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LANDKREIS. Bei den Jungschützen
im Landkreis Stade startete das
Jahr 2009 mit viel Motivation.
Doch der Ansporn fiel in ein
Sommerloch und versackte darin
völlig. Einige Mitglieder des Be-
zirksvorstandes nahmen ihre Auf-
gaben offenbar nicht erst genug,
andere ließen sich gar nicht mehr
blicken. Die Aktivitäten des
Schützennachwuchses kamen da-
durch zwar nicht ins Stocken,
aber die Last der Arbeit musste
von weniger Jugendlichen bewäl-
tigt werden. „Jeder Gewählte soll-
te sein Amt ausfüllen“, meinten
Vorstandsmitglieder jetzt wäh-
rend des 29. Jugendtages, der im
Harsefelder Schießstand ausge-
richtet wurde.

Nur Nachwuchs von 20 der 59
Schützenvereine im Stader Be-
zirksverband waren vertreten.
Kritik an der mangelnden Mitar-
beit war unüberhörbar. „Wir müs-
sen eine größere Gemeinde wer-
den“, sagte der stellvertretende
Bezirksjugendleiter Jan Steffens.

„Wir nehmen den Jugendtag

sehr ernst“, betonte der Präsident
des Stader Bezirksschützenver-
bandes Hartwig Kruse. Der Nach-
wuchs sollen in der Vereinsarbeit
stets neue Ideen liefern. „Macht
es nicht wie eure Vorgänger, son-
dern macht es besser.“ So könn-
ten die Schützenvereine gestärkt

werden. Dabei dürften sich die
Nachwuchsschützen mit ihren
kleinen und großen Sorgen auch
gerne an die Vorstände ihrer Ver-
eine wenden.

„Alles, was hier läuft, das ist
ehrenamtlich“, betonte der neue
Präsident des Harsefelder Schüt-

zenvereins, Peter Krause. Schon
in jungen Jahren sollten sich
Mädchen und Jungen im sportli-
chen Schießen der Vereine enga-
gieren, um so auch gesellschaftli-
ches Leben kennenzulernen,
machte Harsefelds Bürgermeister
Friedrich Dammann in seinen
Grußworten deutlich. Und der
stellvertretende Samtgemeinde-
bürgermeister Hans-Hinrich
Dammann forderte die Jugendli-
chen auf, Ehrenämter zu über-
nehmen. Stellvertretender Land-
rat Hans-Jürgen Detje hält Pflege
und Brauchtum in den Schützen-
vereinen für sehr wichtig. „Dabei
sind unsere Jugendabteilungen
der wichtigste Bestandteil. Das
sportliche Schießen stehe auch
für körperliche und geistige Be-
weglichkeit. Landesjugendleiter
Jan Christian Brandt lobte die
Zeitschrift der Stader Schützenju-
gend „No Name“. Diese Einrich-
tung finde auf Landesebene viel
Bewunderung. Weiter lud Brandt
zum Landesjugendschützentag
nach Lüneburg ein. (kor)

Einigen Jungschützen fehlt die Motivation
Jugendtag des Bezirksschützenverbandes in Harsefeld – Gäste fordern zur Mitarbeit im Ehrenamt auf

Jugendliche informierten sich über Lichtpunktschießen. Foto Kordländer

Die markierten Jungfische sollen
erkunden, ob der Elbnebenfluss
noch ein geeigneter Lebensraum
für die urtümlich erscheinenden
Knochenfische ist – Vorausset-
zung für eine spätere Wiederan-
siedlung der massiv vom Ausster-
ben bedrohten Art.

Ob die Tiere sich auch ober-
halb des Wehres Bremervörde
wohl fühlen, will der Wissen-
schaftler in einem zweiten Schritt
erkunden. Voraussichtlich schon
im Frühjahr möchte er dort weite-
re 50 Jungstöre in den Fluss ent-
lassen.

Erfolgversprechend ist das Ex-
periment, das zunächst bis 2012
fortgesetzt werden soll, noch aus
einem ganz anderen Grund: „Die
Ostepachtgemeinschaft mit 32
Angelvereinen und 7700 Mitglie-
dern steht voll hinter dem Pro-
jekt“, so Vorsitzender Wolfgang
Schütz aus Osten. Die Angler sol-
len sich gewissermaßen als For-
scher beteiligen: „Wer einen Stör
mit Flossenmarke fängt, sollte
Nummer und Standort aufschrei-

ben, das Tier wiegen und vermes-
sen, um es sofort wieder in die
Freiheit zu entlassen“, so Geßner.
Bislang allerdings sind keine Wie-
derfänge gemeldet worden, räumt
der Biologe vom Berliner Leib-
niz-Institut für Gewässerökologie
und Binnenfischerei ein. Die im
vergangenen April ausgesetzten
Jungstöre, sie stammen aus Züch-
tungen an der französischen Gi-
ronde, dürften jetzt bereits 60
Zentimeter lang sein.

