Ortsgruppe Nienburg

Herbst und Winter 2022



Wein und Talk



Wanderungen mit Wilfried



Käsetouren



Vereinsfahrt nach Maria Laach



Adventsfeier
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Terminübersicht 2022
Unsere offenen Vorstandssitzungen finden an jedem ersten Freitag im Monat um 17:00 statt.
Kontaktdaten für Anmeldungen, Treffpunkte und Uhrzeiten etc. könnt ihr den Artikeln im
Heft entnehmen.
Weitere Informationen zu den Sonntagswanderungen gibt es bei Manfred Schramme: Telefon
05021 – 12453 oder E-Mail manfred.schramme@web.de.
Auf unserer Webseite "Naturfreunde-Nienburg.de" gibt es aktualisierte Informationen zu den
Aktivitäten und auch die Möglichkeit sich anzumelden.
Die zu dem jeweiligen Ort und Zeit gültigen Hygienemaßnahmen sind einzuhalten..

➢

➢
➢

➢

Sonnabend, 27. August
Fahrradtour mit Peter Schmidt
Borstel – Torfwerke/ Moor - Ziegenkäserei – Erdmann Wald – Staffhorst Borstel
Sonntag, 28. August
Stadtrundgang und Grillbuffet
Sonnabend, 17. September
Wanderung „Bodensteiner Klippentour von Bodenstein nach
Baddeckenstedt“
Sonnabend, 29. Oktober
Wanderung „Saubergshöhenweg von Bad Salzdetfurth nach Derneburg“

➢

Freitag, 11. November 19:30
Wein & Talk rund um das Thema „Freiheit“

➢

Sonnabend, 19. November
Wanderung „Spätherbstlicher Streifzug durch den Osterwald“
Sonntag, 11. Dezember
Adventsfeier im Naturfreundehaus
Freitag, 30. Dezember
Jahresabschlusswanderung rund um die Krähenmoore

➢
➢

Sonnenblumen
in der
Wesermarsch

Fotos:
Elke Schierholz
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Freitag, 11.November 19:30 Uhr
Wein & Talk rund um das Thema
„Freiheit! Welche und wessen Freiheit?“

In der Ukraine wird um unsere Freiheit gekämpft. Impfgegner*innen gehen auf der
Straße für Freiheit und Selbstbestimmung. Sie singen dabei von Marius MüllerWesterhagen das Lied „Freiheit“, der daraufhin selber plakativ für die Impfung
warb. Julian Assange soll an die USA ausgeliefert werden, wo ihn eine Strafe von
175 Jahren erwartet, weil er sich der Freiheit des Wortes bediente. Wir nutzen die
Freiheit, auf Kosten zukünftiger Generationen den Klimawandel voranzutreiben,
weswegen selbst das Bundesverfassungsgericht sagt, dass hier Grenzen neu gezogen werden müssen. Ansonsten würde es auf Kosten der Freiheit junger Menschen
gehen, die sich später umso mehr einschränken müssen je weniger wir es heute
tun.
Wo ist aber die Grenze der Freiheit? Ab wann schränke ich andere mit meinem
Freiheitsdrang ein? Hilft uns das Grundgesetz weiter? Wie muss der gesellschaftliche Rahmen aussehen, damit alle die gleiche Freiheit genießen können?
Beim Wein und Talk erwartet uns in diesem Jahr ein Abend, der auch für das eigene
Handeln Anregungen geben soll.
Die Vorbereitungsgruppe wird passende Talkgäste ansprechen, um wieder einmal
einen spannende Diskussion zu erleben. Wie immer untermalt mit Klaviermusik
und Weinproben – natürlich nur freiwillig.

