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GENERAL-ANZEIGER: Befis
Naturgarten hat wieder einen
Preis gekommen. Welchen?
INGO RIEKEN: Im Rahmen
des Projektes „Streuobstwie-
sen blühen auf“ der Bingo-
Stiftung hat der BUND die
schönste Streuobstwiese in
Niedersachsen gesucht. Wir
haben uns beworben und ka-
men in der Kategorie „Ver-
band & Verein“ auf den zwei-
ten Platz. Weitere Kategorien

waren „Kommune & Schule“
und „Private Gärten“. Ver-
gangene Woche war die
Preisübergabe in Hannover.
Wir haben 250 Euro bekom-
men, die in unsere Projekte
fließen.
GA: Das ist nicht der erste
Preis, den Sie bekommten ...
RIEKEN: Nein, 2012 waren
wir dritter beim Sparda-Um-
weltpreis.
GA: Was wurde bei dem aktu-
ellen Wettbewerb beurteilt?
RIEKEN: Die Optik, vor allem
aber die Vielfalt auf der Wie-
se. Es ging um Fragen wie:
Gibt es Infotafeln? Was ist
mit Honigbienen? Welche In-
halte werden vermittelt? Wie
ist die Öffentlichkeit einge-
bunden? Werden Elemente
aus der Struktur der Land-
schaft berücksichtigt? Wich-
tig war also, dass es nicht nur
eine Wiese gibt, sondern dass
damit auch etwas gemacht
wird, was Öffentlichkeit he-
ranführt.

GA: Da haben Sie eine Menge
zu bieten. Wie hat sich der
Garten im Laufe der Jahre so
entwickelt?
RIEKEN: Als wir 2010 ange-
fangen haben, hat die Fläche
ja brach gelegen. Dann hat
sich das rasant entwickelt.
Wir haben eine Piep-Show, in
der man aus einer Hütte he-

raus in Nistkästen schauen
kann. Es gibt eine solarbe-
triebene Aufladestation für
die Handys der Besucher, ei-
nen Bienenstand, einen Bie-
nenschaukasten, eine Nist-
kastenschauwand, einen
kleinen Teich, Trockenmau-
ern, Totholzhecken und eine
Vogelschutzhecke. Auf dem

Areal stehen 51 hochstämmi-
ge alte Obstbaumsorten. Und
am Burlager Tief, das durch
das Gelände fließt, gibt es ei-
ne Eisvogel-Niststation.
GA: Das hört sich aber nach
einer ganzen Menge Arbeit
an. Das machen Sie nicht al-
lein, oder?
RIEKEN: Nein, wir sind ein
harter Kern von drei Leuten:
Nils Hoogstraat, Naturgar-
ten-Techniker, Theo Lüken,
Nabu-Experte, und mich. Au-
ßerdem haben wir fünf, sechs
Leute in der Hinterhand, die
als Helfer dazukommen,
wenn hier spezielle Arbeiten
anfallen.
GA: Richtig viele Hände sind
das aber nicht. Da geht be-
stimmt für den einzelnen viel
Zeit drauf?
RIEKEN: Ja, ich gehe oft nach
meiner Arbeit direkt in den
Garten – nicht über die Wo-
che, aber freitags bis mon-
tags investiere ich hier schon
eine ganze Menge Zeit.

GA: Und in diesem Jahr ha-
ben Sie wieder viel vor. Was
steht an?
RIEKEN: Wir wollen einen
großen Bienenstand bauen
für bis zu acht Völker. Außer-
dem legen wir wieder einen
Kartoffelacker an mit alten
Sorten. Es wird ein Getreide-
feld geben, dass Spatz und
Co im Winter Futter bietet.
Außerdem planen wir eine
E-Bike-Ladestation. Unter
dem Namen „Orni Nord-
west“ soll ein Netzwerk für
Vogelbeobachter entstehen.
Auf dem Gelände möchten
wir eine Vogelstimmenwand
aufbauen. Die wurde gespon-
sert von der Villa Savelsberg
in Papenburg
GA: Das Projekt wächst und
gedeiht also?
RIEKEN: Ja, stimmt. Und es
findet Interesse. Zum Bei-
spiel möchte sich die Biologi-
sche Schutzgemeinschaft
Hunte-Weser-Ems bei uns
stärker engagieren.

