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Ostertor. Eigentlich sollten schon alle Hoch-
beete stehen und der Lehmofen im Frühling
gebaut werden. Gemeinsam mit freiwilligen
Helfern aus der Nachbarschaft wollte Gärtne-
rin Rosa Schubert im Garten des Mäd-
chen-Kulturhauses (MKH) in der Heinrich-
straße eine grüne Oase wachsen lassen. Nun
geht es in kleineren Schritten voran. Die ers-
ten Pflanzen werden erst jetzt von Schubert
ausgepflanzt. Hinzugekommen ist eine On-
line-Fragerunde: Schubert beantwortet Fra-
gen rund ums Gärtnern auf dem Balkon und
im Garten. Der Bedarf ist da, denn in Zeiten
der Kontaktsperre suchen viele Menschen
nach Ideen zur Freizeitbeschäftigung.

Die Grüne Oase ist ein Klimaschutzprojekt
des MKH und des BUND Bremen und wird im
Rahmen der Nationalen Klimaschutzinitia-
tive des Bundesumweltministeriums für zwei
Jahre gefördert. Rosa Schubert ist eine der bei-
den hauptamtlichen Mitarbeiterinnen. Das
Projekt läuft seit Ende des vergangenen Jah-
res.

Entstehen soll mitten im Viertel ein Nach-
barschaftsgarten. Die rund 300 Quadratmeter
große Fläche – „kein Handtuch, aber auch kein
riesiges Grundstück“, sagt Schubert – soll

nach Absprache für Besucher geöffnet sein.
Das Ziel des Projekts: Das Gärtnern im Klei-
nen mit dem Klimaschutz im Großen verbin-
den. „Wir wollen darauf eingehen, wie sich der
Klimawandel auf das Gärtnern auswirkt.“ Die
Folgen der derzeitigen Trockenheit könne
man im Garten sehen, aber eben auch in der
Landwirtschaft. Die Verbindungen zwischen
Alltag und Klimaschutz spiegelt sich auch in
den Blogbeiträgen wider, die Schubert auf der
Website des Projekts schreibt. Sie schlägt da-
rin vor, beim Gartenbau recycelte Materialien
zu verwenden und weist auf die Möglichkeit

hin, insektenfreundliche Pflanzen zu nutzen.
Und seit Kurzem beantwortet sie regelmäßig
Fragen, die ihr Hobbygärtner zu einem vorher
festgelegten Wochenthema stellen. Es ging
schon um Gartenplanung, Aussaat und die
Vermehrung von Kräutern. Aktuell schreibt
Schubert über Kräutertöpfe. „Leute kaufen
die Töpfe im Supermarkt und fragen sich, wa-
rum die Pflanzen nach dem Ernten eingehen.“

Hochbeet als Grüne Oase
Klimaschutzprojekt von BUND und Mädchen-Kulturhaus veranstaltet Online-Fragerunden für Hobbygärtner
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Rosa Schubert berät nicht nur, sie legt selbstverständlich auch selbst Hand an, so wie hier bei der Bepflanzung eines Hochbeets. FOTO: ROLAND SCHEITZ

Die Online-Fragerunde ersetzt teilweise den
pandemiebedingten Ausfall der geplanten
Veranstaltungen. Die Workshops und Vor-
träge, die vorgesehen waren – etwa zu Mini-
malismus, Nähen mit gebrauchten Stoffen
und Fahrradreparaturen – können vorläufig
nicht stattfinden. Speziell für Kinder und Ju-
gendliche hatten sich die Mitarbeiterinnen
des Projektes auch ein digitales Osterferien-
programm ausgedacht. Die Bastelideen, Vor-
lagen für ein Natur-Tagebuch und Rätsel sind
auf der Seite des Projektes abrufbar.

Auch im Garten müsse es weitergehen, sagt
Schubert, wenn auch alles etwas länger
dauere. In der Grünen Oase wartet viel Arbeit
auf die Helfer. Eine, die schon bei den offenen
Gartentreffen dabei war, ist Lena Richter. Sie

wohnt ganz in der Nähe, hat keinen eigenen
Garten oder Balkon, aber Freude am Umgang
mit Erde und Pflanzen. „Ich gärtnere total
gerne“, erklärt sie ihre Motivation, an dem Pro-
jekt mitzuwirken. „Ich mag das Draußensein“.
Sie schätze das nachbarschaftliche Zusam-
menkommen „mitten im Viertel“. In den letz-
ten Tagen hat sie beim Hochbeetbau geholfen
und ein Beet angelegt, berichtet sie. Das geht
nur alleine oder zu zweit, das Zusammenkom-
men mit den anderen Hobbygärtnern muss
noch warten.