Sonntag, 28. August, 15:00
Statt Sommerfest: ein Stadtrundgang mit Walter Wesemann,
danach Grillbuffet am Naturfreundehaus.
Zunächst wird Walter Wesemann uns auf einem Rundgang durch die Stadt in die
Geschichte Nienburgs entführen. Treffpunkt ist um 15 Uhr am Spargelbrunnen. Um
17 Uhr treffen wir uns dann wieder am Naturfreundehaus um gemeinsam ein Buffet
zu gestalten und zu grillen.
Bringt Grillgut bitte selber mit, Salate und andere Beilagen werden miteinander
geteilt. Eine Absprache wer was mitbringt erfolgt kurzfristig. Getränke können auch
vom Naturfreundehaus zu den üblichen Preisen bezogen werden.
Anmeldung bitte per E-Mail an info@naturfreunde-nienburg.de oder
per Telefon an Michael Schmidt, 0172 51 99 314.
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Von Kühen und Wasserbüffeln, Ziegen und Schafen ...
... stammt die Milch für
die Käseherstellung in
den Käsereien, die wir,
eine Gruppe von 15 bis
20 NaturfreundInnen
aus Nienburg und weiteren Gästen, bei fünf
Tagestouren Anfang
Juli besucht haben. Mit
dem Fahrrad waren wir
unterwegs zu den Käsereien der Mittelweserregion. Highlights der kulinarischen
Erlebniswoche waren die Besichtigungen der Höfe mit Käsereien und Picknicks mit
Käsedegustation an schönen Orten wie Bötenberg, Fischerhagen an der Weser oder
in Uepsen. Dabei probierten wir uns durch allerlei Sorten von Frischkäse, Weichkäse
und Schnittkäse, die wir vorher in den Käsereien eingekauft hatten.
Die Käseherstellung ist das älteste Verfahren zur Haltbarmachung von Milch und
deren Erzeugnissen. Dafür werden Lab oder mikrobielle Gerinnungsmittel gebraucht. Wie wir gelernt haben, werden diese auch von einer Nienburger Firma
weltweit vertrieben.
Die Höfe
Die Bandbreite der besuchten Höfe
war groß. Der Hof in Warpe beispielsweise, mit 500 Kühen und
eigener Hofkäserei, ist mit allerhand Technik ausgestattet: mit automatischer KraftfutterVersorgung, Melkroboter und Pedometer am Fußgelenk der Kühe.
Die Familie würde den Hof gerne
erweitern – mindestens auf die
doppelte Anzahl Kühe. Eine Bürgerinitiative vor Ort stemmt sich jedoch gegen agrarindustrielle Großanlagen und setzt sich für kleinbäuerliche Strukturen ein.
Wir besuchten auch einen Selbstversorger, der mit seinen 18 Schafen ein kleines
Sortiment an Milchprodukten für den Eigenverbrauch herstellt. Dort trafen wir Roxanne, schon ein Oma-Schaf, das sich auch mal allein auf den Weg in die nähere
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Umgebung macht. Ein weiterer kurzer Stopp führte uns auf einen Milchschafhof in
Südkampen.
Auf einem der ältesten Biohöfe der Region in Eilte werden neben 180 Kühen auch
Wasserbüffel gehalten. Sie werden auf einem mobilen Weidemelkstand gemolken,
können bis zu 500 kg wiegen und geben ca. 8 Liter Milch am Tag. Die Milch von
Wasserbüffeln ist deutlich gehaltvoller als Kuhmilch. In der Käserei konnten wir beobachten, wie Mozarella gekugelt wird. Eine Handarbeit, die beruhigend und fast
meditativ wirkt.
Einen Bio-Milchziegenbetrieb mit eigener Käserei besuchten wir in der Nähe von
Asendorf. Die 80 Ziegen werden zweimal täglich gemolken, was jeweils 3,5 Stunden
dauert. Eine kleine Ziege, Fräulein Reh, erweichte unser Herz ganz besonders. Sie
wird auf dem Hof nach einer sehr schweren Verletzung liebevoll wieder aufgepäppelt.
… und eine Molkerei

