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Erlebnispfad Ahlenmoor gesperrt
Holzbohlenkonstruktion marode / Stadt Geestland prüft Sanierung / Heimatverein Kranichkring Flögeln ist enttäuscht

derzeit alle Möglichkeiten, sagt
Seebeck.

Geestlands Bürgermeister
Thorsten Krüger räumt ein, dass
der Pfad in einem schlechten Zu-
stand ist, weist aber Vorwürfe zu-
rück, man habe den Weg verfallen
lassen. „Wir haben uns in Zusam-
menarbeit mit dem Kranichkring
und dem Bauhof immer wieder
darum bemüht, die Reparaturen
zu erledigen“, sagt der Sozialde-
mokrat. „Der Weg ist von vornhe-
rein jedoch in einem Gelände ge-
baut worden, das moorig ist und
weich.“ Deshalb sei der Verfall
nur eine Frage der Zeit gewesen.
Jetzt überlege man, wie man eine
Grundsanierung zulasten der
Stadt in die Wege leiten und vor
allem finanzieren könne. Krüger:
„Die Flickschusterei muss jetzt
aufhören.“ Bis zur Sanierung
bleibt der Erlebnispfad erst ein-
mal gesperrt.

der Sperrung bleiben. „Dann ver-
sinkt der Pfad mit der Zeit im
Moor und mit ihm die Hundert-
tausenden Euros, die einst für sei-
nen Bau aufgewendet wurden.
Flögeln und die Region würden
um eine beliebte Attraktion är-
mer. Sehr bedauerlich.“

„Wir wollen diese einmalige
Hochmoorlandschaft mit ihren
Sümpfen und Wäldern teilweise
für die Besucher zugänglich ma-
chen, um ihnen die Natur näher-
zubringen“, hatte Bederkesas
Samtgemeindebürgermeister
Sven Wojzischke bei der Eröff-
nung seinerzeit erklärt. Und auch
heute ist Wojzischke, am 31. Ok-
tober 2014 in den Ruhestand ge-
treten, davon überzeugt, dass der
Weg ein schönes Angebot zur na-
turnahen Naherholung für Ein-
heimische und Gäste ist. „Es wäre
wünschenswert, wenn der Pfad
wiederhergestellt werden könn-
te“, sagt der ehemalige Samtge-
meindebürgermeister.

Claus Seebeck, CDU-Ortsbür-
germeister in Flögeln, kennt die
aktuelle Problemlage rund um
den Erlebnispfad im Ahlenmoor.
„Momentan wissen wir keine Lö-
sung, mit welchen Mitteln der
Rundwanderweg wiederherge-
stellt werden kann.“ Man prüfe

Erhaltung verbundenen Auf-
wand“, sagt Pülsch, der die Arbeit
mit seinen Freunden stets ehren-
amtlich versehen hat. Bereits da-
mals – also vor gut fünf Jahren –
sei erwartbar gewesen, dass der
Bohlensteg nach und nach ab-
schnittsweise hätte erneuert wer-
den müssen, um ihn vor dem Ver-
fall zu bewahren. „Das ist jedoch
nicht geschehen“, bedauert
Pülsch.

Falls nicht in absehbarer Zeit
etwas unternommen werde, um
wenigstens die dringendsten
Schäden zu beheben, müsse es bei

und verweist darauf, „dass sie ent-
weder verrottet, herabgefallen
oder irgendwo im Moor ver-
schwunden sind“.

Insofern könne er den Schritt
der Stadt Geestland verstehen,
erst einmal zu sperren. Doch die
Entwicklungen auf dem Moorer-
lebnispfad sind nach Ansicht des
Kranichkring-Vorsitzenden
schon seit längerem absehbar.
„Mit Bildung der Stadt Geestland
haben wir die Pflege an den Bau-
hof abgegeben, vor allem wegen
der zunehmenden Verschlechte-
rung des Pfades und dem mit der

Von Andreas Schoener

KREIS CUXHAVEN. Klaus Pülsch kann
es kaum glauben: Von einem Tag
auf den nächsten darf der Erlebnis-
pfad Ahlenmoor in Flögeln nicht
mehr betreten werden. Der Vorsitzen-
de des Flögelner Heimatvereins Kra-
nichkring schüttelt den Kopf, als er
vor der Holzschranke mit dem Schild
steht, das darauf hinweist, dass die
Benutzung des rund zwei Kilometer
langen Rundwanderweges untersagt
ist. Die Stadt Geestland hat die
Sperrung kurzfristig veranlasst: Die
Holzbohlenkonstruktion sei marode
und Spaziergänger liefen Gefahr, zu
stürzen und sich zu verletzen. Wann
mit einer Sanierung der Ausflugsstre-
cke zu rechnen ist, steht in den Ster-
nen.

