Eine Hecke für den l0imaschutz
Hartmut Hanack gebietet mit neuen Pflanzen der Erosion auf seinem Acker bei Gottsdc
Von Victoria Barnack

wehungen haben mich dOzu bewegt, vorJahren eine sogenann-

Gottsdorf. Zwischen Gottsdorf
und Berkenbrück hat Hartmut

te

wegbegleitende Hecke in

sein Projekt. Nach der ersten Hecke, die seit 2016 zwei Waldstücke zwischen Gottsdorf und Ber-

aus

konventionell-landwirtschaftlicher Sicht zunächst befremdlich anmutet, hat einen
sinnvollen Hintergrundt Der
Gottower trägt damit zum Klima-

kenbrück verbindet, widmete
sich Hanack dem Acker. 2019

wurde eine

Wildkräutermischung auf einem Randstreifen
gesät. Direkt daneben schließt
nun die neueste Hecke an, die
von einer Firma in dervergange-

schutz bei. Denn die Hecke sorgt

dafür, dass starke Winde weniger von dem wertvollen Boden-

täglich immer deutlicher wird",
sagt Hanack. ,,Die erlebten Ver-

1 00-prozentigen Förderung und
Pflege anlegen zu lassen, "

Seit über fünf Jahren läuft

Hanack mitten auf seinem Acker
eine Hecke pflanzen lassen. Was

material verwehen können,
,,Die letzten Stürme und die
extreme Trockenheit, besonders
hier in Brandenburg, stellen uns
vor Probleme im Zeichen des Klimawandels, *der uns allen fast

Gottsdorf am Torfsee, direkt vor

meiner Ackerfläche mit einer

nen Woche gepflanzt

wurde,

Neben Berberitzen, Kreuz- und
Hartmut Hanack lässt auf seinem
Acker zwischen Gottsdorf und
Berkenbrück eine Hecke gegen
Winderosion pflanzen. Foro:pRrvAT

Weißdorn und Feldahorn stehen
auch Apf el, Holunder, Hasel und
Kirschen.
,,Feldgehöl2e, die neu ange-

Iegt werden,

beeinträchtigen

nicht den Freiraum und

gern den Erlebniswert der Landschaft", sagt Hanack, ,,Für Wanderer und Radfahrer spenden sie
Schatten. Es gibt Untersuchungen, die die Erhöhung der land:
wirtschaftlichen Erträge durch
solche Pflanzungen nachweisen.

Sie sind Lebensraum für viele
Tierarten und dienen als Ansitz-

und Singwarte, bieten

tern die Pflanzen zudem die
Wanderung und Ausbreitung

von Flora und Fauna. ,,Hecken
regulieren das Kteinklima und
tragen zum Wasserrückhalt in
der Landschaft bei, weil sie die
Verdunstung verringern und so

erklärt Hanack, ,,Da in Hecken
viele Nützlinge Unterschlupf f inderl, sind sie außerdem ein Beilingsbekämpfung.

Schäd-

"

Gern hätte der Waldbesitzer
gesehen, dass die Gemeinde un-

weit auch eine Hecke pflanzt.
Stattdessen wurden es Obstbäu-.

me (die MAZ berichtete). Die
Verwaltung beteuert, dass das
mit den Vorgaben zusammenhing und auch finanziell kaum
anders möglich war. Für Hanack
eine verschenkte Chance: ,,Gerade heute wäre es wichtig, nicht
nur Bäume zu pflanzen, sondern

eine Vermischung der verschiedenen Gehölze zum Erhalt der
Artenvielfalt anzustreben ", sagt
er.

Schutz

vor Witterung und Feinden und
sind Brut- und Nahrungsstätte. "
Als Hecken angelegt, erleich-

die Bodenfeuchte stabilisieren ",

trag zur biologischen

das

Landschaftsbild, sondern stei-
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Eine Hecke für
den Klimaschutz
Zwischen Gottsdorf und Berkenbrück hat Hartmut Hanack mitten auf seinem Acker eine Hecke
pflanzen lassen. Der Gottower trägt damlt zum
Klimaschutz bei. Die Hecken verhindern Bodenerosion und sind Lebensraum vieler Tiere. Selte l3

