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BURLAGE - Der Flecken Erde,
den Ingo Rieken und Theo
Lüken in ein traumhaftes
Idyll verwandelt haben, war
noch vor anderthalb Jahren
alles andere als ein einladen-
der Ort. Dort, wo heute „Befis
Naturgarten“ grünt, am Orts-
rand von Burlage, stand ein
alter, grünspanbesprenkelter
Bauwagen, der über die Jahre
verrottet war. Daneben war
ein Steinhaufen zur Hälfte
umgekippt. Hinter der Bau-
wagenruine ragte wildes
Dickicht auf. Bäume, von
Stürmen entwurzelt, waren
umgestürzt. Abgebrochene,
tote Äste hatten sich verkeilt.
Dornendickicht wucherte.
Mehr als zehn Jahre lang hat-
te die 4000 Quadratmeter
große Fläche brach gelegen,
ehe Rieken und Lüken ihre
Vision entwickelten. Den
Traum, dass es blüht auf dem
Areal, dass dort Obst an Bäu-
men reift, Bienen und Insek-
ten schwirren, Vögel nisten
können, dass dort ein Biotop
entsteht, in dem Menschen
die Natur genießen, erleben
und etwas über sie lernen
können: einen Schaugarten
für den Naturschutzbund.
Der ist verwirklicht. Am ver-
gangenen Wochenende gab
es die ersten öffentlichen
Führungen auf dem Gelände.
Drei Führungen waren ge-
plant. Am Ende kamen so
viele Interessierte, dass es
viermal so viele Führungen
wurden. Auch gibt es jetzt ei-
nen Rundkurs mit Infotafeln,
auf denen gar ein QR-Code
prangt, der Smartphone-Be-
sitzer zur Homepage führt,
wo es weitere Infos gibt.

Die Fläche, auf der der Na-
turgarten entstanden ist, ge-
hörte dem Burlager Urge-

stein Bernhard Ficken, kurz
„Befi“, der 2007 starb – Ingo
Riekens Großvater. Auch, um
dem Opa ein lebendiges An-
denken zu schaffen, machte
der Enkel sich vor anderthalb
Jahren ans Werk, entwickelte
die Idee mit Theo Lüken aus
Bockhorst, der früher direkt
neben dem Grundstück ge-
wohnt hatte. Er ist zudem
Vorsitzender des Nabu-Ver-
bands Emsland-Nord. Ge-
meinsam ersannen sie ein
Konzept, warben Fördergeld
ein und packten an.

Immer wieder stieg Rieken
nach Feierabend und an Wo-
chenenden ins Auto und fuhr
von Leer, wo er lebt, nach
Burlage, um mit Lüken weiter
am Traum vom kleinen Na-
turparadies zu arbeiten – be-
seelt davon, etwas Besonde-
res zu schaffen. „Ich habe
mir schon lange einen Ort
gewünscht, wo Menschen
sich erholen können und wo

gerade Kinder und Jugendli-
che das Leben in der Natur
erleben und vielleicht so
auch eine engere Beziehung
dahin entwickeln können“,
sagt Rieken.

Die toten Bäume und das
karge Dickicht rissen und
sägten sie heraus und legten
daraus eine „Benjeshecke“
an, die neu gepflanzte Bee-
rensträucher schützt und Le-
bensraum für viele Kleintiere
ist. Ein befreundeter Tiefbau-
Unternehmer half mit, den
verschlammten, zugewu-
cherten Teich wieder freizu-
legen, eine andere Firma
spendierte kostenlos Sand.
Mit Hilfe von Johannes Bol-
land vom Ostrhauderfehner
Verein „Appelhoff“, der sich
um den Erhalt alter Obstsor-
ten kümmert, entstand eine
Streuobstwiese auf dem Ge-
lände. Damit Schädlinge Blü-
ten und Kronen nicht zerfres-
sen, hängen mit Stroh gefüll-
te rote Holzkästen zwischen
den Stämmen – als Heimstatt
für Florfliegen, die ihren

Hunger mit Ungeziefer stil-
len sollen.

Rieken und Lüken haben
auch eine überraschende
Vielzahl verschiedener Nist-
kästen montiert. Es gibt wel-
che mit schmalen Schlitzen
für Schmetterlinge, unten of-
fene für Fledermäuse, Kästen
mit Seitenlöchern für Baum-
läufer, es gibt besondere Käs-
ten für Steinkäuze oder Gar-
tenrotschwänze.

Rieken und Lüken haben
Naturzäune aus übriggeblie-
benen Ästen gezimmert, an
denen Blumen emporwach-
sen, und auf denen mit Stroh
gefüllte Tontöpfe stecken, in
denen Ohrenkneifer hausen
können. Versteckt, an den
Ufern des Burlager Tiefs ha-
ben sie Nistmöglichkeiten für
Eisvögel gebaut. Es gibt eine
Vogelschutzhecke, in der
Schlehe, Pfaffenhütchen oder
schwarzer Holunder gedei-
hen.

