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OsdorferUrgestein
Osdorf und Nesseltiere,XFEL, Rehwild und Orchideen- Wesrwlruo
sprach mit dem
Vorsitzendendes Osdorfer Bürger- und Heimatvereins,Dr. Gerhard Jarms
WW: Herr Dr, farms, Sie sind Vor- Hinblick auf die Grotlsieillung Os- tümer; ohnedie Landwirtewürde die
sitzender des Bürger- und Heimat- dorfer Born ein?
Feldmarknicht erhaltenwerdenkönvereins Osdorf und kennen den Der Osdorfer Born wird heute neu- nen, einedauerhaftePflegewäre ohne
Stadtteil natürlich bestens.Wie lan- traler gesehen,ist eben ein Teil von sienicht möglich. Die heutigenHöfe
ge lebenSieschonin Osdorf?
Osdorf. Störend für ein wirkliches sehendasalsAufgabein ihrer TraditiDr. Jarms: Seit 1948,ich bin sozusa- Zusammenwachsen ist das da- on über mehrereGenerationen,auch
gen Osdorfer Urgestein.Mein Vater zwischen liegende Gewerbegebiet wenn es sich betriebswirtschaftlich
ist in diesemHaus geboren- gekauft Brandstücken. Allerdings hat sich nicht rechnet.Die Feldmark ist eine
hatteesmein Großvaterim Jahr 1912. auchdie Sozialstrukturim Osdorfer Kulturlandschaft,und wir brauchen
Das Dorf hat eine rasanteEntwick- Born zunehmendverändert,vor al- einenvernünftigenKompromisszwilung genommen- von 2000Einwoh- lem ausgelöstdurch die seinerzeitige schenLandschaftsschutz,
Landwirtnern Yor 70 Iahren auf 26000heute. Fehlbelegungsabgabe.
Die Probleme schaft und anderenInteressen,
wie
Wesentliche Eindort sind andere, denender Erholungssuchenden
oder
schnitte
waren
als wir siehier im
auch der läger.Auf den Flächen,die
,,lnOsdorfmuss
1966der vierspuriDorf haben. Dies der Stadt gehören,wird nichts oder
niemandalleinsein." alles abzudecken zu weniggetan.Die Aktiven ausdem
ge Ausbauder Osdorfer Landstraße
würde unser Ver- NABU machengute Aktionen, aber
und auchder Bau desElbe-Einkaufs- ein nicht schaffen.Wir sind aber in wenn die Bauern als Feindbild bezentrums. Heute besteht Osdorf einem regelmäßigenAustauschmit
trachtet werden, wird es schwierig.
praktisch ausvier unterschiedlichen den aktiven Ehrenamtlichenim Os- Pferdehaltungz.B.- dabeirede ich
Teilen: die Villensiedlung Hoch- dorfer Born und den engagierten nicht vom Polohof* ppsstm. E. znr
kamp; im Kern das eigentlicheDorf, Einrichtungen dort, unter anderem Feldmark und hat ihr gut getan;die
jetzt mehr und mehr ,,A1t-Osdorf" beim Gesprächzwischenden |ahren. Paddockbildunghat zum Schutzder
genannt; dann Osdorf Mitte und Ich beobachteauch, dassdie neuen Knickfüße und damit zur Erholung
schließlichder Osdorfer Born. Frü- Einkaufsmöglichkeiten
und die Arzt- der Knicks geführt; es gibt wieder
her nannteman den Bereichnördlich praxen im Born zu mehr Kontakten viele Fasanen,deren Hennen übriRugenbarg,,Osdorf
Nord"; er reichte und damit auchzu einerveränderten gensnicht bejagtwerden,man kann
Luruper
Hauptstraße,
bis an die
wie Wahrnehmungführen. Und nicht zu hoffen, dassauch das Rebhuhn zunoch heutedie Grundbüchervon En- vergessen:
DasgemeinsameInteresse rückkommt. Die Pferdewirtschaftist
tenweg usw ausweisen.Wir haben an der Feldmarkist ein verbindendes insgesamtbesserfür die Feldmarkals
ntr Zeit etwa 600 Vereinsmitglieder, Element,hier ist auch iserbrook mit
intensiveMilchwirtschaft; allerdings
darunter - anders als viele andere einbezogen.
dürfen es nicht zu viele Pferdesein.