Die Molkerei in Asendorf ist genossenschaftlich organisiert mit Bauernhöfen der
Region. Zu den Produkten, die regional vertrieben werden, gehört neben Milch und
Butter auch Schichtkäse. Nachmittags ist dort allerdings niemand in der Produktion
zu sehen. Die Arbeit beginnt schon um 3 Uhr morgens, damit die Frischprodukte
gleich in den Vertrieb gehen können.
Tierwohl?
Das Tierwohl steht bei den Milchviehbetrieben an vorderster Stelle. Ein Thema, das
zweimal angesprochen wurde, ist die kuhgebundene Aufzucht – mutter- oder ammengebunden –, damit das Kalb nicht sofort von der Mutter getrennt wird. Im größeren Stil ist das aber aufwändig. Insgesamt ist die Arbeit auf den Höfen mit sehr
viel Arbeit und vielen Problemen verbunden: Politik und Auflagen, Preise, Rohstoffe, Höfesterben.
E-Bikes und andere Fahrräder
Menschen mit E-Bikes waren bei den Touren klar in der Mehrheit. Bei einer so großen Gruppe gilt es für alle, aufmerksam und rücksichtsvoll zu fahren. Stürze, platte
Reifen und riskante Überholmanöver von Autos blieben dennoch leider nicht aus.
Insgesamt war dieser Urlaub vor der Haustür sehr schön und interessant. Herzlichen
Dank für die Ideen, die Mühen mit der Organisation und für die Tourenleitung an
Volker, Peter, Tobias und Fritz!
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75 Jahre NaturFreunde Nienburg
In eineinhalb Jahren (2024) werden die NaturFreunde Nienburg 75 Jahre alt.
Die einfache Form, das Ereignis zu feiern, wäre ein großes Fest. Es gibt aber
auch die Idee, zum Jubiläum die Vielfalt unseres Vereins in einem Gesamtprogramm für das Jahr darzustellen und jeweils etwas Besonderes anzubieten. So könnte die Vereinsfahrt zu einer Fahrt nach Wien führen, wo sich die
ersten NaturFreunde 1895 formierten.
Vielleicht finden sich welche, die einen Fotowettbewerb in Gang bringen.
Wir könnten unsere sowieso stattfindenden Angebote für Touren unter ein
gemeinsames Motto stellen. Vielleicht kriegen wir auch neben Wein und
Talk auch wieder ein Tee und Talk auf die Beine.
Und wenn wir dann in dem Jahr wie so oft schon gemeinsam kochen, könnte es auch mit einem anregenden Gespräch mit einem besonderen Gast erfolgen. Natürlich sollte ein Hauptfest trotzdem nicht fehlen, aber auch intern sollten wir überlegen, wie die unterschiedlichen Fachgruppen zusammenfinden könnten. Vielleicht durch ein Sport- und Spielfest an der CostaKiesa? Was von den und weiteren Ideen umgesetzt wird, hängt natürlich
von der Bereitschaft ab, wie viele sich dabei auch einbringen wollen und
können. Die nächsten Vorstandssitzungen, zu der alle Mitglieder willkommen sind, werden dabei wegweisend sein.
Die nächsten Treffen sind am 2. September und am 7. Oktober.
Deine Geschichte ist gefragt!
75 Jahre NaturFreunde Nienburg, da gibt es so manche Geschichten und
Anekdoten zu erzählen. Unser Ziel ist es, bis Anfang 2024 möglichst viele
persönliche Erlebnisse mit den NaturFreunden Nienburg zu sammeln.
Welche Geschichte fällt Dir dabei ein? Was für ein Ereignis ist für dich besonders gewesen? Was verbindest du mit den NaturFreunden Nienburg?
Wer schon länger im Verein ist, sollte möglichst etwas aus den eigenen ersten Jahren mit den NaturFreunden berichten.
Welche Veranstaltung fällt dir ein, an der du teilgenommen hast und für
Dich etwas Besonderes war?
Es darf amüsant und kritisch sein, es darf lobend und nachdenklich sein, am
besten mit einer kleinen Anekdote versehen.
Zum Schreiben hast du noch etwas Zeit, aber Du solltest Dich schon jetzt mit
uns in Verbindung setzen, wenn du bereit bist etwas beizusteuern.
6
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So können wir die Geschichten koordinieren, damit nicht alle nur von Wein
& Talk berichten. Hierzu wendet euch bitte an
volker.selent@nf-nds.de oder telefonisch an 05021-62755.

