
Die Natur in ihrer Schönheit erhalten!
Nordhausen ist schön! Fast noch
schöner ist die Nordhäuser Um-
gebung. Da ist dieses wunderba-
re Harzvorland mit seinen sanfte
Hügeln, Wäldern, Kalksteinen und
Felsen. Aber auf der anderen Sei-
te auch dre Kiesgewässer bei Bie
len und Sund-hausen, die seit vie-
len Iahren den Nordhäusern als
Nah+rholungsgebiet dienen. Die
vielbeschworene Ankurbelung des
Tourismus wird auch in den nächs-
ten Jahren nur über die nattirlichen
und landschaftlichen Sehensrlür-
digkeiten der Region möglich sein.
Ein solcher sanfter Tourismus wird
zwangsläufig die Seenlandschaft
im Süden Nordhausens berück-
sichtigen müssen. Während der
Bielener Kiesteich zum Mekka ftir
Sonnenanbeter wurde, entwickelte
sich der Sundhäuser See direkt an
der 84 eher in eine sportliche Rich-
tung. Hier wurde das unterirdische
Northusia mit den vielen versenk-
ten Schiffen und anderen Gegen-
ständen geschaffen, das mittler-
weile von Tauchsportlern aus ganz
Europa mit Interesse bestaunt wird.
Das Nordhäuser Tauchsportzent-
rum hat hier seine Heimstätte und
der einheimische Tauchsportclub

,,Neptun" taucht nicht nur jährlich
mit einem Weihnachtsbaum regel-
mäßig auf und ab. Es fanden bereits
international beachtete und gelobte
Tauch-Wettkämpfe im See statt.

Arrl rlrrl anderen Uferseite stürzen
sir;h vom Sr;lreunenhof her jähr-
Iich irn August mehrere Hundert
Triathleten in die Fluten, wenn
der Nordhäuser ICAN veranstaltet

und hier mit dem Schwimmteil ge-

startet wird. Auch in diesem Falle
sprechen wir über Sportler aus al-
ler Herren kinder, die unsere Stadt
und ihre Seenlandschaft besuchen.
Der umtriebige Immobilienhändler
und Bauherr Axel Heck hat sein
Uferbebauungsprojekt,,Seelano"
hier verortet und bietet schmucke
Ferienhäuser am Seeufer zum Kauf
an.
Von vielen Besuchern rvird der
Sundhäuser See aber auch ein-fach
zum Baden genutzt, fernab des or-

ganisierten und ge.regelten Bade-
betriebes des städtischen Freibades
am Bielener Gewässer. Und genau
hier setzt das Problem ein - denn
unter den Leuten, die sich am Ge-
stade erholen wollen und feiern,
gibt es immer mehr, die eine gute
Kinderstube vermissen lassen und
ungeniert ihren Müll am See zu-
rücklassen. Von der Pizzaschach-
tel bis zur Plastikverpackung, von
leeren Flaschen bis zu ausgedien-
ten Kosmetikartikeln erstreckt sich
die Ver-müllung, die nicht nur den

Anwohnern in den Ferienhäusern
ein Dorn im Auge ist. Der unbe
darfte Wanderer oder Gast unserer
Stadt bekommt so einen ungewollt
schlechten Eindruck und wird es
sich überlegen, ob er die Schönheit
der Gegend in seiner Heimat weiter
preisen soll.

Dabei wäre es so einfach, die Natur
und gesamte Umwelt zu schützen,
lvenn ein jeder das lvieder mitneh-
men würde, was er selbst an diesen
Platz gebracht hat. In Zeiten, da wie

nie zuvor über das Klima, die Zu-
kunft unseres Planeten und seines
Zu-standes diskutiert und gestrit-
ten wird, sollten wir doch im klei-
nen beginnen können und unseren
Beitrag zur Erhaltung der Natur in
ihrer ursprünglichen Form leisten.
lährlich sind es am Sundhäuser See

aber die wenigen An-wohner der
Ferienhaussiedlung, die in mehre-
ren freiwilligen Arbeitseinsätzen
den gröbsten Müll aufsammeln
und entsorgen, um das friedliche,
natürliche Bild dieser herrlichen

landschaft zu bewahren. Zwischen
zehn und zwölf engagierte Men-
schen treffen sich jeweils zu diesen

,,Subbotniks" und ftagen sich, ob
es wirklich sein muss, dass einzel-
ne Ignoranten sie immer wieder in
Trab halten.
Die Botschaft der freiwilligen Hel-
fer ist eine ganz einfache: Erhaltet
die Natur!

Die Motive der Umweltfrevler dürf-
ten genau so einfach herauszufin-
den sein: Faulheit und Ignoranz!
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