Eingeladen mitzumachen bei der Grünen
Oase sind Menschen aller Altersstufen und
Geschlechter, sagt Rosa Schubert, „wenn es
wieder geht.“ Aus gespendeten Baumateria-
lien sollen dann weitere Hochbeete, ein Gerä-

teschuppen und ein Lehmofen gebaut wer-
den. Rosa Schubert ist es wichtig zu zeigen,
was auch auf kleinem Raum umgesetzt wer-
den kann. Das sei vor allem für Städter ein
wichtiges Thema. „Menschen in der Stadt ha-
ben nicht so viel Platz zum Gärtnern zur Ver-
fügung. Wir wollen auch schauen, welche
Möglichkeiten es für Balkone und Fenster-
bänke gibt“, sagt sie.

Pflanzenfragen können von Bremern aus
allen Stadtteilen digital gestellt werden. Auf
das Thema „Kräutertöpfe“ folgt der richtige
Umgang mit Unkraut.

Empfindliche Störungen
Rebekka Lemb: Freilaufende Hunde in Schutzgebieten gefährden Bodenbrüter

Oberneuland/Borgfeld. Die Feldlerchen tril-
lern hoch oben in den Lüften, die Brachvögel
lassen ihre melancholischen Flötentöne ver-
nehmen, und an den Ufern von Wasserflächen
bebrüten die seltenen Löffelenten ihre Eier:
In Wiesen, Weiden und an Gewässern der
Borgfelder und Oberneulander Wümmewie-
sen erreicht das Brutgeschäft von Vögeln der-
zeit seinen Höhepunkt.

Diese Vogelarten haben eins gemeinsam:
Sie brüten am Boden und nicht in Büschen
oder Bäumen, wo Eier oder Küken für Fress-
feinde nur schwer erreichbar sind. Damit sind
sie durch Spaziergänger, vor allem aber durch
frei laufende Hunde extrem gefährdet. Die Ge-
fahr, dass Eier oder Jungvögel zertreten wer-
den, ist weniger ausschlaggebend als die
starke Störung, die den Vögeln bei ihrem Brut-
geschäft zu schaffen macht: „Vögel haben eine
bestimmte Fluchtdistanz“, sagt Rebekka
Lemb von der Stiftung Nordwest Natur, „sie
verlassen ihre Nester schon, wenn Menschen
oder Hunde noch relativ weit von ihnen ent-
fernt sind.“ Und bei hoher Störungsfrequenz
ist nicht nur der Stress für die Vögel gewaltig,
die Eier drohen auch auszukühlen – der Brut-
erfolg ist dann gleich Null.

Doch in diesem Jahr ist alles noch viel
schlimmer: In Zeiten der Corona-Pandemie
prallen der Bewegungsdrang von Mensch mit
Hund und die Schutzbedürfnisse empfindli-
cher Vogelarten besonders hart aufeinander.
„Entscheidend für die Störung der Vogelwelt
ist, wie viele Leute sich im Gebiet aufhalten.
Und in diesem Frühjahr sind weit mehr Ska-
ter, E-Roller und eben auch Spaziergänger mit
ihren Hunden unterwegs. Keineswegs alle hal-
ten sich an die Leinenpflicht“, sagt Rebekka
Lemb. „Und viele Spaziergänger gehen auch
weit in die Wiesen hinein und legen sich dort
in die Sonne.“ Noch schwerwiegender jedoch
sei es, wenn Leute ihre Hunde frei laufen las-
sen – stöbernde Vierbeiner verbreiten schon
auf weite Entfernung in der Vogelwelt Angst
und Schrecken.