Wer löffelt da in den 50er Jahren am Nienburger Naturfreundehaus die Suppe aus? Sind es Vereinsmitglieder oder ist es die DGB-Jugend? Wer erkennt
Personen auf dem Bild wieder?

Foto: Aus dem
Archiv von Erika
Kamp

11. Dezember ab 15 Uhr
Adventsfeier im Naturfreundehaus
Wie jedes Jahr wollen wir ein gemütliches Beisammensein im Naturfreundehaus bei Kaffee, Tee, Keksen und einer Feuerzangenbowle zelebrieren.
Wer will darf auch gerne ein Gedicht, ein Lied oder eine Geschichte zum
Thema vortragen.
Es gibt auch eine kurze Fotoshow, in der wir die Höhepunkte des Vereinslebens aus dem vergangenen Jahr noch einmal Revue passieren lassen. Falls
die Pandemie das alles wieder nicht zulässt, gehen wir wieder nach draußen.
Anmeldung bitte per E-Mail an info@naturfreunde-nienburg.de oder per
Telefon an Michael Schmidt, 0172 51 99 314.
Die Distel
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Vereinsfahrt zum NFH Laacherseehaus in der Osteifel
24 Naturfreunde *innen machten sich teils mit Auto, teils mit Bahn auf den
Weg in die Vulkaneifel. Diesmal war auch ein Vierbeiner mit dabei: Romi,
die uns mit ihrer Lauffreudigkeit anspornte und ihre Schäfchen zusammenhielt.
Das ursprüngliche Naturfreundehaus Laacherseehaus in Mendig ist teilweise
aus Lavastein gebaut. Ein modernes Seminarhaus mit neuster Technik und
einem funktionierenden Fahrstuhl ☺ schließt sich an.
Abends erwartete uns ein köstliches Mahl und unsere Wanderleiter Wilfried
und Manfred stellten jeweils 2 Wandertouren mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden für den nächsten Tag vor.
Gleich am ersten Tag besuchten wir das nur wenige
Gehminuten vom NFH entfernte
Kloster Maria Laach.

Kloster Maria Laach

In den nächsten Tagen wanderten wir auf Traumpfaden rund
um den Laacher See, zur Wingertsbergwand, zum Riedener
Waldsee, zu den Trasshöhlen
Laacher See
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sowie verschiedenen
Quellen und durch die
Wacholderheide. Besonders beeindruckend waren die aus dem vulkanischen Untergrund aufsteigenden CO2 Blasen,
genannt Mofetten.
Regenschirme und -capes konnten im Koffer bleiben, dafür prägten Sonnencremeduft und Sonnenhüte das Bild. Am Wegesrand konnten wir mancherlei botanische Raritäten entdecken. Auch die kulinarischen Wünsche wurden bei jeder Einkehr erfüllt.
Zeitvertreib am Abend waren Sport und Spiel. In verschiedenen Grüppchen
fanden wir uns zusammen, zum Skat, Doppelkopf, Kniffel und Tischtennis.
Bei Bier oder Wein wurde manches gute Gespräch geführt.
Mit einer stimmungsvollen Grillparty endete unsere Vereinsfahrt.
Wir blicken mit Dankbarkeit auf eine harmonische gemeinsame Zeit zurück.

