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Auf ihrem Weg aus Nordeuropa nach Süd-
europa und Nordafrika machen in diesen

Wochen wieder Tausende Kraniche in Nieder-
sachsen Stopp. „Insgesamt stehen in Nieder-
sachsen etwa 110 000 Kraniche, und hier in der
Diepholzer Moorniederung haben wir zur Zeit
55 000 bis 56 000“, sagt Thorsten Obracay,
Landschaftsökologe beim BUND Diepholzer
Moorniederung. Die Zugzeit der Kraniche be-
ginne immer im Oktober. Dieses Jahr sei ein
durchschnittliches Jahr, was die Zahl der Kra-
niche angeht, die in Niedersachsen Station
machen. Der Vogelzug habe relativ früh mit
geringen Zahlen angefangen. „Seit zwei Wo-
chen gibt es einen starken Anstieg auf inzwi-
schen durchschnittliche Zahlen“, sagte Obra-
cay. Kraniche benötigen als Übernachtungs-
platz Regionen, wo sie im flachen Wasser ste-
hend schlafen können und genügend Nahrung
finden. Wegen des milden Wetters sind im Mo-
ment noch viele Insekten aktiv, was sich güns-
tig auf die Nahrungssituation auswirke. Aber
die mehreren trockenen Jahre hintereinander
haben die Wasserstände absinken lassen, er-
klärte Obracay. „Für durchschnittliche Zahlen
an Kranichen reicht das.“

Zwischenstation
Niedersachsen
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Was muss in Sachen Radverkehr passieren?
Jana Kühl: Wir können viel lernen von an-
deren Ländern und Städten. Die klassischen
Beispiele wie Kopenhagen oder die Nieder-
lande sind schon viel weiter in der Radver-
kehrsförderung. Es wäre eine vertane
Chance, dort nicht hinzuschauen, wie es
funktionieren kann. Spannend ist auch,
dass sich in Südeuropa viele Städte auf den
Weg machen, die bisher gar nichts oder we-
nig mit Radverkehr zu tun hatten. Paris ist
sehr häufig in den Medien, da passiert
enorm viel. In Madrid wurden Zonen ge-
schaffen, in denen Radverkehr vorangetrie-
ben wird. Da beginnt ein Umstieg.

Inwiefern?
In der Corona-Zeit ist doch die Nachfrage
nach Fahrrädern immens gestiegen. Das ist
erstmal klasse. Aber damit die Radelnden
dauerhaft dabei bleiben, müssen sie die Er-
fahrungen machen, dass das richtig gut
funktioniert und Laune macht. Ansonsten
ist die Gefahr groß, dass sie zurück ins Auto
steigen.

Wie ist Deutschland aufgestellt?
Wir sind nicht völlig schlecht. In den letz-
ten Jahren hat sich schon etwas getan. Es
ist nicht so, dass der Radverkehr gar nicht
mitgedacht wurde. Der Autoverkehr hat
aber noch Dominanz. In den Niederlanden
wird beispielsweise über alle Schichten und
Milieus hinweg das Fahrrad völlig selbst-
verständlich genutzt. Bei Maßnahmen
muss dort keine Grundsatzdiskussion ge-
führt werden, ob diese überhaupt Sinn ma-
chen. Das ist dort schon überwunden.

Was ist Ihre Botschaft?
Radverkehr funktioniert nicht, ohne Fuß-
verkehr und den ÖPNV mitzudenken. Und
es geht nicht darum, Autos zu verbieten.
Aber viele Wege können ohne Weiteres mit
dem Fahrrad zurückgelegt werden. Da ist
auch der Weg zum Bäcker mit drin. Dafür
brauchen wir das Bewusstsein und die
Möglichkeiten, das Radfahren anständig
funktioniert. Das ist die große Aufgabe. Wir
müssen es irgendwie schaffen, den Auto-
verkehr und die Emissionen zu reduzieren.

Hilft da nicht E-Mobilität?
Ja, aber Elektroautos sind erst einmal eine
Behelfslösung. Sie lösen nicht alle unsere
Probleme. Es ist nicht so, dass E-Autos
komplett grün sind. Wir verlagern die
Emissionen und die Umweltprobleme, in-
dem wir E-Autos benutzen. Wir brauchen
weiterhin Alternativen. Dazu gehört das
Fahrrad.

Wo ist ein Umdenken nötig?
Wenn Großunternehmen sich öffentlich-
keitswirksam für den Radverkehr einset-
zen würden und mehr Mitarbeiter mit dem
Rad fahren. Das hätte natürlich Symbol-
wirkung. Darüber hinaus sehe ich aber
auch noch einen gesellschaftlichen Kon-
flikt, dass viele Autofahrerinnen und Auto-
fahrer Angst haben, ihnen wird etwas weg-
genommen. Ich habe das Gefühl, dass sich
die Fronten da gerade zu verhärten drohen.
Das müssen wir in Griff kriegen.

