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Sonnenschein, blauer Himmel, 25 Grad – optimale Voraussetzungen für unsere heutige Tour.

Ob der Mensch die Krone der Schöpfung ist, kann bestritten werden. Jedenfalls greift er heute so 

stark – und negativ – in die Natur ein,wie nie zuvor in seiner Geschichte. Die Tour die wie hier 

unternahmen, führte uns das deutlich vor Augen. Denn die Schönheiten die wir heute sehen, sind 

bedroht und auch die historischen Lehren drohen in Vergessenheit zu geraten. Wir hatten hierzu auf 

unsere Tour folgende Themen:

– Panzergrabenverlauf

– Ein königliches Bauwerk

– Tüschen Ehen

– Ehe-Niederung/B210n

Panzergrabenverlauf

Wir setzen uns auch deswegen als Freundinnen und Freunde des Sandhorster Waldes so sehr für die 

Erhaltung des Panzergrabens als Mahnmal und Gedenkort ein, weil er andernorts verschwunden ist.

Nur hier im Sandhorster Wald hat er so deutlich überdauert. Es gibt eine einzige andere Stelle – und

auch die befindet sich in einem kleinen Waldstück – wo er ebenfalls noch erkennbar ist. Und da 

fuhren wir nun hin.



Eine Woche lang hatte Gunnar recherchiert, wie der Verlauf, der auf einer Karte am Südeweg den 

Zustand von 1945 darstellt, sich im modernen Stadt- und Landschaftsbild widerspiegelt. Betrachtet 

wurde hierbei der Verlauf westlich des Sandhorster Waldes.

Vom Sandhorster Wald nach West-Nordwest folgend überquerte der Panzergraben die Esenser 

Straße und machte dann auf dem Gelände der Schule einen Bogen nach links. Er lief dann west-

südwestlich weiter, querte die Schienen und näherte sich dann der Ehe, der er annähernd parallel 

folgte. Die Straße „Am Reiherhorst“ ist unmittelbar auf dem Panzergraben gebaut worden und auch

das kurze Querstück der Straße „Hinter Eschen“, genau die Stelle, wo die Straße den Zickzack-

Knick macht (eingekreist ganz links auf der Karte).

Wir fuhren so dicht wie möglich an dem ehemaligen Grabenverlauf entlang. Kurz nach Überqueren 

der Esenser Straße machten wir dabei an einem Bachgrundstück mit Wäldchen einen kurzen Halt, 

weil uns Peter aus dem Ortsrat Sandhorst von dem Vermüllungsproblem dort erzählte. Dieses  ver-

wilderte Grundstück und der anschließende Wald wären ideal als Ausgleichsfläche, wo diese doch 

immer händeringend gesucht werden. Und gerade diese kleinen Naturstückchen die in Siedlungen 

eingestreut sind, haben für das Wohnklima, Pflanzen und Tiere einen besonderen Stellenwert. 

Sie sind Rückzugsräume der 

Natur und auch für den 

Menschen wichtig. Denn es 

macht nachweislich krank, 

immer nur auf Häuser und 

Straßen zu schauen und nicht 

sich am Anblick und in der 

Natur zu erholen.

Das nebenstehende Schild – 

dass die Bürger*innen hier 

nicht einmal über das Abladen

von Müll nachdenken dürfen –

reicht allein sicherlich nicht 

aus, das Problem zu lösen.

Und nun ging es weiter durch die Siedlung. Der Panzergraben wurde hier nirgends erhalten, denn 

vor allem mit dem Zuzug von Flüchtlingen nach dem Krieg wurde das hier alles Wohngebiet. Die 



Straße „Am Reiherhorst“ und der Knick in der Straße „Hinter Eschen“ sind wohl unmittelbar auf 

dem Panzergraben gebaut worden.

Doch jetzt kommen wir an eine Stelle, 

wo nach schriftlichen Angaben noch 

ein Rest des Panzergrabens sein sollte 

– im Finkenburger Gehölz. Der 

Panzergraben quert „Am Tiergarten“ 

und die „Lützowallee“ und führt dann 

zwischen der „Glatzer Straße“ und der 

„Danziger Straße“ ins Wäldchen 

hinein. 

Kurz hinter der abgebildeten Holz-

brücke bogen deswegen nach links

in das Wäldchen ein und begannen zu 

suchen.

Wir haben hier eine ganz ähnliche 

Situation, wie im Sandhorster Wald.

Auch hier ist der Panzergraben nur 

deswegen noch erkennbar, weil er im 

Wald „vergessen“ wurde.

Und hier wiederholt sich die Situation 

von der Sandhorster Allee. Nachbarn 

benutzen den Panzergraben als 

Kompost-stätte.