Bingo-Stiftung und der
Naturschutzverband
BUND honorierten den
Einsatz in Sachen „Streu-
obstwiese“. Ein harter
Kern von drei Leuten
und einige Helfer in der
Hinterhand haben auch
in diesem Jahr wieder viel
vor.

VON MARION JANßEN

Im Jahr 2010 setzte Ingo Rieken auf dem brachliegenden Gelände in Burlage den Spaten an. Entstanden ist ein Stück grünes Paradies. BILD: ARCHIV

Oft geht es
von der Arbeit

direkt auf
die Wiese

Ingo Rieken und seine Kollegen
stecken viel Arbeit in „Befis

Naturgarten“ in Burlage.
Das lohnt sich: Die Anlage wurde

jetzt schon zum zweiten Mal
ausgezeichnet.

GA !!GefragtGefragt

Die 4000 Quadratmeter
Fläche, auf der Befis Na-
turgarten entstanden
ist, gehörte dem Burla-
ger Urgestein Bernhard
Ficken, kurz „Befi“, der
2007 starb – Ingo Rie-
kens Großvater. Auch,
um dem Opa ein leben-
diges Andenken zu
schaffen, machte der
Enkel sich ans Werk.
Und der Naturgarten ist
seitdem stark gewach-
sen – auf mittlerweile
10 000 Quadratmeter.
Das Naturgarten-Team
hat nämlich umliegende
Flächen dazugewinnen
können und in das reiz-
volle Naturgarten-Kon-
zept eingebunden.

Der harte Kern des
Teams – bestehend aus
Ingo Rieken (Planer),
Nils Hoogstraat (Techni-
ker) und Theo Lüken
(Macher) wird unter-
stützt von einigen Hel-
fern, die bei Arbeitsein-
sätzen und Projekten
zur Stelle sind.

Wer Befis Naturgarten
einmal besuchen möch-
te, hier ist die Adresse:
Befi-Weg 1 in Burlage.
Der Garten ist täglich
von Mai bis Ende Au-
gust geöffnet und kann
auf eigene Faust erkun-
det werden. Darüber
hinaus ist oftmals das
Naturgarten-Team vor
Ort und bietet vielerlei
Informationen oder Füh-
rungen an. Für Schul-
klassen werden außer-
dem auch noch speziel-
le Angebote bereitgehal-
ten.

Kontakt aufnehmen
können Interessierte
über eine E-Mail an in-
fo@befis-naturgarten.de

Befis Naturgarten

WESTRHAUDERFEHN - Eine
Welle der Sympathie und des
Zuspruchs ist gestern nach
einem GA-Bericht über die
kartenlegende Leiterin der
Sundermann-Grundschule in
Westrhauderfehn, Marion
Vennen-Sikkenga, hinwegge-
schwappt. Im Internet hatten
sich die ersten Fürsprecher
am Donnerstagabend bereits
nach der Ankündigung des
gestern erscheinenden Bei-
trags auf der GA-Facebook-
Seite zu Wort gemeldet.

Wie gestern berichtet, be-
tätigt sich die 34-Jährige im
von der Landesschulbehörde
genehmigten Nebenjob im
Internet als Wahrsagerin und
legt ihren Kunden gegen Be-
zahlung die Karten.

Beim Online-Portal Ebay
firmiert sie als „EinLieberEn-
gel“. Dass eine Grundschul-
leiterin auch als Kartenlege-
rin agiert, hatte in den ver-
gangenen Wochen auf dem
Fehn zu kontroversen Dis-

kussionen geführt. Auf der
Facebook-Seite des General-
Anzeigers überwog bis ges-
tern aber deutlich die Zahl
derjenigen, die in dem Ne-
benjob der Schulleiterin
nichts Verwerfliches sehen.
Nachfolgend einige Beispie-
le:

Internet-Userin „Eddi
Müller“ schrieb: „Die Eltern
sollen sich um die Erziehung
ihrer Kinder kümmern ... En-
de.“ Und Userin „Beate Ha-
fer“ meinte: „Schulleiter soll-
ten nach ihrer Arbeit als
Schulleiter beurteilt werden.

