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Die Sonntagszeitung des Freundeskreises zum Erhalt des Sandhorster  

Waldes (FSW)/ Ausgabe 33/ 06.08.17 

 

Wir sind die Sonnenkinder. Auch bei der heutigen 
– 105.! - Tour hatten wir bestes Wetter und 
konnten den Wald wieder richtig genießen. 

 

Von unserem Startplatz aus (wo wiedermal neuer 
Müll lag) besichtigten wir zunächst die Baustelle 
am Eingang des Südeweges.  

 

Die Erkundung der Baustelle machte deutlich, wie 
man mit Natur umzugehen gedenkt : Grosse 
Röhren verlegt mit grossen Baggern, die auf 
Bäume und ihr Wurzelwerk keine Rücksicht 
nehmen (können/ wollen). Danach gab's wieder 

viel zu entdecken, on- und offroad. Am Ende gab's 
wie immer die üblichen Kuchengesichter. 

Inzwischen liegen dort große Betonrohre, um die 
beiden parallelen Gräben im Bereich der 
Straßenzuführung zu verrohren.  

 

 

Bagger auf Baumscheibe  
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In dem Graben waren außerdem Reste von 
Bauschutt zu sehen, den die heftigen Regenfälle 
der letzten Tage sichtbar gemacht haben. 

 

Außerdem zeigten sich deutliche Erosionsspuren 
und abgebrochene Grabenkanten. Das passiert 
vor allem dann, wenn die natürliche 
"gewachsene" Oberfläche durch Baumaßnahmen 
verletzt wird.  

 

Zuletzt sahen wir noch weggeworfene Pflanzen 
und Müll der früheren Gärtnerei, achtlos zwischen 
den Bäumen abgestellt. 

 

 

Von hier aus zogen wir dann den Südeweg 
aufwärts, an den Bunkern vorbei und bis zum 
Neustücksweg. Der Schotterweg wechselt hier in 
Sandboden. Es ist einfach herrlich die frische 
Waldluft einzuatmen und die Natur zu genießen, 
während bei angenehmen Temperaturen das 
Grün im Sonnenlicht schimmert. 
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Abenteuerlustig wie wir sind, stiegen wir dann 
kurz bevor der Wald endet, vom Neustücksweg in 
einen Harvesterpfad ein. Immer matschiger wurde 
der Boden und immer dichter das Unterholz. Der 
Wald zeigte deutliche breite Bodenwellen, wie sie 
typisch für Saatbeete – aber auch für 
mittelalterlich "Wölb-Äcker" – sind. Was war nun 
der Sinne dieser gewölbten Äcker? Nun, in 
trockenen Jahren waren die Seiten besser 
bewässert, weil sie die Feuchtigkeit des von der 
Mitte ablaufenden Regens aufnahmen. In nassen 
Jahren wiederum konnte auf dem breiten 
Mittelstreifen besser geerntet werden, weil der 
überschüssige Regen zu den Seiten hin abfloss und 
es in der Mitte dann nicht so nass war. Daher also 
die langen schlanken Äcker, die einst typisch für  

unsere ostfriesische Kulturlandschaft waren. 

 

 

Der Pfad durch das Unterholz zeigte einige 
kleinere Entdeckungen. Ein Vogelnest in einem 
Busch, dann Brombeerranken, ein kleiner 
Waldfrosch. Und schließlich brachen wir durch das 
letzte Stückchen Busch und landeten wieder auf 
einem befestigten Waldweg – die Zivilisation hatte 
uns wieder. 
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Als Dirk uns so aus dem Unterholz kommen sah, 
hatte er gleich Fantasien für einen Gruselroman, 
wo das Grauen aus dem Nebelwald hervorbricht. 
Waldspaziergänge inspirieren also. 

Kurz bevor wir unseren üblichen Kaffee-Kuchen-
Kakao-Platz erreichten, gab es dann eine weitere 
Inspiration. Es gibt ein berühmtes Bild der Beatles, 
wie diese auf der Abbey Road den Zebrastreifen 
überqueren. Daran musste Gunnar denken, als die 
Gruppe den Südeweg querte. 

 

 

Die Kuchengesichter 

Wir sind schon ein tolles Team. Und jede*r ist auf 
ihrem/seinem Gebiet, eine ausgesprochene 
Konifere : - )) 

 

Inspirationen aus Esterwegen 

 

 

 

 
V.i.S.d.P : Gila Altmann, am Wald 49, 26605  Aurich 