Gibt es denn auch positive Beispiele in Sa-
chen Radverkehr?
Im Ruhrgebiet hat sich zum Thema regio-
nale Radwegenetze viel getan, auch in
Städten wie Göttingen mit Velorouten. In
Kiel ist eine hochwertige Radschnellverbin-
dung geschaffen worden, die weitgehend
ohne Kreuzungen auskommt und stattdes-
sen über Brücken verläuft. Das hat natür-
lich eine immense Qualität.

Das Gespräch führte Christian Brahmann.

„Wir brauchen ein anderes Miteinander“
Professorin für Radverkehrsmanagement Jana Kühl fordert ein Umdenken bei der Infrastruktur

Jana Kühl (35)
ist die bundesweit erste
Professorin für Radver-
kehrsmanagement. Sie ist
seit November an der
Ostfalia Hochschule am
Standort Salzgitter
beschäftigt.FO
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Ein dickes Ding für Geologen

Hüven. Seit vielen Wochen hat der kleine Ort
Hüven im Emsland eine Sensation zu bieten:
Auf einem Acker liegt ein gewaltiger Stein -
möglicherweise bis zu 140 Tonnen schwer. Ex-
perten schätzen, dass er eine Milliarde Jahre
alt ist. Eine Landwirtsfamilie hatte den Find-
ling im Sommer freilegen lassen. Seitdem ist
der Ort Anziehungspunkt für Tausende
Schaulustige geworden – selbst am vergan-
genen Sonntag waren noch 400 Menschen
dort. Bald soll der Stein wegtransportiert wer-
den. Die Gemeinde habe schon eine Stelle im
Ortszentrum gefunden, sagte Alfons Kohne,
stellvertretender Bürgermeister von Hüve.

„Es ist ein schöner Standort am neuen Bau-
gebiet, am Schützenplatz, mitten im Ort“,
sagte der CDU-Politiker. Eigentlich hätte der
Stein schon längst abtransportiert werden
sollen, aber die Corona-Pandemie hatte die
Aktion ausgebremst. Denn vor einem Trans-
port sollten sich erst Fachleute des Landes-
amtes für Bergbau, Energie und Geologie
(LBEG) aus Hannover den gewaltigen Find-
ling anschauen. Der Stein müsse vermessen

und auch das Gewicht bestimmt werden,
sagte Kohne. Ein ursprünglich für Oktober da-
für angesetzter Termin war wegen der Coro-
na-Krise vertagt worden. Am Donnerstag
schauten sich nun Geologen des LBEG den
Stein aus der Nähe an. Er sei etwa 5,80 Meter
lang, 2,90 Meter hoch und 4,50 Meter breit,
berichtete danach ein Sprecher des Landes-
amtes. Das Alter schätzen die Experten auf
eine Milliarde Jahre. Vor etwa 150000 bis

200000 Jahren wurde er demnach in einem
Gletscher aus Skandinavien zu seinem heuti-
gen Fundort transportiert, während der sow-
genannten Saale-Kaltzeit. Wo genau der Stein
aus Skandinavien herstammt, muss nun an-
hand von Gesteinsproben bestimmt werden.
Das LBEG verfüge über Vergleichsproben,
sagte der Sprecher.

Genaue Angaben zum Gewicht konnten die
LBEG-Experten allerdings nicht machen. Aus

den Daten ergebe sich eine Schätzung zwi-
schen 100 und 140 Tonnen Gewicht. „Genau
wird man es erst wissen, wenn er am Kran
hängt“, sagte der Sprecher. Damit gehört der
Stein definitiv zu den zehn größten Findlin-
gen, die bislang in Niedersachsen gefunden
wurden. Aber er könnte auch zu den fünf
größten gehören. Der Größte liegt in Stöckse
(Kreis Nienburg) und ist 330 Tonnen schwer.
Der Zweitgrößte befindet sich in Dietrichsfeld
im Landkreis Aurich und wiegt 110 Tonnen.

Mit mehr als zwei Metern Durchmesser sei
der Findling auch ein Naturdenkmal, sagte
der LBEG-Sprecher. Das heißt, er darf nicht
verändert werden, eine Inschrift ist auch tabu.
Der Landkreis stelle ihn nun unter Schutz. Er-
laubt ist aber, den Stein von der Stelle zu be-
wegen und ihn woanders aufzustellen, so, wie
die Hüvener das auch vorhaben. Gut 35000
Euro kostet der Transport und das Aufstellen,
inklusive der Neugestaltung der Ortsmitte.
Nun müsse der Stein aber schnell wegtrans-
portiert werden. „Irgendwann ist es Winter,
und du kriegst ihn nicht mehr aus dem Feld.“
Solange der Stein noch im Acker liegt, kann
auch der Landwirt das Feld nicht nutzen.

von Elmar StEphan

Cuxhaven/Hannover. Nach dem Nachweis
der für Tiere hochansteckenden Geflügel-
pest bei einer im Landkreis Cuxhaven ge-
schossenen Stockente ruft das Landwirt-
schaftsministerium Geflügelhalter zur
Wachsamkeit auf. Die Betriebe sollten ihre
Bestände schützen und entsprechende Si-
cherheitsmaßnahmen konsequent umset-
zen, forderte am Donnerstag Landwirt-
schaftsministerin Barbara Otte-Kinast
(CDU). Auch in anderen norddeutschen Küs-
tenländern wurden in den vergangenen Ta-
gen infizierte verendete Wildvögel gefun-
den.