Nur noch die oberste Wall-Linie ist links und rechts erkennbar, das Stück dazwischen aber ist 

nivelliert durch Erde und Kompost.

Der Panzergrabenrest im Finkenburger Gehölz zeigt uns also wie im Zeitraffer, was geschieht, wenn

der Graben im Sandhorster Wald nicht endlich effektiv geschützt wird. 



Alle die meinen, zum Erhalt des Bodendenkmals im Sandhorster Waldmüsse doch nichts 

geschehen, sollten hier hingeführt werden. Hier kann besichtigt werden, was OHNE erhaltende 

Maßnahmen geschieht.

Aud dem Wäldchen heraus führte uns die Tour nun auf den Radweg an der Ehe. Linkerhand von 

uns (Blickrichtung Südwesten) verlief also der Panzergraben. Nun entsteht natürlich die Frage, wo 

der Panzergraben einst auf die Ehe traf. 

Der Wallster Weg quert die Ehe und gleich parallel die Nebenstraße „Zur kleinen Bleiche“. Nur 

wenige hundert meter südwestlich davon schwenkt die Ehe plötzlich erst scharf nach links und dann

scharf nach rechts (Blickrichtung flussabwärts). Am zweiten Knick stößt von Osten ein Graben 

dazu – und der ist auf der Baulinie des Panzergrabens errichtet. D.h. 200M südwestlich der Brücke 

der Straße „Zur Kleinen Bleiche“ endete der Panzergraben. Ab hier war die Ehe damals breit genug,

um ein selbständiges Panzerhindernis darzustellen.

Übrigens soll die Ehe im Zuge des B210n-Projektes in diesem Abschnitt in einen schnurgeraden 

Kanal verwandelt werden. Die B210n wäre dann parallel knapp nördlich davon. Dadurch werden 

zwei Brücken über die Ehe gespart.

Das ist natürlich der Witz in Tüten, wenn wir an die Tour vom vorangegangenen Sonntag denken. 

Im Oberlauf wird die Ehe mit Mitteln der EU renaturiert und die Flussschleifen werden „wieder 

eingebaut“ und dafür werden weiter südwestlich – wo die Ehe wesentlich breiter ist – die 

Flusskurven beseitigt.  Soviel zum Thema „Renaturierung“.



Ein königliches Bauwerk

Wir fuhren nun durch Walle, sahen Weiden und Wiesen und wussten die Ehe hinter den Haus- und 

Baumreihen neben uns. Der Fluss unterquert die Emder Straße, die hier auf einem Damm verläuft. 

Diesen Straßendamm – auf dem die Emder Straße verläuft – unterfließt die Ehe.

Die Verbindung Aurich-Emden ist uralt. Der Weg nach Emden war jedoch schwierig. Querende 

Flüsse (wie die Ehe) und Sümpfe machte viele Kunstbauten – wie z.B. Brücken – notwendig. 

Im Raum Aurich war die Ehe das größte Gewässer, das überquert werden musste. Jahrhundertelang

mag es hier eine Holzbrücke gegeben haben, irgendwann auch eine aus Stein. 

Schließlich war es der „Königliche Wegebau“ 

des Königreiches Hannover, der hier eine neue 

festere Brücke bauen ließ. 

Als die Brücke im 20. Jahrhundert renoviert 

wurde, wurden zur Erinnerung daran die 

damaligen Plaketten (rote Pfeile) wieder 

eingebaut. Siehe auch die Fotos auch nächste 

Seite oben.



Erinnert Ihr Euch an diese Krone, die wir schon mal gesehen haben? Richtig. Als wir bei der 

vorletzten Wanderung das Forsthaus im Tannenhausener Wald besuchten, sahen wir dort auch ein 

königlich-hannoversches Wappen. Hier noch mal zur Erinnerung (Bild unten links).

Dies ist also „die zweite Krone“, die 

wir auf unseren Touren entdeckt haben.

Warum das hier erwähnt wird? Nun, 

auch wenn unsere Vorfahren mit 

Sicherheit nicht alles richtig gemacht 

haben, so erkannten sie doch, dass es 

vier Hauptrichtungen aus Aurich heraus

gab.

Nach Westen (Emden), nach Süden 

(Leer), nach Nordosten (Wittmund) und

nach Norden (zur Küste).  Wir sollten 

heute auch die Hauptverbindungen 

pflegen, statt eine B210n zu bauen.



