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Die Steilwand des Steinbruchs am Ith würde selbst bei einer Verfüllung mit Bauschutt oder anderem Material weiterhin zu sehen sein. Wal

Bisperode/Lauenstein. Statt
zum Lager für mäßig belasteten
Bauschutt soll der Steinbruch
am Ith nach dem nahen Ende
seiner Nutzungszeit zu einem
Rückzugsort für geschützte
Amphibien werden. So will es
die rot-grüne Mehrheitsgruppe
des Kreistages.
 Zu den Deponie-Plänen der
Hannoverschen Basaltwerke
hatten die Politiker schon vor
anderthalb Jahren signalisiert,
dass diese nicht durchkommen
werden. Das Unternehmen hat-
te vor, den Steinbruch als De-
ponie der Klasse I zu nutzen,
wenn die abbaufähige Kalk-
menge erschöpft ist. Was vor-
aussichtlich noch in diesem
Jahr sein wird.
 Um eine Deponie für mine-
ralische Abfälle einzurichten,
hätte der Steinbruch aus dem
Landschaftsschutzgebiet Ith he-
rausgenommen werden müs-
sen. Seither hat es seitens der
Hannoverschen Basaltwerke
keinen weiteren Vorstoß in
Richtung Deponie gegeben. Für
die stellvertretende Vorsitzende
des Ausschusses für erneuerba-
re Energien, Umwelt und Wirt-
schaft, Britta Kellermann von
den Grünen, ist die Debatte um
die Deponie damit vom Tisch:
„Solange Rot-Grün die Mehr-
heit im Kreistag hat, wird es
keine Deponie am Ith geben.“
 Im Zuge einer Begehung des
Geländes wurde eine Populati-
on der Geburtshelferkröte im
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SPD und Grüne wollen Schutzgebiet auf dem Steinbruchgelände am Ith

Frösche und Kröten statt Deponie

Steinbruch am Ith ausgemacht,
die groß genug ist, um den Be-
reich als besonderes Schutzge-
biet (Flora-Fauna-Habitat) aus-
zuweisen. „Dass sich die Kröten
jetzt schon im Steinbruch ange-
siedelt haben, obwohl dort
noch in Teilen gearbeitet wird,
zeigt, welche Not sie haben“,
verdeutlicht Kellermann.
 Ursprünglich seien die Am-
phibien in unverbauten Fluss-
und Bachauen zu Hause gewe-
sen, die sich heute kaum noch
finden. Sie hätten auf sonnige,
warme und weitgehend unbe-
wachsene Lebensräume aus

zweiter Hand ausweichen müs-
sen wie beispielsweise auf
Steinbrüche. Am heutigen
Montag berät der Ausschuss für
erneuerbare Energien, Umwelt
und Wirtschaft über den ent-
sprechenden Antrag von SPD
und Grünen, die biologische
Vielfalt zu erhalten.
 Neben der Geburtshelferkrö-
te soll sich auch die Gelbbauch-
unke wieder im Steinbruch an-
siedeln. Dazu gehört, dass der
1978 festgesetzte Rekultivie-
rungsplan des Steinbruchs zu
einem Renaturierungsplan im
Sinne des Artenschutzes über-

arbeitet wird. Das würde es mit
sich bringen, dass der Stein-
bruch am Ith nur bedingt auf-
gefüllt und die Landschaft offen
und ohne Wiederaufforstung
gestaltet wird.
 Gruppensprecher Ulrich Wa-
termann (SPD) betont den
deutlichen Richtungswechsel
der letzten Jahre: „Früher ging
es vor allem um die Ausbeu-
tung der Landschaft. Im Fall
des Steinbruchs holt sich die
Natur etwas zurück, das unter-
stütze ich.“ Sowohl die Ge-
burtshelferkröte als auch die
Gelbbauchunke gelten im Bun-