Im Jahr 2002 ist der Pfad als zen-
traler Teil des Seerundweges mit
einem finanziellen Aufwand in
Höhe von rund 340000 Euro an-
gelegt und ein Jahr später einge-
weiht worden. Bis zur Fusion der
Samtgemeinde Bederkesa mit der
Stadt Langen zur neuen Stadt
Geestland am 1. Januar 2015
pflegte der Heimatverein Kra-
nichkring in Flögeln ehrenamtlich
den Pfad, vor allem durch Auftra-
gen von Holzhäckseln und Aus-
bessern von kleineren Schäden an
Tafeln und am Bohlensteg selbst.
„Unterstützt wurden wir damals
von der Verwaltung“, sagt Klaus
Pülsch, „und gelegentlich von
Helfern der Naturschutzstiftung
und einer Fachfirma.“

Dass der Pfad im gegenwärtigen
Zustand gesperrt werden musste,
zeigt sich rasch: Abgebrochene
Enden oder gänzlich fehlende
Schwellen auf dem Bohlensteg
sind leicht übersehbare Stolper-
fallen, betont der Vorsitzende des
Kranichkrings. Hinzu komme,
dass etliche Abschnitte auf dem
moorigen Untergrund „stark ver-
sackt und in eine bedenkliche
Schräglage geraten sind“.

Pülsch weiß auch: „Bei feuchter
Witterung ist der Pfad rutschig
und auf den schräg liegenden Ab-
schnitten ist kein Halt mehr.“ Au-
ßerdem seien einige Anstiege, die
der Kranichkring früher mit Holz-
häckseln abgeflacht habe, jetzt so
steil und lang, dass sie nicht mehr
überwindbar seien. „Unabhängig
davon befinden sich viele Tafeln
und Schilder in einem beklagens-
werten Zustand“, betont Pülsch

Erlebnispfad
› Der Erlebnispfad Ahlenmoor

wurde im April 2003 offiziell einge-
weiht. Er ist rund zwei Kilometer lang.
An 14 Stationen werden auf Schriftta-
feln viele Infos zu Pflanzen, Tieren und
Moorentstehung geliefert.

Klaus Pülsch ist verärgert und enttäuscht zugleich: Der Erlebnispfad Ahlenmoor in Flögeln darf nicht mehr betreten werden. Er ist nicht mehr sicher. Dabei
hatte der Heimatverein Kranichkring unter seinem Vorsitz immer wieder auf die Missstände hingewiesen. Fotos: Schoener/privat

Einen riesengroßen Schritt gemacht
Freisprechung von 20 Kfz-Mechatronikern nach uralter Tradition / Chance auf Weiterbildung sehr groß

schullehrer, nicht ohne auch das
Engagement des Prüfungsaus-
schusses hervorzuheben. „Ihr
schafft es immer wieder, aus den
Prüflingen das letzte herauszukit-
zeln.“

Gänsehaut-Feeling
Die Freisprechung erfolgte dies-
mal nach uralter Tradition. Gän-
sehaut-Feeling pur, als sich die
Junggesellen erhoben und mit ei-
nem feierlichen Akt symbolisch
aus der Lehrlingsrolle entlassen
wurden. Erst danach konnten sie
ihre Gesellenbriefe empfangen.
„Ihr habt dreieinhalb Jahre dafür
gearbeitet und gekämpft. Und Ihr
habt viel Spaß gehabt. Weil: Ohne
Spaß an der Arbeit würdet Ihr
hier nicht sitzen!“ Michael Hab-
ben mahnte, jetzt nicht stehen zu
bleiben und das Leben in die
Hand zu nehmen.

„Wer nicht mit der Zeit geht,
der geht mit der Zeit“, sage ein
Sprichwort. „Will heißen: Ihr seid
jetzt auf einem Sprungbrett, wo es
erst richtig losgeht. Wer meint, er
könne sich jetzt ausruhen, der ist
falsch gewickelt. Sorgt bitte selber
dafür, dass Ihr in Ausbildung
bleibt“, gab er den Jung-Gesellen
mit auf den Weg. Denn die Chan-
cen nach oben seien groß. Das
könne bis zum Ingenieur oder
Meister gehen. Ihr habt den
Grundstock für den weiteren
Werdegang eures Lebens ge-
steckt! Macht was aus euch! Gebt
noch mal richtig Gas!“ (jt)

Seelust von Michael Habben, der
in Vertretung für Hans-Wilhelm
Ehlers die Prüfungskommission
vertrat.

