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uppe versalzen,
Fleisch ange-
brannt, Milch

übergekocht, Nu-
deln verkocht, die
Soße klumpt: In der
Küche kann so eini-

ges schief gehen. Auch mir sind
schon allerlei Missgeschicke am
Herd passiert. Erst vorgestern
brannten mir Möhren in einem
Topf an. Nur noch eine einzige
schwarz-kohlenartige Masse.
Ganz klar, ein Fall für die Müll-
tonne! Oder vielleicht doch
nicht?
Schließlich hat die Geschichte
gezeigt, dass aus Kochunfällen
durch Zufall neue kulinarische
Kreationen entstehen können.
Ohne die Missgeschicke der Kel-
logg-Brüder und Co. müssten wir
heute nämlich wahrscheinlich auf
Nutella und Cornflakes verzich-
ten. Denn angeblich sind die
Nuss-Nougat-Creme und die
Frühstücksflocken Zufallspro-
dukte. Dem Konditor Pietro Fer-
rero mangelte es 1946 an Kakao-
bohnen für eine Ganache, wes-
halb er die Hälfte des Kakaos
durch Haselnüsse ersetzte. Die
Kakao-Haselnuss-Zucker-Paste
formte er zu einem Laib. Der Le-
gende nach soll ein Stück des
Schokoladenlaibs in der Sonne
geschmolzen sein, das sich Ferre-
ros Sohn Michele dann aufs Brot
schmierte und später als Nutella
vermarktet wurde.
Rund 50 Jahre zuvor half der Zu-
fall Will Keith Kellogg und dessen
Bruder Dr. John Harvey Kellogg
bei der „Erfindung“ von Corn-
flakes. Ursprünglich wollten sie
aus einem Weizenbrei einen Müs-
liriegel herstellen, vergaßen den
Brei aber im Topf. Die harte, ein-
getrocknete Weizenmasse ließ
sich am nächsten Tag prima wal-
zen, rösten und mahlen. Das glei-
che Herstellungsverfahren wand-
ten sie später für Mais an, und die
Cornflakes waren geboren.
Serendipität nennen sich diese
Zufallsfunde übrigens im Fachjar-
gon: „Zufälligkeit einer ursprüng-
lich nicht angestrebten [bedeu-
tenden] Entdeckung“, sagt der
Duden. So wurden auch Penicil-
lin und Sekundenkleber entdeckt.
Also lieber noch mal genau hin-
schauen, bevor man ein vermeint-
lich vergurktes Essen in die Ton-
ne tritt. Es könnte sich um eine
bahnbrechende kulinarische Ent-
deckung handeln. Eines steht je-
doch fest: Mit meinen verkohlten
Möhren werde ich ganz gewiss
keinen Topf mehr gewinnen...

S

Am Rande

Was tun, wenn‘s
anbrennt?
Von Nora Buse
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LOKALE NACHRICHTEN

Trotz dieser Entscheidung arbei-
tet der Landesbetrieb weiterhin
an dem Auftrag, die bestmögliche
Lösung zur Umsetzung der EU-
Richtlinie zu erarbeiten. Nach
Meinung der Planer in Stade und
der Mitarbeiter der Hochschule
ist sie mit der Sohlgleite gefun-
den. Professor Dr.-Ing. Bernd Ett-
mer sprach am Mittwoch von der
aus „wasserwirtschaftlicher Sicht
optimalsten Lösung“. Sie erfülle
alle ökologisch wichtigen Vorga-
ben und verursache keine Unter-
haltungskosten.
Dieser Meinung schlossen sich

auch der Stader NLWKN-Leiter
Martin Kogge und der verant-
wortliche Mitarbeiter Wilhelm
Rohlfs an. Sie hatten zu der Info-
Fahrt eingeladen, an der etwa 25
Personen teilnahmen. Darunter
Bremervörder Stadtratsmitglieder
mit Bürgermeister Detlev Fischer
(CDU) an der Spitze sowie Ver-
treter der Ostedeich-Verbände
und von Fischereivereinen.
Sie alle schauten sich das im-