Nicht danach, was sie ange-
meldet nebenberuflich oder
in ihrer Freizeit machen.
Dann müssten wir auch jedes
politische oder kirchliche En-
gagement, jede Nebener-
werbstätigkeit jedes im
Staatsdienst Tätigen hinter-
fragen und diskutieren.“
„Sigrid Eilers“ fragte: „Was ist
daran verwerflich? Muss eine
Privatangelegenheit in der
Öffentlichkeit diskutiert wer-
den? Warum klären Eltern,
die Probleme damit haben,
so etwas nicht persönlich,
sondern wenden sich gleich

an die Presse? Keine Coura-
ge? Da fällt mir nichts mehr
zu ein.“

Internet-Userin „Bianca
Ahrkico Meyer“ war der Mei-
nung: „Was man im Privatle-
ben macht, sollte jeder selbst
wissen. Da hätte ich als Mut-
ter eines Schulkindes über-
haupt kein Problem mit.“
Und Userin „Anke“ zürnt:
„Keiner hat hier das Recht zu
urteilen! Es sei denn, er weiß
zu 100 Prozent, was Sache ist!
Haltet Euch mit Euren Urtei-
len zurück! Das kann ich echt
nur hier empfehlen!“

Internet-Userin „Wiebke
Wilshusen“ schrieb: „Also,
ich bin eine Mama von zwei
Kindern, die auf diese Schule
gehen. Die Sundermann-
Schule ist super, so wie alle
Lehrer. Es darf hier nicht be-
hauptet werden, was die El-
tern dazu sagen, denn ich ha-
be mit niemandem gespro-
chen der vom GA gefragt
wurde. Welcher Haushalt
kann denn behaupten das er
nichts außer dem Job dazu
verdient?“ Userin „Jennifer
Tholen“ war der Auffassung:
„Der GA sollte sich mal um
Dinge kümmern, die wirklich
relevant sind.“

Internet-User „Oliver
Poelmann“ empörte sich:
„Oh, man, es scheint so, als
hätten die Menschen Lange-

weile, da man sich über die
Privat-Angelegenheiten an-
derer auslassen muss. Und es
scheint mir, dass diese Leute,
die sich negativ über die Ne-
bentätigkeit von Frau Ven-
nen-Sikkenga äußern, nicht
wissen, dass das Kartenlegen
Denkanstöße in schwierigen
Situationen geben kann. Mei-
ne Meinung ist, dass Men-
schen, die andere Menschen
verurteilen, sich ganz klar an
die eigene Nase fassen müs-
sen ... Ab und zu bin ich ge-
schockt, wie sich einige Leute
verhalten und urteilen. Ich
weiß nicht, ob ich lachen
oder weinen soll ...“

Userin „Energetix-Ost-
friesland Helen Plass“ unter-
stützte Marion Vennen-Sik-
kenga so: „Ich wünsche ihr
auf diesem Wege ganz viel
Kraft und Stärke diese „Hetz-
kampagne“ zu überstehen ...
und all den Menschen, die
sich hier ein Urteil erlauben,
die Erleuchtung, dass sie sich
zuerst einmal an die eigene
Nase fassen mögen. Den Kin-
dern kann nichts Besseres
geschehen, als jemanden, der
sich „bewusst“ ist, als Schul-
leiterin zu haben. Sie steht
mit Sicherheit viel gerader im
Leben, als so manch einer
mit seinen dicken Scheuklap-
pen, der nicht rechts und
links sehen kann.“

VON GÜNTER RADTKIE

Sympathie-Welle für die Hobby-Kartenlegerin rollt

Es gehe die Öffentlichkeit
nichts an, was die 34-jäh-
rige Pädagogin der West-
rhauderfehner Sunder-
mannschule in ihrer Frei-
zeit mache, heißt es.

GESELLSCHAFT Viele sehen in Schulleiterin Marion Vennen-Sikkengas Nebenjob nichts Verwerfliches

Die Schulleiterin legt Lenormandkarten. SCREENSHOT: RADTKE


