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Anders
leben

Elbe ist  
das Thema

Hitzacker. Auf dem Heimatkund-
lichen Tag 2019 des Museums Al-
tes Zollhaus in Hitzacker dreht 
sich am Sonnabend, dem 6. Ap-
ril, ab 9 Uhr alles um das Fluss-
bett der Elbe. Veranstaltungsort 
ist die alte Sargtischlerei. Zu-
nächst geht es weit in die Ver-
gangenheit, als Eis und Schnee 
aus dem Norden unsere Land-
schaft formte. Darüber berichtet 
Professor Helmut Schreier, der 
darüber jüngst ein Buch verasst 
hat. Über die Salzstöcke in der 
Gegend um den Fluss spricht an-
schließend Professor Gerhard 
Harder, ehemals BI-Vorsitzender. 
Dr. Frank Krüger nimmt sich au-
ßerdem des Themas Wasserqua-
lität an, Wolf-Rüdiger Marunde 
spricht über das 2017 vom Bun-
destag abgesegnete „Gesamtkon-
zept Elbe“. Monika Sikorski und 
Elbschiffer Lothar Jahnke stel-
len maßstabsgerechte Schiffs-
modelle vor. Am Nachmittag 
geht es nach Govelin auf den Hof 
der Familie Bergmann, wo ein 
Findlingspark zu sehen ist. ejz

Hinten kommt Humus raus

Lüchow-Dannenberg ist eine 
gute Gegend für Pioniere. In der 
Serie „Anders leben“ stellt die EJZ 
Menschen vor, die angefangen 
haben, für ein gutes Leben zu sor-
gen. Sie brechen aus dem Ge-
wohnten aus und zeigen, wie Le-
ben und Arbeiten Zukunft haben 
könnten. Teil 17: Warum Ulrich 
Hartmann Würmer hält, die Hu-
mus produzieren.

Von Daniela Muchow

Splietau. Gesellig, ohne Fluchtge-
danken und 24 Stunden am Tag 
lediglich mit zwei Dingen be-
schäftigt: Nahrungsaufnahme 
und Sex. „Keine schlechte Sache, 
oder“, findet Ulrich Hartmann 
aus Splietau. Der 61-Jährige ist 
Wurmfarmer. Auf acht Quadrat-
metern – in zwei großen Kisten 
– hält er Eisenia Foetida. Über-
setzt: der stinkende Mistwurm. 
Auch der Name Kompostwurm 
ist geläufig, da man diese in je-
dem heimischen Komposthau-
fen findet. Die Urtiere der Farm 
stammen aus Hartmanns Gar-
ten. Zudem hat der Splietauer 
eng mit den Kompostwürmern 
verwandte Eisenia Andrei in die 
Kisten gesetzt. Dabei ist er im 
Gegensatz zu  Farmern, die Wür-
mer beispielsweise für den An-
gelbedarf züchten und verkau-
fen, ausschließlich am Endpro-
dukt der Regenwürmer interes-
siert: Humus. Und zwar in seiner 
reinsten Form als Bio-Pflanzen-
dünger. 

In ihrem Zuhause in einem 
kleinen Scheunengebäude sollen 
die Würmer sich wohlfühlen, ge-
deihen und das tun, was sie bei 
optimalen Rahmenbedingen und 
einer Wohlfühltemperatur von 
22 Grad vor allem machen: essen 
und sich vermehren. Und neben-
bei das sogenannte Endausschei-
dungsprodukt produzieren, das 
unter den Kisten auf den Scheu-
nenboden fällt: feinste dunkle 
Erde, die ein bisschen wie Kaf-
feesatz aussieht, sich leicht 
feucht anfühlt, dabei aber ge-
ruchlos ist. Schon Charles Dar-
win soll den Wert des Wurmhu-
mus erkannt haben, berichtet 
Hartmann. Der Vergleich mit 
„schwarzem Gold“ liegt nahe. 
Denn Wurmhumus sei ein hoch-
wertiger Naturdünger, der nur 
das beste für die Pflanzen ent-
halte: unter anderem wichtige 
Vital- und Nährstoffe, Bakterien 
und Mikroorganismen. 

