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Aue zu erkunden und mit ihren Pflanzen
und Tieren kennen zu lernen
- wertvolle Biotope zu sch tzen und zu
pflegen 
- sich eine (Weiden-)Heimat zu gestalten

Nachdem sich die jungen Feuerwehrleute im
Januar ausf hrlich mit der kologie ihres
neuen Gel ndes besch ftigt und erste
Planungen aufgestellt hatten, wurde am
1. M rz das erste Weidenhaus gebaut. Dazu
musste erst einmal alles Ger t durch die noch
geschlossene Schneedecke zur Baustelle
getragen werden, dann musste der Grundriss
vom Papier in die Wirklichkeit bertragen und
ein 50 cm tiefer Setzgraben ausgeschachtet
werden. Mit einem Mal gab es eine gro e
Aufregung "Eine Maus, eine Maus ist in den
Graben gefallen! Wie kriegen wir die wieder
heraus?" Aber die fand, nachdem sie von allen
Feuerwehrleuten bestaunt worden war und
diese sich auf fachfraulichen Rat hin etwas
zur ckgezogen hatten, von ganz alleine
wieder heraus. Damit hatte die Maus allen ihre
erste Lektion erteilt: Manchmal ist einfach
lassen die beste Hilfe. Andere Gruppen hatten
inzwischen die Weidenruten nach L nge
sortiert und den M ll aus dem M hlengraben
gesammelt. Dann wurden die Tr gerruten
gepflanzt, mit feuchtem Schlamm aus dem
M hlengraben gut angedr ckt und durch
W eidengeflecht verbunden, so dass ein sta-
biles Haus entstand, an das sich m de
Feuerwehrleute auch schon einmal anlehnen
konnten. Bei aller Baut tigkeit soll aber auch
das Fest mit Schneeb llen und W rstchen
nicht vergessen werden.
Inzwischen zeigen sich die ersten gr nen
Knospen am Haus. So k nnen die Aktiven der
Jugendfeuerwehr ihr Gel nde lieben und dann
auch sch tzen lernen. Vielleicht k nnen sie
dieses sp ter auch auf die brige Natur ber-
tragen. Ich w nsche ihnen ganz viel gesunden
Egoismus: Tut das was euch Freude macht
und anderen und euch selber nutzt! Und wenn
es dann noch einen Preis geben sollte, umso
besser.
An dieser Stelle noch ein herzliches
Dankesch n an Herrn Kracht von der Unteren
Naturschutzbeh rde des Landkreises
Northeim, Herrn Rang, als ehrenamtlichen
Naturschutzbeauftragten, Herrn B rgermeister
Sjuts und Herrn Stumpe von der Stadt
Hardegsen und Herrn Spangenberg als vor Ort
praktizierenden Landwirt f r die wohlwollende
Begleitung und Petrus f r den Sonnenschein,
den er uns zu allen Aktionen geschickt hat.

Ulrike Berghahn

Nach 13 Jahren ein eigenes Haus
Als vor 13 Jahren die Jugendfeuerwehr
Hardegsen die Bachpatenschaft f r den
M hlengraben bernahm, war f r die Stadt
Hardegsen, noch unter dem alten Stadtdirektor
Renner, alles klar: Da gibt es jetzt jemanden,
der sich zuverl ssig darum k mmert, dass der
M hlengraben sauber und der Abfluss
gew hrleistet bleibt. Und f r die
Jugendfeuerwehr gab es einen Satz neuer
Regenjacken.
Aber irgendwann waren die neuen
Regenjacken alt und nach den
Aufr umaktionen konnten die Aktiven den
Eltern h ufig nicht einmal mehr am n chsten
Sonntag einen sauberen Bach pr sentieren.
Zu viel M ll - vor allem leere Getr nkedosen -
waren dort schon wieder "entsorgt" worden,
am meisten dort, wo der M hlengraben den
Karl-Lechte-Weg kreuzt. Da halfen auch alle
motivierenden Spiele mit der Frage "Wer find-
et den meisten oder den ausgefallensten M ll"
nicht mehr.
Im Rahmen der 2. Hardegser Umwelttage, die
sich 1998 mit dem Thema "Wasser"
besch ftigten, haben wir versucht den
M hlengraben vor den Blicken und dem M ll

zu verbergen. Und obwohl es schon Mai war,
sind die Weidenstecklinge durch die
sorgf ltige Arbeit der Jugendfeuerwehr wieder
ausgeschlagen und angewachsen. Aber dann
kam der Teufel der Unachtsamtkeit in Gestalt
der Gr nen Gruppe des Bauhofes und hat alle
W eiden wieder kaputt gem ht.
In dieser Situation ist es vor allem dem heuti-
gen Jugendwart Carsten Schroller zu danken,
dass er die Patenschaft nicht frustriert in der
Ecke ruhen lie  sondern neue Wege suchte.
Vielleicht auch der Concordia-Versicherung,
die in jedem Jahr einen Preis f r die beste
Umweltaktion der nieders chsischen
Jugendfeuerwehren auslobt. So haben wir die
Idee geboren, die Spitze der Halbinsel zwi-
schen M hlengraben und Espolde der
Jugendfeuerwehr zu widmen und dort ein
W eidenhaus oder vielleicht irgendwann ein
ganzes Weidendorf zu errichten. Hier haben
die jungen Feuerwehrm nner und -frauen
Gelegenheit 

- Natur rund um den M hlengraben zu
genie en
- M hlenbach, Espolde und die umgebende


