
Kritik an fehlenden Schildern: Dieter
Goy, Barbara Kalla-Heller, Marcel Duda
und Harald Sandner. Matz

Schilder weg, Teiche verlandet

Grüne: Boksbergwäldchen ist vernachlässigt worden – Mehr Geld für Pflege gefordert

VON JÜRGEN MATZ

Sarstedt. Der Boksbergwald sei neben dem Bürgerpark das zweite wichtige Erholungsgebiet für die Sarstedter Bürger,
sagte Grünen-Vorsitzender Harald Sandner jetzt bei einer Begehung dort. Er sehe in diesem Bereich durchaus
„Entwicklungspotenzial und Handlungsbedarf“. Die Grünen hätten sich in den Vorjahren bereits dafür eingesetzt, dass
Mittel zur Pflege in den Haushaltsplan der Stadt aufgenommen wurden, doch die Verwaltung und die SPD hätten
„Zurückhaltung“ geübt, diese auch sinnvoll einzusetzen.

Zwei Themenschwerpunkte standen bei der Begehung, an der auch Dieter Goy vom Naturschutzbund Nabu teilnahm, im
Vordergrund: der Baum-Lehrpfad und die Teiche im Boksbergwald. Bereits im Eingangsbereich zum Wald fiel auf, dass
das Schild, das ursprünglich auf den Baum-Lehrpfad hingewiesen hatte, nicht mehr existiert und dass die Holzhalterung
dafür vermodert. Der Baum-Lehrpfad ist vor 30 Jahren von Schülern des Sarstedter Gymnasiums errichtet worden.
Allerdings sind inzwischen sowohl der Pfad als auch die Schilder mit Erklärungen zu den einzelnen Bäumen teilweise
völlig zugewachsen. Zudem fehlen einige Schilder, andere sind kaum noch lesbar. Marcel Duda regte an, auf neuen
Schildern einen QR-Code aufzunehmen, mit dessen Hilfe man dann auf eine Website mit Infos zum Baum-Lehrpfad
gelangen könne. Dieter Goy unterstrich die Forderung, die Wege freizuhalten, allerdings solle man sonst möglichst
wenig in die Natur eingreifen. Eventuell könne man ja eine „gepflegte Lichtung“ schaffen. Vor allem im Bereich des Spiel-
und Sportplatzes am Ende des Boksbergwaldes an der B 6 und im nördlichen Bereich waren weder die Schilder noch

der Pfad zu erkennen. Barbara Kalla-Heller bedauerte, dass dieser Platz nur sehr wenig benutzt wird. Wahrscheinlich sei zu wenig bekannt, dass man dort Fußball oder
Basketball spielen kann. Auch weitere sportliche und spielerische Aktivitäten sind dort möglich. Erhebliche Mengen Altholz fielen am Rande dieses Platzes auf. Dieter Goy
forderte, dass es nur dort entfernt werden müsse, wo eine Gefährdung von Menschen vorliegt. Ansonsten solle man es in der Natur liegen lassen. Flaschen und Abfall
fielen im Dickicht auf – vielleicht lässt sich dem entgegenwirken, indem mehr Abfalleimer oder -körbe aufgestellt werden.

Die drei Teiche im Boksbergwald sind ausgetrocknet, verlandet oder – wie der große – mit nur noch wenig Wasser verschilft und zugewachsen. Es herrschte
Übereinstimmung darüber, dass eine eventuelle Rekultivierung umfangreiche Maßnahmen und auch Geld verlangen würde. Dieter Goy meinte, vielleicht könne man ja den
großen Teich rekultivieren und die anderen beiden verlanden lassen. Bei den Rekultivierungsmaßnahmen könne das THW einbezogen werden. Auch „Patenschaften“ für
Schulklassen, die Stadtjugend-Pflege, Vereine oder Einzelpersonen seien im Boksbergwald möglich.

„Der Boksbergwald ist in der Vergangenheit etwas vernachlässigt worden“, war das Resümee Harald Sandners nach der Begehung. Deshalb würden die Grünen das
Thema in die Ausschüsse des Rates bringen und Mittel zur Pflege im Haushaltsplan beantragen.
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