Die Würmer veredeln den 
Biokompost aus Rosche 

Das Prinzip klingt einleuchtend: 
Die Würmer bekommen Kom-
post beziehungsweise Humus zu 
fressen und veredeln das Aus-
gangsprodukt. Aus einer Tonne 
Kompost in Bioqualität, den der 
Splietauer aus der Kompostier-
anlage bei Rosche abholt, erhält 
er eine etwas geringere Menge an 
Wurmhumus, den er zu seiner 
Freude bio nennen darf. Diesen 
siebt er dann durch und kommt 
so auf etwa 750 Kilogramm feins-

ten Wurmhumus. Die gröbere 
Variante hatte er testweise den 
Tafelgärten in Dannenberg zu-
kommen lassen. „Diese haben 
den Ertrag des Gemüses in dem 
Jahr um 250 Kilogramm steigern 
können“, berichtet der Wurmfar-
mer. Und außerdem sei sein Hu-
mus garantiert frei von keimfä-
higen Samen. 

„In einer Handvoll guter Gar-
tenerde leben mehr Mikroorga-
nismen als Menschen auf der 
Erde. Und das sind mehr als sie-
ben Milliarden“, sagt der 61-Jäh-
rige. Wie viel steckt dann wohl 
in seinem wendländischen Hu-
mus deluxe, made in Splietau? 
Ulrich Hartmann hat sich schon 
lange dem Projekt Guter Boden 
verschrieben, möchte damit re-
gional eine Plattform für Aus-
tausch und Vernetzung bieten. 
„Seit mehr als 20 Jahren spreche 
ich davon, dass unsere Böden tot 
sind und kein Leben mehr drin 
ist.“ Mit seinem Wurmhumus 
möchte er eine natürliche Ant-
wort auf die Verödung der Böden 
geben. Bisher noch im Kleinen. 
Aber über die Testphase und das 
Verteilen von Probepäckchen im 
Freundes- und Bekanntenkreis 
ist er hinaus. Seit Kurzem ist der 
Wurmhumus von Wendland 
Wurm  in Bioläden der Region 
erhältlich. Kaufmännisch steht 
der Splietauer noch am Anfang. 

Erste Versuche mit Würmern 
vor 20 Jahren 

Wie damals, als er die Idee mit 
dem Wurmhumus hatte und lan-
ge tüfteln musste. Vor zwei Jahr-
zehnten startete Ulrich Hart-
mann den ersten Versuch in ei-
nem Misthaufen des Ponyhofes 
im Dorf. Im Freiland sei er da-
mals gescheitert, gibt er zu. Erst 
kamen die Wildschweine und 
wühlten den Haufen um. Ein 
Zaun hielt das Borstenvieh ab, 
aber nicht den Maulwurf und Vö-
gel. Auch, so weiß er heute, hat-
te er nicht den richtigen Wurm 
und die richtige Nahrung einge-
setzt. Tierische Ausgangspro-
dukte wie Mist verwendet er 
nicht mehr. Hartmann kam sei-

nerzeit von dem Thema ab. Aber 
die Würmer ließ den gelernten 
Elektrotechniker nicht los. Er 
startete vor vier Jahren einen er-
neuten Anlauf, testete lange mit 
Futtervarianten, ließ das Ergeb-
nis immer wieder im Labor auf 
seine Zusammensetzung testen 
und kam schließlich dazu, dieses 
als bereits fertigen Bio-Kompost 
aus Rosche zu holen. 

