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Erstmalig habenReiher 1984 in der Nähe der Umgehungsstraße
gebrütet. Durch einige Stürme ist der Wald stark ausgedünnt,
was eineGefährdung der Kolonie bedeutet, denn die Tiere lieben
ein geschlossenes Kronendach. FoToS: STRomaNN (7), KühN

Gerhard neubacher
und uilke van der meer
verfolgen mit sorge den
geplanten neubau von 24
Windenergieanlagen.

hage/KUE – Mit bedächtigen
Flügelschlägen erhebt sich ein
Graureiher von den Baumkro-
nen im Lütetsburger Forst. Ein-
drucksvoll schwebt er durch die
Luft und macht sich auf die Su-
che nach Nahrung. Es ist Fütte-
rungszeit – die Jungtiere in ihren
Nestern, Horste genannt, ver-
langen lautstark nach Fischen,
Mäusen, Wasserratten, Amphi-
bien, Kleinsäugern, Reptilien,
Jungvögeln oder Insekten.

Bestand
Der rund 250 mal 130 Me-

ter große Bereich, in dem die
Reiher seit 1984 zu Hause sind,
befindet sich in der Nähe der
Umgehungsstraße. Der Brutbe-
stand hat sich in den letzten fünf
Jahren auf etwa 30 Paare einge-
pendelt. „Ursprünglich haben
die Tiere weiter im Norden ge-
brütet, aber durch den Bau der
Straße sind sie gen Süden um-
gesiedelt“, erklärt Gerhard Neu-
bacher, der die Kolonie seit 1984
betreut. Unterstützung erhält er
dabei seit 2011 von Uilke van
der Meer, Leiter des National-
park-Hauses in Dornumersiel.
Van der Meer will die Arbeit in
Zukunft weiterführen.

Um für ihren Nachwuchs Fut-
ter zu beschaffen, legen die
Graureiher schon einmal Stre-
cken um die zehn Kilometer zu-
rück. „Der Raum rund um Hage
bietetsichdafüran,weildieTiere
problemlos das Marschtief und

das Norder beziehungsweise
Hager Tief erreichen können“,
sagt Neubacher. Zudem werden
sie südlich von Lütetsburg sowie
westlich und östlich des Breiten
Weges in Hage gesichtet. „Die
Vögel fliegen aber auch an die
Küste bis in das Wattenmeer“,
ergänzt van der Meer.

Der jetzige Standort der Brut-
kolonie sei jedoch hoch
gefährdet, stel-
len die beiden
E h r e n a m t -
lichen fest.

Durch den
Eingriff des Menschen in
Form des Straßenbaus sei
der Lebensraum schon einge-
schränkt. Hinzu kämen jedoch
weitere natürliche Ursachen.
Sowohl die beiden Stürme
„Christian“ und „Xaver“ im Jahr
2013 als auch der jüngste Orkan
„Niklas“ im März haben zum
Verlust zahlreicher Bäume ge-
führt, die als Horstplatz genutzt
worden waren.

Allein im März sind drei
besetzte Horstbäume umge-
worfen worden, sodass deren
Bruten verloren gingen. „Nach
aktuellem Stand sind daher für
dieses Jahr nur etwa 25 er-
folgreiche Bruten zu erwarten“,
verdeutlicht Gerhard Neuba-
cher die Ausmaße. Zum Ver-
gleich: Im Jahr 1990 gab es in
diesem Bereich insgesamt 60
Brutpaare.

Hinzu komme, dass nicht nur
der Verlust einzelner Bäume
als Brutplatz einen Einschnitt
darstelle: „Die Graureiher brau-
chen ein geschlossenes Kronen-
dach, um sich wohlzufühlen. Ist
dasnichtmehrgegeben,suchen
sie sich einen neuen Brutplatz“,
zeigt Neubacher ein weiteres

Problem auf, das nach den Stür-
men entstanden ist und die Ko-
lonie zusätzlich gefährdet.