„Sie sind jetzt einen Schritt wei-
ter und können stolz auf sich
sein“, erging sein Lob an die ehe-
maligen Auszubildenden der Kfz-
Berufe. Stolz könnten auch die
Eltern sein, dass aus ihren Kin-
dern was geworden sei. Gar nicht
genug würdigen könne man die
Betriebe, die ausbildeten. Das sei
heute nicht mehr selbstverständ-
lich.

Gefragter Ausbildungsberuf
Der Beruf des Kfz-Mechatroni-
kers mit seinen Schwerpunkten

CUXHAVEN. „Meine Herren, aus
feierlichem Anlass entbinde ich
Sie heute aus der Lehrlingsrolle
und erhebe Sie in den Gesellen-
stand. Sie sind hiermit Gesellen in
den jeweiligen Gewerken!“ In ei-
nem feierlichen Akt enthob Mi-
chael Habben die Jung-Gesellen
symbolisch aus der Lehrlingsrolle.

Als Obermeister der Kfz-In-
nung Cuxhaven-Land Hadeln
richtete Hans-Joachim Puhl sei-
nen Dank an Ausbildungsbetriebe
und bekundete damit die Wert-
schätzung für den geleisteten Ein-
satz der Ausbilder, an dessen
Ende es 20 frisch gebackene Ge-
sellen zu feiern gab. Moderiert
wurde die Freisprechung im Hotel

ist im Moment wieder ein gefrag-
ter Ausbildungsberuf“, führte Mi-
chael Habben weiter aus. Das zei-
ge auch die konstante Zahl an
Prüflingen in den letzten Jahren.
Es gäbe zwar andere Berufe, die in
den Vordergrund rückten, wie das
Thema IT.

Aber IT habe man im Kfz-Be-
reich auch. „Im Rollwagen ste-
cken heute mehr PCs drin, als
man sich vorstellen könne“, sagte
er augenzwinkernd. Kaum einer,
der nicht in Habbens Rede be-
dacht wurde. „Ich bewundere
euch jedes Mal: Ihr habt da ‘ne
Handvoll Haudegen und habt
Nerven wie Drahtseile“, äußerte
er seinen Dank an die Berufs-

Mit einer feier-
lichen Zeremo-
nie wurden die
Ex-Azubis aus
der Lehrlingsrol-
le erlassen und
in den Gesellen-
stand erhoben:
Den 20 Jung-Ge-
sellen ist der
Stolz aus den
Augen abzule-
sen.
Foto: Tonn

Bildervortrag

Mit dem Rad
von Odessa
nach Stade
FREIBURG. Klaus Quiatkowsky,
ehemaliger Vize-Bürgermeister
von Stade, macht regelmäßig aus-
gedehnte Fahrradtouren ins Aus-
land. Während dieser Touren ent-
stehen vielseitige und eindrucks-
volle Bilder, aus denen er Bilder-
vorträge formt. Eine dieser Tou-
ren präsentiert er am Freitag, 7.
Februar, um 19.30 Uhr im Frei-
burger Kornspeicher.

Schon seit seiner Schulzeit ist
das Fahrradfahren eine große Lei-
denschaft von Klaus Quiatkow-
sky. Zusammen mit einem alten
Schul- und Studienkollegen un-
ternahm Quiatkowsky in den letz-
ten Jahrzehnten unzählige Rad-
touren.

Spannende Reise
Unter dem Titel „Mit dem Fahrrad
von Odessa nach Stade“ präsen-
tiert er im Kornspeicher eine
Tour, die die beiden 2018 durch
beziehungsweise in fünf Länder –
durch die Ukraine, Transnistrien,
Moldawien, Polen und den östli-
chen Teil Deutschlands bis nach
Stade führte. Quiatkowsky nimmt
seine Zuschauer mit auf eine
spannende Reise, berichtet von
gewonnen Eindrücken und Erleb-
tem.