In den Trasshöhlen
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Mahnwache zum 11. Jahrestag Fukushima 2022
Alle AKW weltweit abschalten! Sofort!
Nienburg. Am 11. März jährte sich der
dreifache Super-GAU von Fukushima zum
11. Mal. Zu diesem Anlass gedachte der
Anti-Atom Kreis Nienburg, der auch Teil
der Naturfreunde Nienburg ist, am Samstag, 12. März auf dem Erst-Thoms-Platz in
Nienburg der Opfer in Fukushima und
Tschernobyl. Dieses Gedenken wurde, wie
auch schon in den letzten Jahren und bei
jeder Mahnwache bisher, durch eine
Schweigeminute am Anfang der Mahnwache symbolisiert. Es wurde auch den Opfern des sinnlosen und schrecklichen Krieges gedacht und dem kürzliche verstorbenen Leiter von ausgestrahlt, Jochen Stay,
dessen Wirken die Anti-Atom-Bewegung
seit den 1980er-Jahren mitgeprägt hat.
Der Sprecher des Anti-Atom-Kreises Uwe
Schmädeke thematisierte zum Einstieg die
aktuelle Corona Lage, die sich gerade
scheinbar entspannt und den russischen
Einmarsch in die Ukraine, der uns alle schockierte. Er leitete dann zum Thema: „Es ist kein
Jahrestag, der an etwas Vergangenes erinnert, sondern an eine noch andauernde Katastrophe in Japan. Diese ist noch lange nicht vorbei, das vergessen wir Menschen leider immer
wieder sehr schnell und gehen zur Tagesordnung über.“.
Das Risiko eines atomaren Super-GAU ist auch in unserem Land eine allgegenwärtige Bedrohung. Auch wenn nur noch 3 AKW in Betrieb sind, geht von den Stillgelegten auch eine potenzielle Gefahr aus. Die Brennelemente müssen weiter gekühlt werden.
Das nächste mittlerweile abgeschaltete AKW liegt nur 60 km Luftlinie von uns entfernt in
Grohnde. Sollte es dort zu einem Störfall kommen, dann sind wir auch hier in Nienburg unmittelbar betroffen.
Jeden Tag werden ungeheure Mengen von hochradioaktivem Atommüll produziert, von denen noch niemand weiß, wohin damit. Ein Endlager gibt es bis heute weltweit nicht! Hinzu
kommt dann in Zukunft noch tonnenweise atomarer Abrissmüll.
Die Atomkonzerne hinterlassen in Deutschland allein 19.000 t hochradioaktiven Müll.
„Hinterlassen? Ja, das trifft es ziemlich genau,“ so Herr Schmädeke, „denn die Betreiberkonzerne haben sich 2016 mit staatlicher Rückendeckung für 24 Milliarden Euro für immer aus
der Verantwortung gekauft. Wir, die Allgemeinheit sind nun für den Müll verantwortlich.“
Immerhin wird seit 2017 nach einen Endlager in Deutschland gesucht. Bis 2031 soll zu mindestens ein Standort feststehen. „Böse Zungen behaupten, dass es insgesamt fast 100 Jahre
dauern kann, bis hier in Deutschland ein Endlager betriebsbereit zur Verfügung steht. Im
Moment kommt es mir so vor, dass viele denken, wir sind doch ausgestiegen, warum jetzt
noch mahnen und demonstrieren? Allerdings sehe ich auch, dass es immer noch einige gibt,
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seien es Forscher, Politiker oder Konzernbosse, die wieder in die Atomkraft einsteigen wollen
und dafür auch schon öffentlich werben. Das Ganze ist natürlich ein Trugschluss und Irrweg.“
„Schon werden Stimmen laut, die die vermeintlich saubere Atomkraft als Heilmittel gegen
den Klimawandel und die Gasknappheit propagieren.“
„Dem Klimawandel durch Ausbau der Atomkraft begegnen zu wollen, hieße, ein Risiko durch
ein anderes Risiko zu ersetzen. Keine gute Idee“, so das Mitglied des Anti-Atom-Kreises Nienburg.
Im Folgenden übergab er das Mikrofon an drei Mitglieder des Kreises, die Argumente vortrugen. Es wurde gemeinsam erarbeitet, warum Atomkraft keine Antwort auf den Klimawandel
ist. Holger Nolte präsentierte folgende Argumente:
1. Atomkraft ist zu schwach: Die weltweit rund 400 AKW decken nur 2 % des globalen Energiebedarfs. Selbst eine Verdopplung der Atomstromproduktion hätte nur einen minimalen Effekt.
2. Atomkraft ist zu langsam: Mit Planung und Bau vergehen bis zur Inbetriebnahme eines AKW leicht
20 Jahre. Solar- und Windparks sind dagegen in 2 bis 5 Jahren realisierbar. Selbst wenn mehrere Tausend
neue AKW geplant wären, für das Klima käme die vermeintliche Hilfe zu spät.