Forstwirtschaft
Nur weil Bezirksförster Uwe

Grimm den Wald sensi-
bel bewirtschafte, seien
größere Schäden
nachdenStür-

men vermieden worden.
„Die umgeknickten Bäume
werden nicht sofort aus dem
Wald geholt, sondern bleiben
liegen. Das sieht für viele zwar
aus wie Kraut und Rüben, ge-
hört aber zum Konzept einer
modernen Forstwirtschaft, die
denWald nicht bis in den letzten
Winkel aufräumt.“

Windkraft
Besondere Sorgen bereitet

Gerhard Neubacher und Uilke
vanderMeerjedochdergeplante
Bau von 24 neuenWindenergie-

anlagen in der Samtgemeinde
Hage (wir berichteten).„Zusätz-
lich zu denen im Wischer be-
reits vorhandenen zahlreichen
Anlagen würden sich die neuen
Anlagen wie ein Riegel um den
Lütetsburger Wald legen und

den Weg zur Küste versper-
ren“, führt Neubacher aus.
Das ziehe eine erhebliche
Einschränkung des Nah-
rungsraumes nach sich.
Ihre Hoffnungen setzen

die Betreuer auf den Leit-
faden „Umsetzung des Ar-

tenschutzes bei der Planung
und Genehmigung von
Windenergieanlagen“, den
das Ministerium für Umwelt,
Energie und Klimaschutz in
Hannover herausgegeben
hat. Danach ist ein Mindest-
abstand von 1000 Metern um
den Brutplatz von Reihern
vorgesehen und ein Prüfbe-
reich mit einem Radius von
3000 Metern um jede ein-
zelne Windenergieanlage.

Innerhalb dieses Radius ist zu
untersuchen, ob zum Beispiel

NahrungsräumeoderSchlaf-
plätze vorhanden sind, die

regelmäßig angeflogen
werden.„Außerdem müs-
sen die Anlagen 500 Meter

vomVogelschutzgebietent-
lang der Küste entfernt stehen“,
sagt van der Meer. Die beiden
ehrenamtlichen Vogelzähler
betonen, dass sich ihre Sorge
nicht nur auf die Reiher bezieht,
denn immer wieder haben sie
selten gewordene Kiebitze und
Korn- und Rohrweihen in dem
betroffenen Gebiet entdeckt.

„Wir erwarten, dass der Land-
kreis Aurich als Genehmigungs-
behörde die Punkte ganz genau
überprüft“, so Neubacher.

Lebensraum von Graureihern stark eingeschränkt
natur tiere, die umgangssprachlich als fischreiher bekannt sind, brüten seit beginn der 1980er-Jahre am Ortsrand von hage

Der Graureiher ist etwa 90 Zentimeter groß und wiegt zwischen 1000 und 3000 Gramm. Das Gefieder auf Stirn und oberkopf ist
weiß, am hals grauweiß und auf dem Rücken aschgrau mit weißen Bändern.

Die Brutzeit dauert von Ende märz bis april. Dabei versorgen
die Reiher drei bis fünf Eier. mit 42 bis 55 Tagen sind die
Jungen flugfähig.

Gerhard Neubacher (l.) und Uilke van der meer haben die Ent-
wicklung des Graureihers, der umgangssprachlich Fischreiher
genannt wird, genau im Blick.

Beim Flug ist der hals s-förmig auf die Schultern zurückge-
nommen und die Beine sind nach hinten gestreckt.

Die Gewölle bestehen vorwie-
gend aus verfilzten haaren
verschiedener mäusearten.

entWicklung
Graureiher besiedeln seit
dem 19. Jahrhundert das
Tidofelder holz bei Nadörst.
Etwa ab 1900 sind sie
dann im Großen holz süd-
östlichen des Schlossparks
zu finden. Es handelte sich
bis zu den 60er-Jahren um
eine der größten Kolonien
Deutschlands mit bis zu
120 Brutpaaren. Danach
kam es zur Verlagerung an
den südlichen Rand des Lü-
tetsburger Waldes und ei-
ner aufspaltung der Kolo-
nie. 1984 begann die ab-
spaltung von zwei weiteren
ansiedlungen in der Nähe
von hage und in der Nähe
von Coldinne. mit Erstarken
der beiden neuen Kolonien
gingen die Brutzahlen im
Lütetsburger Südrevier zu-
rück. Seit 1993 ist die Po-
pulation hier erloschen.

Die Jungen sägen die stumpfe
Polkappe des Eis im oberen
Drittel von innen selbst auf.

Bei der Jagd
pirscht sich der Reiher
an die Beute heran oder
lauert ihr auf. Dann stößt
er mit dem dolchartigen
Schnabel zu.