desnaturschutzgesetz als
„streng geschützte“ Arten und
dürfen nicht gefangen, verletzt
oder getötet werden.
 Mit dem Nabu besteht be-
reits eine Kooperation zum
Schutz der Gelbbauchunke. Um
die Population dieser Frosch-
lurche in der Region zu vergrö-
ßern, sollen kleine Tümpel als
sogenannte „Trittsteine“ ihre
Ausbreitung unterstützen.
Auch für andere Amphibien
und Säugetiere wie die Wild-
katze sollen die Lebensräume
natürlich vernetzt werden. „Bis-
her scheitern viele Tiere an den
Bundesstraßen 1 und 217, wo
sie tot am Straßenrand liegen
bleiben“, sagt Kellermann. Da-
her wollen SPD und Grüne am
heutigen Montag auch hier ei-
nen Antrag stellen, um die Bio-
topvernetzung im Landkreis
aktiv voranzutreiben. Dazu sol-
len ein bis 2025 angelegtes
Maßnahmenpaket und einzu-
werbende Fördergelder beitra-
gen.
 Wie es aussehen könnte,
wenn der Steinbruch am Ith zu
einem Schutzgebiet umgewan-
delt wird, lasse sich gut am Bei-
spiel des ehemaligen Stein-
bruchs Liekwegen im Landkreis
Schaumburg sehen, sagt Keller-
mann. Dort wurde ein Erleb-
nispfad im neu geschaffenen
Naturschutzgebiet eingerichtet,
der Besucher über die Bedeu-
tung des Lebensraumes Stein-
bruch und seiner Artenvielfalt
informiert. Auch dort gibt es
Gelbbauchunken.

Auf dem Bauch der Gelbbauchunke findet sich ein auffälliges gelbes Fleckenmuster. Auch besitzt sie die für
Unken typische herzförmige Pupillenform. Am Ith sollen die gefährdeten Gelbbauchunken und Geburtshel-
ferkröten ein neues Zuhause finden. Bruno Scheel, Nabu

Tanz in den Mai –
Vorverkauf gestartet
Wallensen. Schon im letzten
Jahr war die Veranstaltung ein
voller Erfolg. Bis in die Morgen-
stunden wurde bei bester
Live-Musik der Tanz in den Mai
feuchtfröhlich gefeiert. Ur-
sprünglich wollten sich der
WTW Wallensen und die Män-
nerspochtler Oldendorf jedes
Jahr mit dem Tanz in den Mai
abwechseln. Doch die Männer-
spochtler verzichten dieses
Jahr, da in Oldendorf das Feu-
erwehrjubiläum ansteht, das
mit einem großen Zeltfest ge-
feiert wird. Daher stand früh
fest, dass der WTW den Tanz
in den Mai am 30. April im
Ratskeller Wallensen veran-
staltet. Für Stimmung soll wie-
der die Top 40 Band Timelive
sorgen. Karten gibt es ab so-
fort im Vorverkauf bei Frank
Batke (0151/14263936) und
im Ratskeller (05186/ 1099)
zum Preis von 9 Euro. Falls es
am 30. April noch Karten ge-
ben sollte, kosten sie an der
Abendkasse dann allerdings 11
Euro. gök
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Blues, Soul und Jazz
im Woodstore
Coppenbrügge. Blues, Soul
und grooviger Jazz stehen auf
dem Programm des münster-
schen Gitarristen Gregor Hil-
den und seinen Allstars am
Freitag, 19. Februar, im
Woodstore. Das Konzert be-
ginnt um 20.30 Uhr, Einlass ist
um 19.30 Uhr.

Preisskat
fällt aus
Hemmendorf. Der für den 20.
Februar geplante Preisskat-
und Rommé-Abend des Hem-
mendorfer Schützenvereins
fällt aus organisatorischen
Gründen aus. Das hat der Vor-
stand des Vereins bekanntge-
geben. Stattdessen findet im
Schützenhaus Hemmendorf
dafür die Jahreshauptver-
sammlung am 20. Februar um
19 Uhr statt. Unter anderem
geht es um die Zukunft des
Schützenhauses. Nach der
Versammlung wird gegen ei-
nen Kostenbeitrag ein Imbiss
gereicht. gök
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