Erkenntnisse über das Verhal-
ten der ausgesetzten Störe kom-
men von fünf mit Peilsendern ver-
sehenen Tieren, die ebenfalls im
Frühjahr und Sommer 2009 in
der Oste ausgesetzt worden sind.

Bis auf einen Kandidaten wan-
derten sie stromabwärts – einer
bis zum Sperrwerk bei Balje. Ein
weiterer Stör bog in eine „Pütte“
ab, einen künstlichen See, der bei
Deichbauarbeiten entstanden und
mit der Oste verbunden ist.

Bodenproben ergaben, dass die
Oste im Unterlauf „sehr verschie-
dene Substrate“ und reichlich
Nahrung in Form von Insekten-
larven, Würmern und Schnecken
bietet, so Geßner. Negativ mache
sich die Strömung mit zwei Me-
tern pro Sekunde bemerkbar, die
offenbar durch die Elbvertiefung
noch zugenommen habe.

Der Europäische Stör (Acipen-
ser sturio) war noch im 19. Jahr-
hundert in Elbe, Eider, Stör und
Oste ein häufiger Fisch. 1892
wurden in der Elbe noch mehr als
5000 Exemplare gefangen, in der
Oste etwa 100 Störe pro Jahr. Die
Wanderfische, die in Küstenmee-
ren leben und zum Laichen in die
Flüsse aufsteigen, erlitten aber
zwischen 1890 und 1914 einen
dramatischen Rückgang durch
Überfischung, Wasserverschmut-
zung und Absperrung der Flüsse
und Nebengewässer. Auch das
Wehr Bremervörde gilt als kaum
überwindbares Hindernis für
Wanderfische. Der letzte Europäi-
sche Stör wurde 1986 in der Oste
gefunden. Bei späteren Fängen
handelte es sich um verwandte
Arten wie den Russischen Stör,
die durch Menschenhand in den
Fluss gelangt sind. (ccs)

www.sturgeon.de

Fischereibiologe Geßner stellt erste Ergebnisse des Versuchsbesatzes vor

Ausgesetzte Störe
wandern Oste hinab

LANDKREIS. Das Experiment begann
vor knapp einem Jahr: Gut 50 Euro-
päische Störe setzte der Berliner Fi-
schereibiologe Dr. Jörn Geßner mit
Unterstützung von Sportfischern in
der unteren Oste aus. Erstes Fazit:
„Unterhalb Bremervördes finden die
Störe ausreichend Futter und Rück-
zugsgebiete“, so Geßner.

Dr. Jörn Geßner: Die untere Oste bietet für Störe Nahrung und Lebensraum. Fotos Schmidt

Meeresbiologe Professor Harald Rosenthal ist Präsident der
Weltgesellschaft zum Schutz der Störe (WSCS).

Ralf Gros vom Landesbetrieb für
Wasserwirtschaft, Küsten- und
Naturschutz macht sich als Experte
des Landes für den Stör stark.

GROSSENWÖRDEN. Der Europäi-
sche Stör, zu dessen Heimat auch
der Elbe- und Nordseeraum ge-
hören, ist eine von 27 Störarten
weltweit. Die meisten sind hoch
gefährdet oder vom Aussterben
bedroht. Größtes Problem sei die
„Fragmentierung der Gewässer“,
erklärte beim „Störgipfel“ an der
Oste Professor Harald Rosenthal.
Der 73-jährige Meeresbiologe ist
Präsident der 2003 gegründeten
WSCS (World Sturgeon Conser-
vation Society) mit Zentralbüro
in Neu Wulmstorf.

Ursache der Fragmentierung
von Flüssen und Bächen sind
Schleusen und Schöpfwerke,
Staustufen und Wehre. Die Stau-
stufe Geesthacht ist trotz eines
Fischpasses für viele Arten kaum
zu überwinden. Ebenso das Oste-
wehr bei Bremervörde. Wanderfi-
sche wie Stör und Lachs benöti-
gen einen barrierefreien Zugang
zu ihren Laichgewässern im
Oberstrom oder kleinen Neben-
gewässern.

Der für April erwartete natio-
nale Aktionsplan zum Schutz des

Störs habe deshalb auch für an-
dere Wanderfischarten große Be-
deutung, so Ralf Gros vom
NLWKN (Niedersächsischer Lan-
desbetrieb für Wasserwirtschaft,
Küsten- und Naturschutz) in Lü-
neburg. Gros zählte in Großen-
wörden eine Vielzahl von gesetz-
lichen Vorgaben und Förderpro-
grammen auf, die eigentlich auch
Wanderfischen wie dem Stör zu-
gutekommen sollten. Die Wasser-
rahmen-Richtlinie der EU etwa
fordert einen „guten ökologi-
schen Zustand“ der Gewässer bis