Die Bestätigung für das Geflügelpest-Vi-
rus bei der Stockente erbrachte das bundes-
weit zuständige Friedrich-Loeffler-Institut.
Dorthin wurden auch Proben einer weiteren
Wildente aus dem Landkreis Cuxhaven ge-
schickt, bei dem bereits das Lebensmittel-
und Veterinärinstitut Oldenburg das Virus
nachgewiesen hatte. Die Landkreise und
kreisfreien Städte in Niedersachsen müssen
nun eine Risikobewertung erstellen, die Vo-
raussetzung ist, um eine Stallpflicht auch für
Freilandgeflügel anzuordnen. 2016 und 2017
kam es europaweit zu einem großen Geflü-
gelpestausbruch, von dem auch Niedersach-
sen betroffen war. Zuletzt war im vergange-
nen März Geflügelpest aus dem Kreis Aurich
gemeldet worden.

Geflügelpest
im Kreis Cuxhaven
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Langenhagen. Nach einer guten Woche
ohne Trinkwasser gibt es in Langenhagen Lo-
ckerungen für einige der rund 2000 betrof-
fenen Haushalte. Für rund 400 Haushalte in
einem Teilgebiet sei die Trinkwassernutzung
freigegeben, teilte der Energie- und Wasser-
anbieter Enercity am Donnerstag mit. Aller-
dings müssten alle Haushalte und Betriebe
ihre Leitungen erst durchspülen. Für die üb-
rigen gelte weiter, dass das verunreinigte
Wasser nur für die Toilettenspülung genutzt
werden dürfe. Unklar war zunächst, wann
die Menschen das Wasser wieder nutzen dür-
fen, wie ein Sprecher sagte. Das hänge von
der Entwicklung der Wasserqualität ab.
Nach Angaben des Technischen Hilfswerks
werden seit Donnerstag täglich rund 13000
Liter Trinkwasser ausgegeben.

Lockerungen für Haushalte
in Langenhagen

WASSERVERUNREINIGUNG
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Hildesheim.Ungewöhnlich häufig werden in
Hildesheim seit einigen Wochen Katalysato-
ren gestohlen. Seit Ende September seien 22
Fälle bekannt geworden, teilte die Polizei mit.
Die bisher letzte Tat wurde am Mittwoch an-
gezeigt. Häufig betroffen sind laut Polizei Mo-
delle von Volkswagen, aber auch Marken wie
Fiat, Toyota oder Seat. Die Beamten sehen bei
den Diebstählen derzeit ein bundesweites
Phänomen. Den Tätern geht es nach Einschät-
zung der Ermittler offenbar um die Edelme-
talle, wie Rhodium, Palladium und Platin, die
in den Katalysatoren verbaut sind. Der Ge-
samtschaden dürfte fünfstellig sein.

Vermehrt Katalysatoren
in Hildesheim entwendet

KURIOSE DIEBSTÄHLE
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Ein Fahrradfahrer
vom Allgemeinen
Deutschen Fahr-
rad-Club wirbt mit
einer Warnweste
für den „Abstand
1,5 m“ in Hannover. FO
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Die Geologen Janine
Meinsen und Ro-
berto Pierau untersu-
chen den riesigen
Findling. Im Ems-
land-Dorf Hüven
strömen seit vielen
Wochen Tausende
Menschen auf einen
Acker, um den freige-
legten Findling zu
bestaunen.
FOTO: SINA SCHULDT/DPA

Hannover. Die Zahl der Coronavirus-Ausbrü-
che in niedersächsischen Alten- und Pflege-
heimen hat weiter zugenommen. In der ver-
gangenen Woche seien 84 Einrichtungen mit
aktivem Infektionsgeschehen gemeldet wor-
den, teilte das Gesundheitsministerium in
Hannover mit. Aktuell gebe es 372 an Co-
vid-19 erkrankte Bewohner und 214 er-
krankte Mitarbeiter (Datenstand Mittwoch-
nachmittag). Zwischen dem 28. Oktober und
3. November starben elf Bewohner in vier
betroffenen Seniorenheimen. Zuletzt waren
die Stadt und der Landkreis Hildesheim be-
sonders betroffen.

Zahl der Infektionen
nimmt weiter zu

PFLEGEHEIME
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Eine Auswertung
dieser Messfelder
ermöglicht es
uns, täglich die
Druckqualität
der Zeitung zu
überprüfen.