Inzwischen sirren auch
Bienen des Bockhorster Im-
kers Johann Fennen über das
Areal. Es gibt eine Trocken-
mauer – Lebensraum für Erd-
kröten, Laufkäfer und Wild-
bienen und zugleich ein Ort,
an dem man zusammensit-
zen und grillen kann. Überall
grünt und blüht es wild im
Idyll, an dessen Rand das
Burlager Tief plätschert. Ingo
Rieken selbst strahlt, wenn er
in sein Naturschutz-Kleinod
blickt. Immer wieder greift er
zum Fernglas, beobachtet
Vögel, seufzt, sagt: „Es ist so
schön geworden.“ Gern wür-
de er „Befis Naturgarten“
noch erweitern, Nachbarflä-
chen hinzukaufen und inte-
grieren. „Das ist mein
Traum“, sagt Rieken. Wer er-
lebt, wie er mit Theo Lüken
seine Vision umgesetzt hat,
kann glauben, dass Rieken
auch seinen nächsten Traum
verwirklicht.

Von wüster Brache zum grünen Paradies
PROJEKT In liebevoller Kleinarbeit entwickeln Ingo Rieken und Theo Lüken „Befis Naturgarten“

Seit anderthalb Jahren ar-
beiten beide in ihrer Frei-
zeit an dem Projekt, das
inzwischen offizieller
Schaugarten des Natur-
schutzbundes ist.

VON OLE CORDSEN

Ingo Rieken (links) und Theo Lüken blicken über das Teich-Biotop auf das Grün von „Befis Naturgarten“. BILDER: CORDSEN

An diesem „Tipi“ sollen in den kommenden Wochen Feuer-
bohnen emporranken.

Florfliegenkästen an der
Streuobstwiese.

In den Tontöpfen des Naturzauns steckt Stroh für Ohren-
kneifer.

Das selbst gebaute Insektenhotel ist be-
reits bewohnt.

Auch welch unterschiedliche Nistkästen
es gibt, lernen Besucher.

Theo Lüken zeigt eins der Nistlöcher für Eisvögel.Am Rande des Gartens fließt das Burlager Tief entlang.

Ausführliche Infos zum
Projekt gibt es im Inter-
net unter www.befis-na-
turgarten.de.

Weitere Infos
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„Wir sind gut
vorbereitet, jetzt
hoffen wir nur noch
auf schönes Wetter“
BORIS MENNENGA, Veran-
stalter des Frühtanzes in
Tange, über die Veranstal-
tung am Sonntag (Sei-
te 22).

Anregungen, Kritik und
Tipps der
Leser
nimmt heu-
te GA-Re-
dakteur
OLE
CORDSEN
in der Zeit
von 11 bis
11.30 Uhr

unter der Telefonnummer
04952/927456 entgegen.

ZITAT DES TAGES

LEER - Am Sonntag, 3. Juni,
findet in der Zeit von 11 bis
17 Uhr ein Flohmarkt im
Zollhaus in Leer statt. Der
Eintritt ist frei. „Verkauft wer-
den darf alles, was das Herz
begehrt“, heißt es in der An-
kündigung: Second-Hand-
Ware, Spiele, Kleidung,
DVDs, Computer- oder Fahr-
radzubehör, Antiquitäten,
Sammlerobjekte, Musikin-
strumente, Briefmarken etc.
„Es werden nur private An-
bieter zugelassen“, teilte das
Leeraner Zollhaus als Veran-
stalter mit. Das Zollhaus-Ca-
fé bietet an diesem Tag Kaf-
fee, Tee und Kuchen an. Wei-
tere Informationen zum
Flohmarkt sowie Anmeldung
per Internet unter sams-
markt@gmx.de oder unter
folgender Telefonnummer:
0176/56574612.

Flohmarkt im
Zollhaus Leer

RHAUDERFEHN - Eine
61-jährige Radfahrerin aus
Rhauderfehn ist am Montag-
vormittag bei einem Ver-
kehrsunfall in Rhauderfehn
leicht verletzt worden. Wie
die Polizei gestern berichtete,
war die Frau auf dem Radweg
am Rajen in Richtung West-
overledingen unterwegs ge-
wesen. Eine 65-jährige Frau
aus Rhauderfehn übersah die
Radfahrerin, als sie mit ihrem
Opel von einem Grundstück
auf den Rajen fahren wollte.
Bei dem Zusammenstoß
wurde die 61-Jährige verletzt.
Sie kam nach Angaben der
Polizei ins Krankenhaus.

Radfahrerin von
Auto erfasst:
Leicht verletzt

RHAUDERFEHN - Der Unter-
nehmerstammtisch LPR und
das Unternehmertreffen
Nordwest laden ein zum Vor-
trag „Wirtschaftsförderung“.
Es beginnt am Donnerstag,
31. Mai, um 17.30 Uhr beim
Gründercoaching Nordwest
am Untenende 36 in Rhau-
derfehn. Anmeldungen sind
bis zum 28. Mai möglich un-
ter den Rufnummern 04967/
990136 oder 04952/8909840.

Vortrag für
Unternehmer