Tüschen Ehen

Dies ist ein kleines Naturparadies. Seine Lage ist einzigartig. Es befindet sich zwischen Emder 

Straße, der (Sandhorster/Auricher) Ehe und der Westerender Ehe. Dieses Gebiet wird nicht bewirt-

schaftet, sondern ist sich selbst überlassen. Direkt an der Emder Straße und am Südostrand hat sich 

ein Auenwald entwickelt, der sich periodisch mit Wasser füllt und wieder trocken fällt. Die Mitte 

wird von einer großen Feuchtwiese gebildet, auf der das Gras im Durchschnitt 50-70cm hoch 

wächst. Dahinter und in einen kleinen Wald übergehend, befindet sich ein Altarm der Ehe. Und 

neben diesem schlängelt sich ein Pfad durch diesen kleinen Dschungel.

Hier sind auf engstem Raum so viele verschiedene Lebensräume für Tiere und Pflanzen, dass 

der NABU das Gebiet erwerben wollte. Doch das Land Niedersachsen war schneller und kaufte es. 

Schließlich soll unmittelbar daneben die B210n gebaut werden. Ob das so kommt, hängt allerdings 

auch von Bürger*innen ab, die alle juristischen Mittel gegen diese Naturzerstörung ausschöpfen 

wollen. Die Karte unten zeigt das Gebiet näher. 

Blau umpunktet  das Gebiet, welches wir „Tüschen Ehen“ nennen. Das Gebiet ist begrenzt durch 

die Ehe (Sandhorster/Auricher Ehe) im Osten und die Westerende Ehe im Westen. Interessant ist – 

ganz im Süden – dass drei Gewässer (5, 6, 7) parallel neben-einander verlaufen. Einige Kilometer 

weiter westlich (jenseits der Karte) treffen alle drei dann auf den „Ringkanal“.



Und hier einige Bilder aus „Tüschen Ehen“.





Ein Naturparadies, nicht wahr?

Sollten wir solche kleinen Paradiese nicht schützen? Was ist eigentlich wichtiger? 10 Minuten 

schneller auf der Autobahn zu sein – kein Scherz, dass ist der Grund für rund 20 km Straße 

Aurich-Riepe – oder eine intakte Natur u.a. an dieser Stelle zu behalten?



Ehe-Niederung/B210n

Wir fuhren nun zurück zur Ehe-Niederung.

 



Heute wirbt die Stadt Aurich mit der Idylle an der Ehe, insbesondere an dem hier gezeigten Weg 

zwischen Walle und Sandhorst, und dem Blick in die Weite. Aber die selbe Stadt treibt voran, dass 

die B210n kommt und dass der sich dahinschlängelnde Fluss ein schnur-gerader Kanal wird. Statt 

dem Blick in die Weite kommt dann der Blick auf den Straßendamm. Statt der gesunden Luft 

die Abgase und statt der Ruhe der Verkehrslärm. 

Die Bilder oben zeigen die selbe Stelle, links den unverstellten Blick an der Ehe und rechts die 

Simulation, wenn der Straßendamm einem die Aussicht versperrt.

Dann doch lieber Natur und Naherholung, so wie es heute zu sehen ist (Bilder unten) - nicht wahr?



Wir richten unseren Rastplatz an einer Flussbiegung im Schatten der Bäume ein und genießen 

Landschaft und Tierwelt.





Was sind nun die Erkenntnisse aus der heutigen Tour für uns Freundinnen und Freunde des 

Sandhorster Waldes?

1. Nur noch im Sandhorster Wald ist der Panzergraben ansatzweise erfahrbar. Im Finkenburger

   Gehölz ist zu sehen, welches Schicksal er hätte, wenn er weiter vernachlässigt wird

2. Die Feuchtwiese am Sandhorster Wald hat bereits sehr gelitten. Wie eine ideale Feuchtwiese

    aussähe, kann in Tüschen Ehen besichtigt werden

3. Die B210n würde Verkehr u.a. aus der östlichen Richtung, durch den Sandhorster Wald hindurch,

   anziehen – und diesen dadurch massiv negativ beeinträchtigen. Denn sie setzt unmittelbar nörd-

   lich des Sandhorster Waldes an. Dass eine ganze Reihe weiterer schöner Landschaften verloren-

   gehen würde, wurde auf der heutigen Tour deutlich. Das Schicksal des Waldes ist dadurch 

   mit diesen Landschaften verbunden.

Die heutige Tour hat also nochmal den Kontext aufgezeigt. Doch je mehr Menschen die Natur 

lieben und schätzen lernen, umso größer wird die Chance, erfolgreich die Natur zu bewahren.

Wer an unseren naturkundlichen und geschichtlichen Touren 

teilnehmen möchte, ist herzlich eingeladen

Treffpunkt: Parkplatz am Südeweg  Zeit: jeden Sonntag um 11.00 Uhr

V.i.S.d.P.:    Gunnar Ott, Beltenkampstraße 5, 26607 Aurich 
e-mail:   gunnar.ott@ewetel.net