Bürger-Vereine- auch junge Leute. Wie beurteilen Siedenn den Stand Und der Polohof,der nur eigeneInlJnsereMitglieder kommen ausallen und die Perspektivender Feldmark? teressenverfolgt,müsstedringendin
Teilen,der Schwerpunktliegt jedoch Die Feldmarkprägtefrüher die Umdie Schrankengewiesenwerden.Ein
in Alt-Osdorf und Mitte. Ich selbst gebungdes alten Dorfes. Der Bruch ganz schwierigerPunkt ist die vorbin 1985in den Bürger-und Heimat- kam mit der Bebauungin den 1960er gesehene,,Renaturierung"
der Düpevereineingetreten,kam gleichin den
nau. Tatsächlichist der Bachlaufja
|ahren.Die Anbauflächenwurden für
Vorstandund bin seit 1998Vorsitzen- die Landwirte zu klein, um davonle- von seiner früheren Quelle südlich
der. Unser Vorstand besteht aus 13 ben zu können. Sie halfen sich mit
der Bahnlinie längstabgetrenntund
Personen,unter denendie Aufgaben Ztp achtrngen in Schleswig-Holstein heute nur noch ein reines Oberflägut verteilt sind. Außerdem bin ich oder mit Betriebsauslagerungen,
NachmeinerMeinung
und chengewässer.
auch im Vorstandder ElisabethGät- sie musstensich nach über 300
hätteeineAnmeldungalsMaßnahme
JahgensStiftung,die ja den Heidbarghof ren nachhaltigenWirtschaftenshier nach der Wasserrechtsrahmenrichtim Sinneder Stifterin verwaltet.
in Osdorf auf die neuenGegebenhei- Iinie auch gut unterbleibenkönnen.
Wie schätzen Sie den Zusammenhalt desStadtteils,insbesondereim
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ten einstellen.Landschaftsschutz
ist
nicht moglich ohne die Grundeigen-

UndXFEL?
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XFEL bildet eine bedauerlicheBar- dass der Bornpark wie überhaupt
riere.Vielleichtlässtsichspäterdoch die Feldmark daznbeiträgt, dassein
noch eine teilweise Öffnung errei- Bewusstsein
für die Natur erhalten
chen.Ich bin der Meinung, dassdie bleibt bzw. sich wieder entwickelt,
auferlegten. Ausgleichsleistungen dassdie jungen Leute sich nicht nur
teilweise nicht sachgerechtausge- für Handys und Ahnliches interesführt wurden. So sind am Südrand sieren.
die Bäume viel zu dicht gepflanzt Nun sind Sie ja nicht nur Osdorworden.Man hätteXFEL besserauffer, Vereinsvorsitzender,Feldmarkerlegensollen,einige Knicks wieder Freund,läger unil manchesandere
aufzuforsten und dauerhaft zu pfle- - Sie haben auch einen
,,richtigen"
gen.
Beruf: Sie waren Privstdozent am
Siesind ja auch als Jägerin der Feld- Zoologischen Institut der Universimark unterwegs. Wie ist da Ihre
Sicht der der Felilmark?
Als Standardfür 100ha werden üblicherweiseacht Sttick Rehwild angesehen.die Feldmarkmüsstedemnach
etwa zwölf haben. Die kleingliedrige Landschaft verträgt auch einige
mehg essind aber dennochzu viele.
