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Die Natur achten und schützen

Man trifft ihn nicht oft zu Hause
an -lebt doch die eine Tochter

in Stuttgart, die andere in Schweden,
wohin Klaus Berking und seine Frau
regelmäßig zum Skilanglauf und zum
Paddeln fahren.
Von Haus aus Soziologe, war Klaus
Berking auch als Buchhändler und
in seinen letzten 20 Berufsjahren in
der Drogenhilfe tätig. Immer aber
hatte er, der auf dem Bauernhof
seines Großvaters die Natur ken-
nen und achten gelernt hat, auch
ein Interesse am Naturschutz. Und
da sein Wohnhaus fast an die Osdor-
fer Feldmark grenzt, mit der Düpe-
nau und der Knicklandschaft, die er
aus Kindheit und Jugend in Dith-
marschen kennt, setzt er sich seit
Eintritt in den Ruhestand 2008 im
Rahmen des NABU (Naturschutz-
bund Deutschland) für den Erhalt
dieses Landschaftschutzgebietes
ein. In der im Januar gegründeten
NABU-Gruppe .Düpenautal/Osdor-
fer Feldmark" fand er gleichermaßen
engagierte Naturfreundinnen.

"Die Osdorfer Feldmark", so Klaus Ber-
king, "hat zu wenig Aufmerksamkeit
erfahren. Der Wandel in der Land-
wirtschaft geht mit der Haltung ei-
ner zu großen Zahl von Pferden ein-
her. Die Ausweitung von Hofflächen
und die mangelnde Pflege der für
die Feldmark typischen Knicks ge-
fährden den Landschaftsschutz. Das
steht im Gegensatz zum Interesse
der Menschen am Erhalt naturnaher
Landschaften und zum Schutzfürdie
dort lebenden Tiere. Wir freuen uns,
dass die Bezirksversammlung Altona,
auch aufgrund unserer Aktivitäten,
noch in diesem Jahr einen Bebau-
ungsplan für die Feldmark beschlie-
ßen will, der eine weitere Bebauung
ausschließt." Konflikte mit den Inte-
ressen der in der Feldmark ansässi-
gen Landwirte bleiben da nicht aus

- Klaus Berking ist als kämpferischer
und hartnäckiger Interessenvertreter
des Landschaftsschutzes bekannt.

Klaus Berking

Die NABU-Gruppe und andere Akti-
visten packen auch selbst an: etwa
bei der Renaturierung der Düpe-
nau - 30 Tonnen Kies und Totholz
hat die Gruppe zur Verbesserung
der Lebensbedingungen für Kleinst-
Iebewesen in das Flüsschen einge-
bracht -, durch die Betreuung von
Biotop-Flächen oder z. B.durch das
Rückschneiden der Erlen wie im ver-
gangenen November zusammen mit
Schülerinnen des Lise-Meitner-Gym-
nasiums. Klaus Berking weist dabei
darauf hin, dass auch die Landwirte
einiges zur Rekonstruktion der Feld-
mark beitragen.
Praktische Arbeit ist das eine, das
Sammeln und Verteilen von Infor-
mationen das andere: KlausBerkings
regelmäßige Rundmails sind bei den
Adressaten ob ihrer Informationen
beliebt und ob ihres Umfangs ge-
fürchtet ...
DasEngagement desVerfasserszeigt
Wirkung: Im vor Kurzem gegründe-
ten Arbeitskreis "Landschaftsschutz-
gebiet Osdorfer Feldmark" (AK LOF)
haben sich u. a. Vertreterinnen des
NABU, des Arbeitskreises Feldmark
der Borner Runde, des Quartiersbei-
rats Iserbrook, des Lise-Meitner-Gym-
nasiums, des AK Verkehrsplanung
und der Bürgerinitiative "Wohnqua-
lität im Grünen" aus Schenefeld so-
wie eine Reihe von Einzelpersonen
zusammengefunden - zum Schutz
der Feldmark. fb

Mai 2013 w~M.J. 9