Erfried Czaia argumentierte:
3. Atomkraft ist nicht wettbewerbsfähig: Atomkraft ist die teuerste Energieform. Gegenüber Erneuerbaren ist sie nicht wettbewerbsfähig und ohne staatliche Fördermittel für Investor*innen uninteressant.
4. Atomkraft ist zu teuer: Atomkraft hängt am Subventionstropf. Die tatsächlichen Kosten werden
nicht über den Strompreis abgerechnet, sondern der Allgemeinheit und kommenden Generationen
aufgebürdet.

Wolfgang Kopf trug vor:
5. Atomkraft ist schlecht fürs Klima: Jeder Euro, der in Atomkraft fließt, fehlt für den Ausbau Erneuerbarer Energien und für Investitionen in Speichertechnologien und Maßnahmen für Energieeffizienz.
6. Atomkraft ist nicht Kompatibel: AKW können ihre Leistung nicht flexibel genug regeln, um sie auf
regenerative Energiequellen abzustimmen. Atomkraft ist daher keine Ergänzung im Stromnetz, sondern
harte Konkurrenz für Erneuerbare.

„Jüngstes Beispiel für die erneute Mobilmachung der Atomlobby ist die Diskussion in der EU.
Unter dem Begriff Taxonomie soll Atomkraft wieder salonfähig werden, und eine neue Renaissance erleben,“ so Herr Schmädeke.
Die EU will Atomkraft als nachhaltig einstufen. Die Folgen dieses Etikettenschwindels wären
dramatisch: Milliarden an Investitionen würden dem Ausbau der erneuerbaren Energien
entzogen. „Die Kennzeichnung von Atom als nachhaltig ist eine Absage an die Energiewende
und muss verhindert werden.“ So der Sprecher.
Milliarden an Investitionen könnten so in veraltete, hochriskante und klimaschädliche Technologien fließen. Die Nutzung der Atomkraft ist hochgefährlich, sehr teuer, nicht versicherbar
und allein schon aufgrund der ungelösten Endlagerfrage nicht nachhaltig.
Es ist also bitter notwendig aktiv zu bleiben und auf die Gefahren der Atomkraft hinzuweisen,
aufzuklären und sie zu thematisieren, die Wahrheit offen zu legen.
Nun ging der Sprecher in einer kurzen Zusammenfassung auf die Katastrophe in Japan ein,
das Seebeben und den Tsunami. Er thematisierte die Konstruktionsfehler des Betreibers und
mangelnde Sicherheitsmaßnahmen, die letztlich zu dem atomaren Super Gau führten.
Er fügte auch an, dass es damit noch lange nicht beendet sei. Mehr als 200.000 Menschen
mussten evakuiert werden, ganze Landstriche wurden zu verstrahlten Sperrzonen.
Uwe Schmädeke weiter: „Die Regierung versucht nun Teile der Sperrgebiete wieder zu besie-
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deln. In Futaba z.B. wurde kurz nach dem GAU zwei km vom AKW-Gelände entfernt eine
Strahlungsstärke von an die 25 Mikrosievert/h gemessen, also in etwa das 100fache dessen,
was laut Regulierungen den Ort gerade
noch bewohnbar gemacht hätte. Von einst
rund 7.000 Menschen fiel die Bevölkerung
über Nacht auf 0. Eine „Geisterstadt“. Nur
wenige wollen hierhin zurück.
Darüber hinaus wird die Atomruine von
Fukushima allmählich zu einem Wasserpark. Für die Kühlung fallen täglich 140
Tonnen Wasser an, das bisher in mehr als 1
Mio. Tanks auf dem Gelände gelagert wird.
Nun soll das Wasser, das nach der Reinigung immer noch strahlendes Tritium enthält, ins Meer verklappt werden. Die Betreiberfirma Tepco argumentiert, die geringen übrigen Mengen seien nicht schädlich.