Problematischist in diesem Zusammenhangdie ,,Verinselung"desBiotops aufgrund von Ignoranz gegenüber der Bedeutungder Grünachse
auf SchenefelderSeite; die Verbindung zum Klövensteenist unterbrochen.Hundehalterund Reiterlassen
bei ihren Spaziergängen
ihre Hunde
haufig frei laufen; wir habenpro fahr
mindestensein totgehetztesReh,auf
Ansprachereagierendie Halter oft
uneinsichtigund aggressiv.
Wie stehen Siezum Erhalt desFreibads in der Felilrhark?
Das Freibadwar ja früher ein natürlicher See,bis leider durch Baumaßnahmen der natürliche Quell abgeschnitten und die wasserhaltende
Schicht durchbrochen wurde. Als
Erholungsmöglichkeit- schließlich
gibt esviele Leute,die nicht in Urlaub
fahren können - sollte esunbedingt
erhaltenbleiben.
GiIt dies auchfür den Bornpark?
Die Errichtung des Bornparks war
eine gute ldee, er ist allerdingsauch
in einer anderen Zeit entstanden.
Das Freizeitverhaltenvon Kindern
und |ugendlichen hat sich stark verändert. Es sollte dringlich überlegt
werden, wie der Bornpark jetzt umgestaltetwerden sollte,um wieder attraktiv zu sein. Ich hoffe außerdem.
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ben und Strukturen beschaftigt.
Und an den Medusen sind mir die
perfekteSymmetrie und die filigranen Strukturen aufgefallenund haben mein Interessegeweckt.ImZu,ge
dieserwissenschaftlichen
Beschaftigung bin ich durch die ganzeWelt
gekommen,war auf Meeresstationen
und auf Forschungsschiffen.
Zw Zeit
bin ich dabei,zusammenmit einem
Kollegeneinen ,,Weltatlasder Medusen" zu erstellen.Ich hoffe, dassdas
Projekt Ende des Jahresabgeschlossenseinwird.
Sie sollen auch schon Quallen verspteisthaben. Wonach schmecken
die?
Das ist ähnlich wie bei Austern:
Sie schmeckennach dem, was man
drauftut. Quallen sind aufjeden Fall
eine gute Eiweißquelle.Mein letztes Quallenmahl,bestehendausvier
Gängen,habe ich in der Nähe von
Fukushima genossen,am Tag der
Katastrophe dort. Wir wollten ein
bestimmtesAquarium besuchen,haben dann aber ein anderesgenommen - daswar unserGlück...

Wir sehenhier im Zimmer ein grolSesBlumenfenster mit Orchideen.
Beschöftigen Sie sich auch in der
Freizeit mit Biologie?
Es gibt auch anderes:Ich bin in der
fungjäger-Ausbildung aktiv, mein
Aufgabenbereichdort ist die Vogelkunde. Und ich habe inzwischeneinen Enkel! Aber es stimmt schon:
Dr.GerhardJarms
Ich züchtehier und auch im Garten
Orchideen.Was soll ich sagen:Ich
tät Hamburg - dort hat man Siebis- hatte eine prima
fugendhier, konnte
weilen ,,Dr. Qualle" genannt. Was mein Hobby zu meinem Beruf mahat es mit diesem Spitznamen auf chen. und ich bin deshalbmit meisich?
nem Lebenrundum zufrieden.Und
Ia, ich habemich 40 ]ahre mit Nessel- was den Bürger- und Heimatverein
tieren beschäftigt,mein Hauptinter- betrifft: Was mir das Dorf gegeben
essegalt dabeiden frei schwebenden hat, bemühe ich mich ntrickzttgeMedusen, im Volksmund Quallen ben, immer nach dem alten Motto
genannt.
desBürgervereins:,,In Osdorf muss
Wie ist diesesInteresseentstanden? niemand allein sein."
Als Studentim 1. Semesterhabe ich Herr. Dr.
Jarms,vielenDankfür das
Plankton sortiert.In der Schulehabe Gespräch.
ich Kunstunterrichtbeim BlankeneFür den Wesrwrno:
FriederBachteler
ser Maler Albert Fesergehabt und
und GerhardSadler
habe mich dabei mit Formen. Far-
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