Beim Anblick von Grüngut-
plätzen und der Debatte um die 
Einführung einer Biotonne in 
Lüchow-Dannenberg verdichtet 
sich bei ihm der Gedanke: „Uns 
gehen hier die Ressourcen verlo-
ren.“ Komme es zur Biotonne, 
werde deren Inhalt doch wohl 
auch nach Rosche transportiert. 
„Warum macht der Landkreis 
das nicht allein?“ Aktuell trägt 

der Kleinunternehmer mit viel 
Enthusiasmus dazu bei, dass sein 
Wurmhumus Böden im heimi-
schen Garten oder im Blumen-
topf aus der Fensterbank berei-
chern kann. Gartenbaubetriebe 
könne er aber auch schon belie-
fern. „Die Würmer waren fleißig 
über den Winter.“ 

Das Ergebnis, das nun als Pro-
dukt verpackt vor Ulrich Hart-
mann liegt, macht ihn sichtlich 
stolz. Und wenn er von seiner 
Faszination zu den Würmern 
spricht, dann könnte man sich 
glatt vorstellen, dass er ihnen 
auch Namen geben würde. „Glas-
aale“ nennt er die Kleinen und 
freut sich, dass die Würmer sich 
endlich exponentiell vermehren. 
Wie viele es sind, kann er kaum 
schätzen. Angefangen hat er  
vor vier Jahren mit gut 200 
Stück. „Heute könnten es viel-
leicht 20 000, aber auch bis zu 
70 000 sein.“ In der Regel schaut 
der 61-Jährige mehrmals am Tag 
auf seine Farm. Fütterung ist 
etwa alle zehn Tage. Wenn die 
Tiere sich dicht an der Oberflä-
che aufhalten, dann sei es an der 
Zeit, frischen Kompost nachzu-
füllen. 

Ulrich Hartmann aus Splietau sieht  
die Rekultivierung des Bodens als 

Herausforderung des 21. Jahrhunderts.  
Deshalb wurde er Wurmfarmer.  

Viele Jahre hat Ulrich Hartmann am perfekten Wurmhumus getüffelt. Nun ist der Bio-Planzendünger, den er in Splietau herstellt, 
auf dem Markt. 2 Aufn.: D. Muchow

„Die große 
Herausforderung 
des Jahrhunderts 
ist es, die Böden 

zu rekultivieren.“
Ulrich Hartmann, 

Wurmfarmer aus Splietau

LüBad  
wartet auf 

Förderzusagen 

Lüchow. Bei den Planungen für 
ein neues Außenbecken am Lü-
chower Bad, dem LüBad, gibt es 
„nicht so viel Neues“. So be-
schrieb der stellvertretende 
Samtgemeindebürgermeister 
Thomas Raubuch am Freitag den 
Stand der Dinge. Die Bauplanung 
ist im Gang, die Bereinigung von 
Fragen zur Grenze ebenfalls. Zur 
Zeit wird ein Lärmschutzgutach-
ten erstellt. Aber Stillstand 
herrscht bei den Genehmigun-
gen von Fördermitteln. Man sei 
dabei, mögliche Förderungen zu 
prüfen, erklärte Raubuch in der 
Mitgliederversammlung des Bä-
der-Fördervereins im Sozialzen-
trum Allerlüd.

Für die Betriebsgesellschaft 
des Bades erläuterte Jürgen Mei-
burg den Zeitplan für den Bau 
des Außenbeckens. Sobald die 
Förderzusagen vorliegen, könn-
ten die Ausschreibungen erfol-
gen. Bei reibungslosem Verfah-
ren könnte Anfang 2020 mit 
dem Bau begonnen werden. Ge-
baut würde dann ein 25 Meter 
langes Edelstahlbecken. Ein be-
reits bestehendes altes Technik-
gebäude würde nach den vorlie-
genden technischen Planungen 
reaktiviert, ein zweites Block-
heizkraftwerk eingerichtet. Die 
Betriebsgesellschaft schließt 
2019 voraussichtlich erstmals 
mit einem Überschuss von 4 000 
Euro.