Der Eintritt zu dieser Veran-
staltung beträgt fünf Euro pro Per-
son. Anmeldungen sind nicht er-
forderlich. (red)

www.kornspeicher-freiburg.de

Gefährliche Körperverletzung

Freispruch aus
Mangel
an Beweisen
Von Jens-Christian Mangels

OTTERNDORF. Ein Fall von häusli-
cher Gewalt wurde jetzt vor dem
Otterndorfer Amtsgericht verhan-
delt. Ein 57-jähriger Mann aus der
Samtgemeinde Land Hadeln soll
seine (Noch-)Ehefrau schwer
misshandelt haben. Die Anklage
lautete auf gefährliche Körperver-
letzung. Der Angeklagte bestritt
die Tat.

Der Vorfall soll sich im Juni des
vergangenen Jahres ereignet ha-
ben. Das vermeintliche Opfer,
eine Frau aus Hadeln, berichtete
während der zweitägigen Beweis-
aufnahme von den Auseinander-
setzungen mit dem Angeklagten,
die sich in der zweiten Junihälfte
zugespitzt hatten. Er habe sie ge-
treten und mit der Faust ins Ge-
sicht geschlagen, hatte die Cux-
land-Bewohnerin am ersten Ver-
handlungstag vor Gericht ausge-
sagt.

Mit blauem Auge an der Tür
Ein Nachbar und seine Frau, die
am zweiten Verhandlungstag am
Dienstag gehört wurden, schilder-
ten, wie die verletzte Frau eines
Abends vor deren Haustür stand.
Sie habe ein blaues Auge und zer-
rissene Lippen gehabt. Aufge-
wühlt, aber dennoch „glasklar“
habe sie erzählt, dass sie von ih-
rem Mann „wieder verhauen“
worden sei. Daraufhin benach-
richtigte das Paar die Polizei.
Schon zuvor und auch nach die-
sem Vorfall habe sie immer wie-
der lautstarke Streitigkeiten und
Hilfeschreie in dem Haus des An-
geklagten gehört, erklärte die
Zeugin. Eine weitere Nachbarin,
die das vermeintliche Opfer ins
Krankenhaus gefahren hatte,
sprach von „ständigem Theater,
Gebrüll und Geschrei“. Bei dem
Paar sei auch häufig Alkohol im
Spiel gewesen. Zu den Gründen
der Streitereien konnten die Zeu-
gen aber nichts sagen.

Aber sind die Verletzungen tat-
sächlich durch Schläge und Tritte
entstanden? Der Angeklagte und
sein Verteidiger brachten eine an-
dere Version ins Spiel: Die Frau
sei mit dem Fahrrad gestürzt.

Zweifel an Glaubwürdigkeit
Was genau vorgefallen ist, ließ sich
vor Gericht nicht mehr rekonstru-
ieren. Letztlich hatte Richterin Sa-
bine Deutschmann zu große Zwei-
fel an der Glaubwürdigkeit der ver-
meintlich Geschädigten. In den
verschiedenen Vernehmungen
habe sie sich in Widersprüche ver-
strickt und andere Angaben ge-
macht als noch bei der Polizei.

Die Richterin folgte deshalb
den Anträgen der Verteidigung
und der Staatsanwaltschaft, den
Angeklagten freizusprechen – aus
Mangel an Beweisen.

Europatournee

Don Kosaken:
Festkonzert
in der Kirche
DORUM. Die „Maxim Kowalew
Don Kosaken“ gastieren während
ihrer Tournee zu einem festlichen
Konzert am Mittwoch, 12. Febru-
ar, 19 Uhr, in Dorum in der St.-
Urbanus-Kirche. Der Chor prä-
sentiert russisch-orthodoxe Kir-
chengesänge, Volksweisen und
Balladen. Auch im neuen Pro-
gramm erklingen Wunschtitel wie
„Abendglocken“, „Stenka Rasin“,
„Suliko“ und „Marusja“.

In der Tradition großer Kosa-
ken-Chöre zeichnet sich das En-
semble durch Disziplin aus. Chor-
gesang wechselt mit Soli, tiefe
Bässe ergänzen den Bariton und
die Spitzen der Tenöre – aus den
Tiefen der russischen Seele.

Karten-Vorverkauf: in Dorum,
Brüning und tom Woerden, Am
Marktplatz 3, Telefon (0 47 42)
7 85; Dorum-Neufeld, Touristen-
information, (0 47 41) 96 00; Wre-
men, Gästezentrum, (0 47 05)
2 10; in Sievern auf dem Hof
Icken unter (0 47 43) 10 38; Nord-
holz, Gästezentrum, Wurster
Straße 7; Langen: Buchhandlung
Beek, Leher Landstraße 22; Kos-
ten: 22 Euro. (red)