posante Modell an, das die Hoch-
schule gebaut hat und die künfti-
ge Sohlgleite in Bremervörde zei-
gen soll. Zuvor wurde den Gästen
aus Bremervörde eine ähnliche
Sohlgleite in Quakenbrück erläu-
tert – mit einem so genannten
Wanderkorridor aus Störsteinen
für die Fische, die auf diese Weise
den Höhenunterschied überwin-
den können. Die Situation in
Bremervörde ist ähnlich: Dort
soll das Ostewehr (Rohlfs: „Die
letzte große ökologische Barriere
in der Oste“) abgerissen und
ebenfalls durch eine Sohlgleite
mit Niedrigwassergerinne und
Nebenanlagen ersetzt werden.
Befürchtungen, es entstehe eine
„Steinwüste“, wie in Bremervörde

befürchtet wird, wies die
NLWKN-Leitung zurück.
Ziel sei es, die unterschiedli-

chen Interessen der Naturschüt-
zer wie auch der Landwirtschaft
unter einen Hut zu bringen. Die
Sohlgleite stelle eine erhebliche
ökologische Verbesserung gegen-
über der aktuellen Situation dar,
so Kogge. Hinzu komme, dass die
Wehranlage aus dem Jahr 1952
stamme und vom Land unterhal-
ten werden müsse.
Dass die Anlage mittlerweile

unter Denkmalschutz steht, ände-
re nichts am Vorgehen des Stader
Landesbetriebes. Er und seine
Mitarbeiter, sagte Kogge, arbeite-
ten weiter an der Variante Sohl-
gleite, alles andere müsse sich im
Abwägungsprozess während des
Genehmigungsverfahrens erge-
ben. Das Land habe zu entschei-
den, ob die aus Sicht des
NLWKN „beste Lösung“ durchge-
setzt werde oder die Alternative
Umgehungsgerinne.
Letztere wird vor allem von der

Stadt Bremervörde favorisiert. In
der Diskussion wies Bürgermeis-
ter Fischer auf den einstimmigen
Ratsbeschluss hin, der den Erhalt
der denkmalgeschützten Wehran-
lage vorsieht. „Dafür werden wir
auch weiterhin kämpfen“, sagte
Fischer.
Ein Umgehungsgerinne garan-

tiere auch die von der EU gefor-
derte Durchlässigkeit für die
Flussfauna. Nach der aktuellen
Planung soll es auf einem stadtei-
genen Grundstück zwischen der
Wehranlage und der Zevener
Straße gebaut werden und nach
dem Abriss der Wehranlage Teil
der Sohlgleite werden. Die Exper-
ten räumten ein, dass die Umge-
hungsrinne eine denkbare Alter-
native sei – wenn auch nicht von
der Qualität einer Sohlgleite.
Knackpunkt dürfte die finanzi-

elle Seite sein. Die EU würde den
Bau der Sohlgleite erheblich be-
zuschussen, während das Land
die Unterhaltungskosten für das

Ostewehr tragen müsste. Bei ei-
nem Abriss könnte das Land so-
mit Geld einsparen, auf 90 Jahre
hochgerechnet etwa 1,4 Millio-
nen Euro. An dieser Summe dür-
fe der Erhalt der Anlage nicht
scheitern, sind sich die Bremer-
vörder Politiker einig.
Wie es mit der Situation am

östlichen „Eingangstor“ Bremer-
vördes weitergeht, wird sich im
Genehmigungsverfahren zeigen.
In weiteren Untersuchungen wird
ein Entwurf erarbeitet, mit dem
der Landesbetrieb ins Planfest-
stellungsverfahren gehen wird.
Dann wird sich zeigen, ob der
Denkmalschutz Vorrang hat oder

nicht. Mit der Umsetzung der
neuen Lösung will das NLWKN
erst beginnen, wenn die neue
B71/74-Brücke über die Oste fer-
tig ist. Wann das sein wird, ver-
mag aber noch niemand zu sagen.
Bürgermeister Frischer sprach

während des Aufenthaltes ein
grundsätzliches Thema an. Wenn
das Land nicht bereit sei, seine ei-
genen Baudenkmäler zu schützen
und zu erhalten, werde es schwie-
rig, diesen Anspruch gegenüber
Privateigentümern von Baudenk-
mälern durchzusetzen. Das Land
dürfe sich mit Blick auf das Oste-
wehr nicht aus seiner Verantwor-
tung stehlen.

