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Einzelne Leichte Schauer, grauweißer Himmel, 18 Grad ... und eine Schar engagierter 

Umweltschützer*innen prägten diesen "Sonntagsspaziergang".

Wir haben die letzten Male wieder genug Müll gesehen. Und so ging es diesmal verteilt in kleinen 

Trupps mit Zange, Handschuhen und Müllsack auf Mülljagd.

Das Fazit: 

– Entlang der Wege lag etwas weniger Müll als sonst.

– Außerdem beseitigten wir auch eine besonders große Müllabladung ganz in der Tiefe des 

Waldes. 

– Wir entdeckten durch Zufall zwei weitere militärische Stellungen aus dem Zweiten 

Weltkrieg



Ohne das stetige Engagement von uns FSW – Freundinnen und Freunden des Sandhorster Waldes – 

würde die Müllproblematik im Sandhorster Wald nicht so wahrgenommen werden. Gefühlt ist auch 

der Parkplatz am Südeweg seitdem häufiger gereinigt worden, als noch vor einigen Jahren.

Die Tatsache, dass diesmal etwas weniger Müll entlang der Wege lag, ist auch darauf zurück zu 

führen, dass unser Sammlungsintervall diesmal kürzer war. Und offensichtlich war jahrelang zuvor 

keine Reinigung der Grabenränder erfolgt. Und besonders möchte ich hervorheben, dass als echte 

Aktivisten im Sammelfieber, wir auch an die unzugänglichsten Stellen vordrangen, um den Müll 

herauszuholen. Dazu gehören Müllabladeplätze in der Tiefe des Waldes – wo sonst nie Abfall-

beseitiger hinkommen – und der Abstieg in den Sandhorster Forstgraben, um Plastikreste aus dem 

Wasser zu holen ... um nur zwei Beispiele zu nennen. Hier der wieder gereinigte Graben.



Und überhaupt... auch ein Wald im Nieselregen hat seinen Reiz...

... zumal wenn wir vorher mühselig jedes kleine Plastikfitzelchen, jede weggeworfenen Flasche und

jede leere Zigarettenpackung usw. Mühselig hervorgeklaubt haben.



Dies sind die beiden Stellungen, die wir am Nordrand des Waldes entdeckten. Sie reihen sich ein 

in einige vorherige Entdeckungen, die bereits in früheren Ausgaben des Butzemanns beschrieben 

wurden.

Diese Stellungen liegen in einer Reihe mit dem Hügel und der Grube nördlich der Moltkebahn, 

und einer weiteren Stellung nordöstlich der Försterwiese. 

Alle diese Stellungen haben gemeinsam, dass sie an der nördlichen Waldkante liegen und die 

Esenser Straße flankieren – von der Krezung Sandhorster Krug bis Plaggenburg.

Sie reichen vom Niveau einer Artilleriestellung mit 1,5m hohem Wall, bis zu den o.g. MG-Nestern, 

die ganz flach in den Boden eingebettet sind. 

Die schiere Existenz dieser Stellungen widerspricht den weitläufigen Behauptungen, dass nie 

eine ernsthafte Verteidigung Aurichs vorgesehen gewesen wäre und deswegen "das alles ganz 

unbedeutend sei". Es ist eine Form der Relativierung des Panzergrabens und der schreck-

lichen Verbrechen. Alles sei klein, unbedeutend, nicht ernst gemeint, ganz kurz gewesen. 

Die Zahl der Opfer wird von mehreren Tausend auf 188 heruntergespielt. Man spricht "nur" 

von einem Häftlingslager in Engerhafe, verschweigt aber zugleich SIEBEN andere Lager, die 

zwar keine Kzs aber auf ihre Weise ebenfalls schrecklich waren (eins im Sandhorster Krug, 

vier in Tannenhausen - darunter mindestens ein Frauenlager – und ein weiteres (!) in 

Engerhafe).

Manche Historiker bedienen dabei den weitverbreiteten Wunsch "doch endlich mal abzu-

schließen" mit "dieser Geschichte". Da wird dann auch den überlebenden KZ-Insassen 

widersprochen, was die Zahl der Opfer angeht, ja sogar dem geständigen Lagerleiter, der 

nun wirklich keinen Anlass hatte, die Zahlen aufzubauschen. Und obwohl die Zeitzeugen 



(Opfer UND Täter) von weit mehr als 188 Toten sprechen, sind es dann eben "nur" 188. 

Wobei es aber auch schon wieder ganz schlimm ist, wenn WIR im Wald mit Kreuzen daran 

erinnern. Dahinter steht der Wunsch der Kritiker, das Gedenken exklusiv zu verwalten – 

erstarrt in Rituale und die Zahl 188, die nicht hinterfragt werden soll. Keinesfalls aber 

lebendig zu erhalten oder gar durch Mahnwald/Gedenkpfad/Ort der Stille neu und stärker 

ins Bewusstsein zu bringen. Und schon gar nicht – pfui wie verwerflich – einen Supermarkt 

zu hinterfragen, der in den Wald hineingebaut wird - was ethische Fragen aufwirft.

Und den Panzergraben als Müllgrube zu nutzen, ist AUCH eine Frage der Ethik.

Wir FSW werden jedoch weitermachen, denn wir sind nicht nur eine naturliebende Gruppe, sondern

auch eine solche, die sich der ethischen Verantwortung für die Geschichte bewusst ist.

Und hier schließt sich der Kreis zu unserer heutigen Müllsammelaktion.

Denn auch das Reinigen des Waldes, der Einsatz für sauberes Wasser und saubere Luft und weniger 

Verkehrslärm gehört zu dieser Gesamtverantwortung für die Natur im allgemeinen und diesen Wald 

im Speziellen.

Unsere Aktion ist daher der Contra-Punkt zur Gleichgültigkeit. Und sie soll Nachahmer*innen 

inspirieren und ein positives Vorbild sein. Zum Abschluss deswegen noch einige Bilder von der 

Schönheit der Natur – und dem in nur einer Stunde gesammelten Müll.



Wer an unseren naturkundlichen, naturgeschichtlichen und geschichtlichen

Spaziergängen im Sandhorster Wald teilnehmen möchte,

ist herzlich eingeladen.

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

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

Homepage: http://freunde-sandhorster-wald.de/

facebook:

https://de-de.facebook.com/Freundeskreis-Erhalt-des-Sandhorster-Waldes-170402673341515/
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