
150. Tour der FSW

„Tief in der Natur“

17.06.2018

Gemischtes Wetter, mal sonnig, mal grauer Himmel, 18 Grad und trocken.

Heute findet die 150ste Tour statt. Eine Zahl, die Zeugnis davon ablegt, dass sich ganz verschiedene

Menschen für ein gemeinsames Ziel mit Ausdauer und Inbrunst engagieren. Standhaftigkeit ist nicht

selbstverständlich. Doch hier wird sie genährt aus Naturliebe, Naturerlebnis und Geschichts-

bewusstsein.

– Wir wollen, dass der Wald nicht einfach nur als Verbrauchsgut angesehen wird 

und nicht als „Bau-erwartungs-land“

– Und wir möchten, dass die ihm innewohnende Geschichte, als letztem Ort an dem 

 der Panzergraben sichtbar ist, mit Gedenkpfad und Pietät gewürdigt wird. 

– Und wir möchten, dass die Natur zu ihrem Recht kommt, gerade in Zeiten des 

Klimawandels

Die 150ste Tour führte uns heute tief in das Naturerlebnis. 

Wir starteten am gewohnten Platz, dem Parkplatz am Südeweg. Frischen Schrittes ging es dann 

parallel zum Südeweg, Richtung August-Bremer-Eiche. Zwischen den Bäumen blinzelte immer 

wieder die Sonne hervor, Vögel zwitscherten und die Wipfel rauschten leicht im Wind. Tief 

einatmen und erholen... 



… hier der sonnendurchflutete Wald... daneben – interessant – selbst gebaute Insektenhotels.

Wenn Kinder Insektenhotels basteln oder Naturfreundinnen und -freunde Krötenzäune aufstellen, 

gehört dies zu den schönen Aktivitäten, die die Verbundenheit von Mensch und Natur zeigen.

Es gibt aber auch die andere Seite...

… und die sahen wir gleich daneben.  Der Wald als Ort, um Abfall zu entsorgen.

Doch wir Freundinnen und Freunde des Sandhorster Waldes lassen uns durch soetwas nicht 

entmutigen. Nächsten Sonntag werden wir Müllsammeln. Und wir werden bei den zuständigen 

Stellen darauf dringen, dass auch sie ihrer Pflicht nachkommen, den Wald zu pflegen und zu 

schützen. 



So haben wir z.B. erfahren, dass die Stadt Aurich sich gegenüber der Forstwirtschaft vertraglich 

verpflichtet hat, den Parkplatz am Südeweg regelmäßig zu säubern. Das wusste nur bisher keiner 

von uns. Und jedes Mal konnten wir bei der Stadt Aurich hinterherrennen, dass nun endlich jemand 

den Müll wegfährt. Und selbst dann entstand noch der Eindruck, als wenn die Zuständigkeit unklar 

wäre und man das aus reiner Nettigkeit täte. Von dem Vertrag haben wir erst auf Anfrage beim 

Förster erfahren.

Hier sind wir auf einem der Waldwege

unterwegs, welche einst wohl der Holzabfuhr

gedient haben. Längst wächst dort hohes Gras.

Wie zu sehen ist, haben wir gleich einen

Müllsack dabei, denn staunenswerter Weise 

ist selbst an den abgelegensten Orten Müll 

zu finden. 

Plastikreste, die durch die Landschaft geweht

werden, Glasflaschen, die von achtlosen

Menschen ins Gebüsch geworfen wurden – 

wir nehmen alles mit, was wir finden.

Und dann erspähten wir die größte Lichtung

des Sandhorster Waldes, die „Försterwiese“

(Bild unten).



Und hier die Lichtung in ihrer ganzen Pracht...



Lichtungen haben wichtige Funktionen innerhalb des ökologischen Gleichgewichts. Sie bieten 

Wildblumen und -gräsern eine Chance, die im übrigen Wald so nicht wachsen können. Sie sind 



insektenreich – wir sahen u.a. viele Schmetterlinge, Libellen und Bienen – und Lichtungen bieten 

Äsung (also Futter) für das Wild.



Die warme Luft, ein leichter Wind, die Ruhe, die frische Luft – dies alles ließ uns richtig aufleben.

Dies ist Naturgenuss mit allen Sinnen.



Zurück ging es dann über andere Wege und Pfade, wobei der Wald manchmal auf uns wie ein 

Urwald wirkte. Wir haben unseren Wald jedenfalls wieder kennen und lieben gelernt. 

Und nächsten Sonntag geben wir ihm etwas zurück. Dann werden wir in großem Stil Müll 

sammeln.  Alle echten Naturfreunde bitten wir, dann möglichst zahlreich zu erscheinen – 

Sonntag, 24.06.2018, Parkplatz am Südeweg, 11.00 Uhr.

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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