Nahezu bis auf den letzten 
Euro ausgeglichen gestaltete der 
Fördervereinverein seinen Jah-
resabschluss für das abgelaufene 
Jahr. Einnahmen in Höhe von 
24 426 Euro standen 24 433 Euro 
Ausgaben gegenüber. Davon gin-
gen 7 200 Euro an Übungsleiter 
und 10 000 Euro an die Betriebs-
gesellschaft. An Spenden nahm 
der Verein 5 253 Euro ein. Die 682 
Mitglieder zahlten 19 170 Euro 
Beiträge.

Eine der wichtigsten Aufga-
ben des Trägervereins ist die 
Werbung um Badbesucher und 
Mitglieder. Die 45 766 Besucher 
des LüBades im vorigen Jahr be-
deuten eine Steigerung um 2 000 
Besucher, berichtete Vereinsvor-
sitzender Bernd Thomes. Mit 
Aktionstagen, einem Dankfrüh-
stück für Mandatsträger in Stadt 
und Samtgemeinde und durch 
Fitnesskurse hielt der Verein das 
Bad im Gespräch. Das Sorgen-
kind des Badbetriebes sei die 
Sauna, erklärte Thomes. Wäh-
rend im Schwimmbad die Besu-
cherzahlen steigen, sinken sie im 
Saunabereich.

Der Verein will in diesem Jahr 
personell für den Betrieb eines 
Außenbeckens vorsorgen. Mit ei-
nem finanziellen Aufwand von 
50 000 Euro soll die Ausbildung 
von zusätzlichem Personal geför-
dert werden. Damit investiere 
man nahezu den gesamten Mit-
telbestand an dieser Stelle, er-
klärte Thomes. Dementspre-
chend willkommen sind dem 
Verein Spenden für diesen 
Zweck. Die Versammlung entlas-
tete den Vorstand einstimmig 
für das vorige Geschäftsjahr. fk

Schätzungweise mehrere hunderttausend dieser Würmer veredeln 
in Splietau Humus.

Training fürs 
Gedächtnis

Clenze. Gedächtnistraining für 
Senioren gibt es am morgigen 
Donnerstag ab 10 Uhr beim Sil-
berdisteltreff im Clenzer Cultur-
laden.  ejz

Polizei übt  
bei Reetze

Reetze. Mit einem Großaufgebot 
mit mehreren Mannschaftswa-
gen hat die Polizei gestern bei 
Reetze für Aufsehen gesorgt. Auf 
einem Bauernhof hatte sie eine 
Übung abgehalten. „Das Szena-
rio ist, dass Aktivisten einen 
Bauernhof besetzt haben, weil 
der Landwirt eine Hühnermast-
anlage bauen will“, sagte Marco 
Scheel von der Zentralen Polizei-
direktion (ZPD) Niedersachsen. 
Er leitete einen Gruppenführer-
lehrgang, an dessen Ende die 
Übung stand. cf

Journalisten haben die An-
gewohnheit, immer alles 
und alles möglichst genau 
wissen zu wollen. Als ich 

jüngst zufällig mitbekam, dass 
im Deutschlandfunk ein Beitrag 
über einen Astronom aus dem 
Wendland gelaufen war, war ich 
sofort neugierig. Wer war dieser 
Justus Georg Westphal, über den 
dort, wie mir schien, eher ober-
flächlich berichtet wurde? Es 
musste doch hier vor Ort wenigs-
tens ein paar weitere Erkennt-
nisse über diesen Mann geben, 
der vor 195 Jahren in Kolborn ge-
boren wurde und – keine kleine 
Leistung – einen Kometen ent-
deckt hatte. Im Deutschlandfunk 
trug der Beitrag übrigens den Ti-
tel „Der vergessene Astronom 
aus dem Wendland“. Ob das ge-
rechtfertigt war, lesen Sie auf 
Seite 5. Ihr Christian Franke
Sie erreichen die EJZ-Redak- 
tion unter (0 58 41) 12 71 60.
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