderung sich dafür gegenseitig besu¬ praktischen Herausforderun¬ Info-Hauses in Kämkerhorst,
schon seit über zehn Jahren , ehrenamtlich im Naturschutz chen.
gen: „Heute wollen wir guc en, warum es so wichtig ist, die Le¬
blickt Sabine Wieter, Mitarbei¬ zu engagieren. In Bonn wur¬
welche Tiere es in unseren bewesen im Wasser zu schüt¬
terin für Öffentlichkeitsarbeit de das Projekt on Europarc Übernachten im Zelt
Gräben gibt, um sie später mit zen. „Schaut mal, im Kescher
in der Naturparkverwaltung Deutschland mit dem Deut¬
den Arten in der Elbe zu ver¬ haben wir Gelbrandkäferlar¬
Drömlin , zurück. Im vergan¬
enen Jahr sind Bewohner der

schen Naturschutzpreis aus¬
ezeichnet.
Die Engagierten des Dröm¬

Um die Natur hautnah zu erle¬

gleichen.“

ben, schlagen die engagierten
Zugleich erhalten die enga¬
Lebenshilfe aus Wolfsburg und
Gäste nun ihre Zelte neben dem gierten Menschen mit geistiger
des „Mariannenhofes in Etin¬ lings wollen nun gemeinsam Roten Haus der Familie Ger¬ Behinderung Bildungsangebo¬
gen, der zu den Einrichtun en mit einer Gruppe der Lebens¬ mer in Piplockenburg auf. Es te zum Thema Naturschutz in
der Evangelischen Stiftun hilfe Lüneburg im Biosphä¬ ist eine aufregende Nacht mit leicht verständlicher Sprache.
Neinstedt ehört, dazu ekom¬

renreservat Niedersächsische

Mücken und Fledermäusen.

Elbtalaue beim Projekt „Graben
Am Morgen werden beim
Im Projekt werden Men¬ trifft Fluss“, das von Europarc Frühstück Pläne für die nächs¬
schen mit Behinderun be¬ gefördert wird, die jeweiligen ten Treffen eschmiedet. Sabi¬
f hi t, sich gemeinsam mit Gewässer untersuchen und ne Wieter beschreibt die neuen
men.

Groß ist die Spannung an
den Amphibienfallen, die
sie am Tag zuvor in die Ohre
gesetzt hatten. In der Falle
ist ein großes rabbeln. Vie¬
le Wasserfrösche und einige
Kaulquappen von anderen
Froscharten tummeln sich.
Darunter ist auch eine Laub¬

froschkaulquappe. An Hand
der verschiedenen Arten, die
dort Vorkommen, können die

Hobbyforscher das Spektrum
der Vielfalt der Arten bestim¬
men.

ven, eine Wasserassel, eine Ru¬

Frank Schulz, Bewohner der

derwanze und jede Menge klei¬
ne Libellenlarven , beschreibt
Weber. „Und das ist ein kleiner
Teichmolch , ergänzt Patrick

Lebenshilfe aus Zienau, sucht
nach Worten der Begeisterung

Hinz, der auf dem „Mariannen¬

len. Sein Mitbewohner Chris¬
tian Schulz ergänzt: „Ein gro¬

und fasst zusammen: „Mir hat

am Camp einfach alles gefal¬

Das Training übernimmt ne¬ hof" in Etingen zuhause ist.
ben Sabine Wieter auch Ran er Der jun e Mann verrät: „Ich ßes Lob geht an Sabine und an
Joachim Weber. Er erklärt den war gestern im Mittellandka¬ ihr ganzes Team, die uns das
Mitwirkenden beim Tümpeln
im Teich auf dem Gelände des

nal baden."
A el Lorenz aus Mieste ge¬

aufregende Wochenende hier
ermö licht haben.