Gerinne statt einer Sohlgleite
Bei Infofahrt nach Magdeburg bekräftigt die Stadt Forderung nach Erhalt des Ostewehres
Von Rainer Klöfkorn

BREMERVÖRDE/MAGDEBURG. An einem Modell der Hochschule Mag-
deburg-Stendal ist zu sehen, wie sich der Niedersächsische Landesbe-
trieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz – kurz NLWKN –
die künftige Ersatzlösung für das Ostewehr in Bremervörde vorstellt.
Eine Sohlgleite soll die von der Europäischen Union (EU) geforderte
Durchlässigkeit der Oste für Fische gewährleisten. Für die meisten der
Teilnehmer, die am Mittwoch auf Einladung des NLWKN an einer Infor-
mationsfahrt nach Magdeburg teilnahmen, eine Lösung, die sie nicht
akzeptieren möchten. Sie fordern eine Umgehungsrinne und damit
weiterhin den Erhalt der Wehranlage, die das Land Niedersachsen
mittlerweile unter Denkmalschutz gestellt hat.

An einemmaßstabsgerechten Modell erläuterte Professor Dr.-Ing. Bernd Ettmer von der Hochschule Magdeburg-Stendal (rechts) den Teilnehmern der
Magdeburg-Infofahrt, wie die künftige Durchgängigkeit der Oste in Bremervörde nach den Vorstellungen des NLWKN aussehen könnte. Fotos: Klöfkorn

» Wir werden auch wei-
terhin für den Erhalt des
Ostewehres kämpfen.«
Bürgermeister Detlev Fischer
(CDU)

› Auf Initiative von Manfred
Mühler von der Bremervörder
Wirtschaftsgilde ist das Ostewehr
vom Land Niedersachsen unter
Denkmalschutz gestellt worden.
Wie Mühler setzt sich auch Peter
Schröder für den Erhalt der Anlage
ein. Beide sahen auf der Rückfahrt
keinen Anlass, von ihrer bisherigen
Position abzuweichen.

› Im Gegenteil: Es habe sich der
Eindruck verstärkt, dass das Land
den Bau der Sohlgleite und den Ab-
riss der Wehranlage vor allem aus
finanziellen Gründen vorantreibe.
Deutlich sei geworden, dass die
Auflage der EU hinsichtlich der
Durchgängigkeit mit dem Bau eines
Umgehungsgerinnes erfüllt werden
könne. Die Unterhaltungskosten bei
einem Fortbestand der Wehranlage
seien angesichts der Bedeutung für
Bremervörde dem Land zuzumuten.
Ein Abriss des Ostewehres würde

die Bemühungen torpedieren, den
Bereich des „Alleinstellungsmerk-
mals Hafen“ touristisch attraktiver
zu gestalten.

› Deutliche Worte fand Stadt-
ratsmitglied Rüdiger Holst,
der wie seine SPD-Kollegin Doris
Brandt an der Fahrt teilnahm. Er sei
erschrocken, dass das NLWKN trotz
der Unterschutzstellung der Wehr-
anlage unbeirrt an der Planung
festhalte: „Ich hätte erwartet, dass
man sich auf die neue Situation ein-
stellt.“ Immerhin sei die neue Ent-
wicklung seit 15 Monaten bekannt.

› Die SPD-Fraktion, bekräftigte
Doris Brandt, fordere weiterhin den
Bau einer Umgehungsrinne. Es sei
in Magdeburg deutlich geworden,
dass diese eine Alternative zur
Sohlgleite darstelle. Das Land dürfe
nicht die Wirtschaftlichkeit über
den Denkmalschutz stellen. (rkl)

Bisherige Meinung verstärkt

Peter Schröder (rechts) aus Bremervörde, der sich für den Hochwasser-
schutz in Bremervörde einsetzt, lässt sich von Professor Dr.-Ing. Bernd Ett-
mer Details des Modells erläutern.