„Unter den Hundebesitzern sind viele ein-
sichtig und leinen ihre Hunde an, wenn wir
sie darauf hinweisen“, sagt Rebekka Lemb,
„doch wir stoßen auch auf aggressive Leute.
Sie rechtfertigen sich damit, dass sie ja
schließlich Hundesteuer bezahlen würden,

und manche schimpfen und bedrohen uns,
auch wenn sie eine Ordnungswidrigkeit be-
gehen.“ Seit dem Jahre 2006 betreut die Stif-
tung Nordwest Natur die Naturschutzgebiete
Untere Wümme und Borgfelder Wümmewie-
sen, kümmert sich aber auch um das angren-
zende Landschaftsschutzgebiet Oberneu-
lander Wümmewiesen. In beiden Schutzge-
bieten sind die Auflagen für die dort ansässige
Landwirtschaft unterschiedlich hoch. Doch
eins haben Naturschutzgebiet und Land-
schaftsschutzgebiet gemeinsam: In ihnen be-
steht ganzjährig Leinenpflicht für Hunde.

Auch außerhalb von Schutzgebieten soll die
frei lebende Tierwelt während der sogenann-
ten Brut- und Setzzeit vor frei laufenden Hun-
den bewahrt werden. Diese Schonperiode, in
der Hunde an die Leine müssen, beginnt in
Bremen bereits am 15. März, in Niedersach-
sen am 1. April, und endet in beiden Bundes-
ländern am 15. Juli – sie umfasst also den Zeit-
raum, in dem viele Vögel Eier bebrüten oder
Säuger wie Rehe oder Hasen ihre Jungen zur
Welt bringen.

Nach dem Schlupf von Küken aus dem Ei
oder der Geburt von Säugetieren folgt eine
längere Phase, in der die Eltern den Nach-
wuchs füttern und beschützen müssen. Wer
in dieser Zeit der Leinenpflicht für Hunde
nicht nachkommt, riskiert ein Bußgeld ebenso
wie der Hundebesitzer, der in Natur- und
Landschaftsschutzgebieten seinen Vierbeiner
frei laufen lässt.

„Die Störungen durch Hunde sind in den
Borgfelder Wümmewiesen besonders in die-
sem Jahr gravierend“, sagt Rebekka Lemb.
Denn in dem Gebiet, das seit 2003 auch zum
europaweit geschützten Netzwerk Natura
2000 gehört, brüten noch viele besonders stö-
rungsempfindliche Wat- und Wiesenvögel wie
Kiebitz, Großer Brachvogel oder Rotschenkel,
aber auch selten gewordene Singvögel wie
Schafstelze oder Feldlerche. Ihre Nester lie-
gen exponiert auf dem Boden, leicht erreich-
bar für Räuber in der Tierwelt, zu denen
Hunde als Fleischfresser auch gehören.

In den Oberneulander Wümmewiesen sei
dagegen die landwirtschaftliche Nutzung so
intensiv, dass dort nur noch wenige Wiesen-
vögel brüten. Frei laufende Hunde können
dort kaum noch großen Schaden anrichten.

In den Borgfelder Wümmewiesen lässt sich
noch das einzigartige Meckern der Bekassine
hören, wenn sie hoch in den Himmeln auf-
steigt. Und in den nassen Wiesen befindet sich
derzeit das einzige Brutgebiet des scheuen
und nur in der Dämmerung rufenden Wach-
telkönigs in Bremen. Nicht zuletzt erblühen
in diesen Tagen die nassen Wiesen mit den
seltenen Sumpfdotterblumen in gelber Far-
benpracht.

„Wer sich einsichtig verhält, auf den Wegen
bleibt und seinen Hund an der Leine lässt,
trägt entscheidend dazu bei, diese Schätze der
Natur erlebbar zu lassen und auch für die Zu-
kunft zu erhalten“, sagt Rebekka Lemb.

von Jörn HilDebranDt

So geht’s doch auch:
Hund anleinen und
gut. Gerade in Natur-
schutzgebieten
sollte man sich an die
Vorschriften halten,
insbesondere wäh-
rend der Brut- und
Setzzeit.
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„Menschen in der Stadt
haben nicht so viel Platz

zum Gärtnern.“
Rosa Schubert, Gärtnerin

Weitere Informationen zum Projekt und zu den
Fragerunden gibt es auf www.grueneoase.blog,
der Facebook-Seite und auf Instagram.
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