2015. Gebiete, die nach der Fau-
na-Flora-Habitat-Richtlinie der
EU als „Natura 2000“-Gebiet gel-
ten, sind durch die Naturschutz-
behörden ebenfalls zu schützen.
Aber auch Angelvereine und Ge-
meinden sollten nach Gros’ An-
gaben aktiv werden: Zuschüsse
aus europäischen Programmen,
die die Länderressorts Umwelt
oder Landwirtschaft verwalten,
könnten zur Verbesserung der
ökologischen Situation an der
Oste angezapft werden. (ccs)

www.wscs.info

Wanderfische können nicht zu Laichgebieten aufsteigen

JORK. Am heutigen Dienstag, 9.
März, beginnt um 19 Uhr in
der Alten Wache die öffentli-
che Sitzung des Jorker Finanz-
ausschusses. Einige Eckdaten:
Kämmerer Matthias Riel rech-
net 2010 mit einem Fehlbedarf
von 977 919 Euro und sieht
keine Möglichkeiten mehr, Er-
träge zu erhöhen und Aufwen-
dungen zu reduzieren – nicht
zuletzt wegen der durch die
weltweite Wirtschaftskrise ver-
ursachten Mindereinnahmen.
Gleichzeitig stehen aber auch
Investitionen von 1,795 Millio-
nen Euro an, weshalb aus Sicht
des Kämmerers 2010 eine Neu-
verschuldung von 1,12 Millio-
nen Euro notwendig sein wird.
Die Jorker Pro-Kopf-Verschul-
dung liegt dennoch um mehr
als 40 Prozent unter dem Lan-
desdurchschnitt. (ari)

Jork plant die
Finanzen 2010
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HOLLERN-TWIELENFLETH. Brett-
und Kartenspiele stehen am
Freitag, 12. März, im evangeli-
schen Gemeindehaus in Hol-
lern-Twielenfleth, Hörne 19,
auf dem Programm. Von 18 bis
20 Uhr treffen sich Kinder, Ju-
gendliche und Erwachsene zur
„Spiel-Zeit“. Vorkenntnisse
sind nicht nötig, die Spiele
werden erklärt. An jedem zwei-
ten Freitag im Monat bietet ein
Team der Kirchengemeinde
den Spieleabend an. (kal)

Spieleabend mit
der ganzen Familie

LANDKREIS. Auf den Rathäusern
von Fredenbeck und Harsefeld
werden am Mittwoch, 10. März,
wieder Tibet-Flaggen gehisst. Die
Kommunen beteiligen sich damit
an der bundesweiten Aktion der
Tibet-Initiative Deutschland
„Flagge zeigen für Tibet“, mit der

an die Besetzung des bis 1950
souveränen Tibets durch China
erinnert und des tibetischen
Volksaufstands vor 51 Jahren ge-
dacht wird.

1050 Städte, Gemeinden und
Landkreise in Deutschland neh-
men an der diesjährigen Beflag-

gung teil, Harsefeld und Freden-
beck zum wiederholten Mal.

Am Schiffsanleger Teufelsbrück
beginnt in Hamburg am Mitt-
woch zudem um 15 Uhr eine Pro-
testkundgebung, die am Konsulat
der Volksrepublik China an der
Elbchaussee enden soll. Die Ti-

bet-Initiative fordert das Selbstbe-
stimmungsrecht für das tibetische
Volk ein und moniert Menschen-
rechtsverletzungen durch China
sowie die Zerstörung tibetischer
Kultur und Religion. (coq)

www.tibet-hamburg.de
www.tibet-initiative.de

Wieder Tibet-Flaggen auf zwei Rathäusern
Harsefeld und Fredenbeck machen mit – Protest gegen die Besetzung Tibets durch China vor 60 Jahren

HORNEBURG. Zu seiner jährli-
chen Mitgliederversammlung
lädt der Horneburger Senio-
renverein „Methusalem“ für
Mittwoch, 10. März, um 19.30
Uhr ins Mehrgenerationenhaus
in Horneburg ein. Neben Be-
richten des Vorstands, des Kas-
senwarts und der Kassenprüfer
stehen Wahlen der Beisitzer
auf der Tagesordnung. (sal)

Versammlung der
Methusalems

STEINKIRCHEN. Die Schützengil-
de Steinkirchen steht vor ei-
nem Wechsel an ihrer Spitze:
Heinrich Garrn, langjähriger
Präsident der Schützen, kandi-
diert nicht mehr. Bei der Jah-
reshauptversammlung am Frei-
tag, 12. März, wollen die Mit-
glieder deshalb einen Nachfol-
ger wählen. Die Zusammen-
kunft beginnt um 20 Uhr im
Dorfgemeinschaftshaus.

Am Sonnabend, 13. März,
richtet die Gilde ihr Frühjahrs-
schießen aus. Hierzu sind ne-
ben allen Mitgliedern auch
Nichtmitglieder eingeladen.
Beginn ist um 13 Uhr. Das Vo-
gelschießen sowie das Aus-
schießen der Beste Dame-,
Bester Mann- und Jungschüt-
zenpokale beginnt um 14.30
Uhr, weitere Preise und Orden
warten auf ihre Gewinner. Die
Verleihung der Pokale beginnt
um 17.30 Uhr. Für Kaffee und
Kuchen ist gesorgt. (coq)

Schützen wählen
neuen Präsidenten
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