BREMERVÖRDE. Zum neunten Mal
lädt das Reitsportzentrum Bre-
mervörde in diesem Jahr zu sei-
nem Sommerfest ein. Allerdings
findet die reitsportliche Veranstal-
tung am zweiten Augustwochen-
ende und nicht – wie in der
RUNDSCHAU vom 10. Juli ange-
kündigt – am zweiten Juliwo-
chenende statt.
Alle Reitsportfreunde und jene,

die es werden wollen, sind für
Sonntag, 11. August, zum Haus-
turnier auf der großzügigen Hof-
anlage direkt an der B 74 eingela-
den. Es stehen Reiterwettbewerbe
mit unterschiedlichen Leistungs-
anforderungen auf dem Pro-
gramm. Daneben gibt es Kaffee
und Kuchen, Spiele für Kinder
sowie einen Flohmarkt rund um
Pferd und Reiter, für Haushalt
und Kinder. (res)

So ist‘s richtig

Sommerfest am
11. August

OBER OCHTENHAUSEN. Spazier-
gänger haben am Mittwoch an
einem Feldweg in Ober Och-
tenhausen ein
totes Reh ent-
deckt, das wo-
möglich von
einem Wolf ge-
rissen wurde.
Das verendete
Tier wurde in
der Nähe des
Friedhofes
aufgefunden.
Evelyn Hinck,
Wolfsbeauftragte der Landesjä-
gerschaft Niedersachsen, hat
am Kadaver noch am Mittwoch
eine DNA-Probe entnommen.
Den von Jägern geäußerten
Verdacht, das Reh sei von ei-
nem Wolf gerissen worden,
wollte sie nicht bestätigen.
Man müsse abwarten, was die
Untersuchung im Sencken-
berg-Institut in Gelnhausen er-
gebe. Die dauert erfahrungsge-
mäß einige Wochen.
Unterdessen sprechen die

Jagdpächter in Ober Ochten-
hausen von einer Besorgnis er-
regenden Entwicklung. „In der
Hälfte des Revieres, in dem
sich die Wölfe maßgeblich auf-
halten, ist der Rehwildbestand
in den vergangenen drei Jahren
um etwa 80 Prozent gesunken“,
heißt es. Die Jäger befürchten
diesen starken Rückgang künf-
tig für das gesamte Revier.
Zuletzt war am 12. April die-

ses Jahres eine tragende Ricke
gerissen aufgefunden worden.
Inzwischen liegt das Ergebnis
der genetischen Untersuchung
vor: Ein Wolf hat das Tier getö-
tet. (fs)

Fund in Ober Ochtenhausen

Reh von Wolf
gerissen? DNA
wird geprüft

GLINSTEDT. Gestern hat sich am
späten Nachmittag gegen 17
Uhr zwischen Glinstedt und
Forstort-Anfang ein Verkehrs-
unfall ereignet, bei dem eine
25-jährige Soldatin aus Seedorf
schwer verletzt wurde. Die jun-
ge Frau war mit ihrem Pkw von
Glinstedt in Richtung Forst-
ort-Anfang unterwegs, als sie
aus bisher ungeklärter Ursache
in einer Kurve auf der Huven-
hoopstraße die Kontrolle über
ihr Fahrzeug verlor. Der Pkw
geriet ins Schleudern und prall-
te gegen einen Baum. Die
schwer verletzte Frau wurde in
ihrem Pkw eingeklemmt. Die
Feuerwehren aus Glinstedt,
Karlshöfen und Gnarrenburg
waren im Einsatz. Mit einem
Rettungshubschrauber wurde
die 25-Jährige in ein Kranken-
haus geflogen. (nb)

Gestern Nachmittag

Soldatin
schwer
verunglückt

Zwischen Glinstedt und Forst-
ort-Anfang hat sich gestern
Nachmittag ein schwerer Ver-
kehrsunfall ereignet. Foto: rkl

In eigener Sache