„Darum stehen wir heute hier, um zu Mahnen und an diese schrecklichen Ereignisse zu erinnern, wie gefährlich Atomkraft ist! Das sehen wir nun auch im Kriegsgebiet der Ukraine. Eine
radioaktive Bedrohung geht in diesem Krieg nicht nur von Atomsprengköpfen aus, sondern
leider auch von den AKW im Land selber. Neben der Atomruine in Tschernobyl von den laufenden 15 aktiven Reaktorblöcken in der Ukraine.“
Weiter sagte er: „Würde nur einer der Blöcke ernsthaft beschädigt, oder die Kühlung ausfallen, dann hätten wir einen erneuten Super Gau und auch Gebiete weit über die Grenzen der
Ukraine hinaus könnten radioaktiv verseucht werden.“
Russische Truppen haben bereits die Ruine von Tschernobyl und das größte ukrainische und
europäische Atomkraftwerk Saporischschja beschossen und besetzt. Die Internationale
Atomenergiebehörde (IAEA) meldet aktuell, dass sie jeglichen Kontakt zu den Messonden in
diesen Bereichen verloren hat.
Das Risiko für einen Atomunfall mit internationalen Auswirkungen im Zuge der russischen
Invasion wird als deutlich erhöht eingeschätzt. Laut IAEA besteht jederzeit die Gefahr von
irrtümlichen oder versehentlichen Treffern bei Artillerieeinsätzen oder durch Raketen.
„Einmal mehr wird deutlich, die Atomkraft und ihre Folgen sind unbeherrschbar.“ So der
Sprecher. Abschließend zog Uwe folgendes Fazit:
„Heute wissen wir: Die Reaktorkatastrophe von Fukushima beruht auf menschlichem Versagen - und hätte somit wohl verhindert werden können.
Ich bin nach wie vor der Überzeugung, dass ein Überleben der Menschheit nur durch das
Abschalten sämtlicher Atomkraftwerke und der Abrüstung von Atomwaffen möglich ist. Wir
müssen aus den Folgen der beiden Unfälle von Tschernobyl und Fukushima lernen und dürfen nicht unsere Augen vor diesen Gefahren verschließen. Entwurzelte Menschen und eine
auf Jahrtausende verstrahlte Natur sollten uns eine Lehre sein.“
„Wir sollten darauf verzichten, um der nächsten Generation eine sichere Welt zu hinterlassen. Am Ende brauchen wir die Erde! Die Erde braucht uns nicht!“
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Er stellte die Forderung: „Alle AKW weltweit abschalten! Sofort!“
Im Anschluss sprach Uwe noch zwei Einladungen aus und rief zum Spenden auf:
Die erste Einladung galt dem 36. Tschernobyl Gedenktag am Dienstag, 26. April.
Die zweite Einladung galt den aktuell diversen Online-Angeboten von. ausgestrahlt. Er warb
dafür, einfach einmal die Internetseite der Organisation zu besuchen. Dazu gab es einen Flyer, der neun interessante online Formate beinhaltete. Auch bereits gesendete Veranstaltungen können nachgehört werden.
Der Anti-Atom Kreis Nienburg unterstützt auch das belarussische unabhängige Strahlenschutzinstitut BELRAD. Vor Ort geht es darum, die Menschen in den nach wie vor radioaktiv
belasteten Gebieten bei einem möglichst gesunden Leben zu unterstützen.
Spenden können unter Stichwort „Djatlawitschi“ an NIENBURG-FREUNDSCHAFTEN weltweit
e.V. Sparkasse Nienburg/Weser, IBAN: DE 30 2565 0106 0060 009057 gehen.
Am Ende dankte Uwe Schmädeke noch Allen für das zahlreiche Erscheinen und forderte zum
Mitgestalten und Weitererzählen auf.
(Bei Interesse an der Mitarbeit im Anti-Atom-Kreis Nienburg, als eine Interessengruppe der
Naturfreunde Nienburg: Kontakt über Uwe Schmädeke, Mobil: 0173 2440855).

Wilfrieds Wandertermine
in der zweiten Jahreshälfte 2022

Sa, 17.09.2022
ckenstedt

Bodensteiner Klippentour von Bodenstein nach Badde-

Streckenwanderung von Bodenstein durch die markanten Felsformationen der Bodensteiner Klippen („Sächsische Schweiz im Miniformat“) und über den Hainberg mit Hubertusgrotte und Jägerturm nach Baddeckenstedt. Teilnehmerzahl:
max. 16 inkl. Wanderleiter.
Strecke: ca. 16 km, Gesamtanstieg: ca. 310 m.
An-/Abreise mit der Bahn. Vom
Bhf Salzgitter-Ringelheim fahren
wir mit Großraumtaxis zu unserem Startpunkt nach Bodenstein.

Auf den Saubergshöhen (Foto: Wilfried Hahn)
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Sa, 29.10.2022

Saubergshöhenweg von Bad Salzdetfurth nach Derneburg

Im Frühjahr 2013 war dies meine erste Wanderung für die Nienburger NaturFreunde. Nun also die Idee, diesen Klassiker noch einmal im Herbst zu machen. Wir
wandern von Bad Salzdetfurth über die Sauberge, den Turmberg und den Breiten Berg nach Derneburg, gehen dort auf dem Laves-Kulturpfad zum Schloss
und kehren im wieder eröffneten Glashaus-Café ein. Strecke: ca. 15,6 km, Gesamtanstieg: ca. 513 m.
An-/Abreise mit der Bahn. Falls wir den Laves-Kulturpfad in Derneburg komplett
gehen wollen, verlängert sich die Wanderung um ca. 1,4 km auf ca. 17 km.

Sa, 19.11.2022

Spätherbstlicher Streifzug durch den Osterwald

Ausgehend vom Kloster Wülfinghausen werden wir einige interessante Orte im
Osterwald erwandern. Nach dem Aufstieg zum Weißen Stein am HainholzSteinbruch (Kalkstein) geht es in den offengelassenen Steinbruch St. Avold
(Sandstein) und zu Stuckis Sennhütte, wo wir einkehren werden. Danach wandern wir über den Hohen Stuhl und die Königskanzel zum Kloster zurück.
Strecke: ca. 15 km, Gesamtanstieg: ca. 555 m)
Besonderheit: Anfahrt in Fahrgemeinschaften mit Privat-PKW zum Parkplatz am
Kloster Wülfinghausen (Anfahrtszeit von Nienburg ca. 1 h 20min, ca. 80 km).
Fr, 30.12.2022
Jahresabschlusswanderung
rund um die Krähenmoore

Wir wandern im Waldgebiet der Krähe auf Wegen, die
vielleicht nicht allen bekannt sein dürften. Vom Wander
- und Nordic Walking-Parkplatz an der K46 geht es über
den Hexenstieg zum Bunkenmoor und dann zu den
Krähenmooren I und II, die wir schließlich vollständig
umrunden. Unterwegs werden wir Einblicke in die Renaturierungs- und Wiedervernässungsmaßnahmen im
Krähenmoor bekommen. Als Einkehrmöglichkeit nach
der Wanderung bietet sich evtl. das Café
„Selbstgemacht“, Am Führser Busch 36, an.
Bodensteiner Klippen
(Foto: Wilfried Hahn)
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Strecke: ca. 18 km, Gesamtanstieg: ca. 142 m.
Anfahrt in Fahrgemeinschaften mit Privat-PKW zum
Ausgangspunkt, dem Wander- und Nordic WalkingParkplatz „An der Steingrube“.
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Mitgliedschaft
Beitrag pro Kalenderjahr
➢

➢
➢

Erwachsene 43 €
Familie 76 €
Kinder/Jugendliche* 33 €

* Kinder und Jugendliche, deren Eltern nicht
Mitglied sind (bis max. 27 Jahre)

Welche Vorteile bringt eine
Mitgliedschaft?
•Ermäßigung auf Übernachtungspreise
in Naturfreundehäusern international
•Vergünstigte Teilnahmegebühr für
Reisen und Ausbildungskurse
•Haft- und Unfallversicherung bei allen
Veranstaltungen der NaturFreunde
•Mitgestalten und Mitentscheiden als
Vereinsmitglied der Ortsgruppe
•3x jährlich unsere Mitgliederzeitschrift
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Luise-Wyneken-Straße 4
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