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Nach dem Winter erwacht 
die Natur am Grünen 
Band zu neuem Leben. 
Die Heidelerche ruft. Bald 
sind auch Ziegenmel-
ker, Ameisenlöwe und 
Schlingnatter aktiv. Aber 
die Wirlspitze bei Ziemen-
dorf ist zu jeder Jahreszeit 
erlebenswert. Das wissen 
Jürgen Starck und seine 
Familie. Und laden Gäste 
ein zu Erkundungstou-
ren. An den Ausflug zum 
Grenzöffnungsjubiläum 
erinnern sie sich gut.

Ziemendorf l Es ist ein sonni-
gen Oktobertag, 25 Jahre nach 
der Öffnung der Grenze zwi-
schen Deutschlands Osten und 
Deutschlands Westen, dort, wo 
einst der Todesstreifen verlief 
mit der Gefahr, erschossen zu 
werden. Oder durch eine Mine 
in die Luft zu fliegen. Statt 
Streckzaun, Grenzposten und 
Minenfeld blüht die Heide, 
zirpt die Grille und kreischen 
die Wildgänse auf ihrem Weg 
vom Arendsee. 

Hier, an der Wirlspitze tref-
fe ich mich mit Familie Starck 
zum Kaffee an der Grenzsäule 
Nummer 319. Die hat Jürgen 
Starck aufgestellt, nachträg-
lich und zur Erinnerung. Er hat 
das für den BUND gemacht, der 
hier sein Lückenschlussprojekt 
am Grünen Band verfolgt. Sei-
ne Frau Traudi, Sohn Christian 
und dessen Frau Berit bauen 
Kochgerät und Kaffeegeschirr 
auf.

Mitten in der idyllischen 
Einöde, zwischen Kiefernwäl-
dern, Erika und Trockenrasen 
sitzen wir im weichen Sand zu-
sammen und lassen es uns gut 
gehen. Die Jüngste der Familie 
Starck, Töchterchen Helena, 
schlummert in ihrem Wagen.

„Wo die einstige Grenze 
im spitzen Winkel nach 
Norden geht, liegt die 
Große Binnendüne.“
Grünes-Band-Kenner Jürgen Starck

„Hier wo die ehemalige in-
nerdeutsche Grenze in einem 
spitzen Winkel nach Norden 
geht, liegt die Große Binnen-
düne bei Ziemendorf“, erzählt 
Jürgen Starck, der die Gegend 
inzwischen wie aus dem Effeff 
kennt. 

„Sie ist ein Relikt aus der 
letzten Eiszeit und als offene 
Dünenlandschaft ein ökolo-
gisch wichtiger Lebensraum 
für viele Vogelarten, Reptilien 
und zahlreiche wärmeliebende 
Insekten.“

Die historische Bezeich-
nung für die Wirlspitze sei in 
alten Annalen zu finden und 
im Grenzrezess von 1549 zwi-
schen dem Amt Arendsee und 
dem Amt Lüchow vom Klocks-

berg als Grenzrichtungspunkt 
nachzulesen .

Der jetzt geläufige Name 
stamme vom ehemaligen 
Jagdgut Wirl im Gartower 
Forst, das seit 1694 im Besitz 
der Grafen von Bernstorff ist. 
„1699 wurde der Grenzverlauf 
endgültig festgelegt, zwischen 
der Chur-Brandenburg und 
Braunschweig-Lüneburg, die 
Wirlspitze“, so Starck.

Die jüngste Grenzgeschichte 
hier spiegele die Ergebnisse des 
Zweiten Weltkrieges wider:

Am 12. September 1944 
unterzeichnen die Alliierten 
das Londoner Protokoll, das 
Deutschland in vier Besat-
zungszonen aufteilt. Nach der 
Kapitulation am 8. Mai 1945 ist 
die Teilung vollzogen. In den 
folgenden Monaten und Jah-
ren wird immer deutlicher, 
dass sich zwei konkurrierende 
Machtblöcke bilden: Im Os-
ten der kommunistische und 
im Westen der demokratisch- 

marktwirtschaftliche.
„Hier zwischen der Altmark 

im Osten und dem Wendland 
im Westen teilen diese Blöcke 
Deutschland und Europa“, sagt 
Starck. Wie es weiter ging, ist 
auch hinlänglich bekannt: 
Zwei deutsche Staaten 1949 , 

Eiserner Vorhang, Kalter Krieg.
Doch 1989 zerfällt der Ost-

block und das Trennende ver-
schwindet, selbst die Sperran-
lagen und Wachtürme können 
nur noch auf historischen Fo-
tos entdeckt werden. 

Heute ist das Grüne Band 

Lebensraum für eine einmali-
ge Flora und Fauna. Während 
über uns die nordischen Gänse 
ziehen – oder auch Kraniche – 
sind im Sand immer noch die 
tausenden von kleinen Trich-
tern des Ameisenlöwen zu se-
hen. Das erinnert an den Som-

mer, als die Wirlspitze auch 
von Sandwespe, Kreuzkröte, 
Waldeidechse und Heidelibelle 
bevölkert war. 

Zu späterer Stunde können 
geduldige Wanderer auch den 
Ziegenmelker sehen – wenn 
auch nur mit geübtem Auge. 
Oder hören: sein schluchzen-
des Krächzen ist unverwech-
selbar. Genauso wie die rote 
Röhrenspinne, Harlekinspin-
ne genannt. Fledermäuse lie-
ben es auch, des nachts über 
die Dünen zu fliegen. In einer 
sommerlichen Vollmondnacht 
haben Starcks und einige Neu-
gierige das beobachtet.

Ein anderes Mal waren sie 
an ihrer geliebten Wirlspitze 
zu einer Barfußwanderung. „Es 
ist ein doppeltes Vergnügen, an 
diesem geschichtsträchtigen 
Ort Sand, Gras oder Waldboden 
unter den nackten Fußsohlen 
zu spüren“, schwärmt Jürgen 
Starck. 

Diese Art von Massage für 

geschundene Füße habe aller-
dings vorerst nur wenige An-
hänger. „Aber vielleicht lassen 
sich beim nächsten Treffen 
schon mehr Leute auf dieses 
Abenteuer ein“, fügt Traudi 
Starck hoffnungsvoll mit Blick 
auf kommenden Juli hinzu.

„Wo befreundete Wege 
zusammenlaufen, da 
sieht die Welt für eine 
Stunde wie Heimat aus.“
Hermann Hesse

Während wir über die jah-
reszeitlichen Veränderungen 
sinnen und plaudern, nähern 
sich Reiter unserem Feldlager. 
Sie sind auf dem Weg zum Zie-
mendorfer Pferde- und Frei-
zeitzentrum, dass sich seit ein 
paar Jahren in der ehemaligen 
Grenztruppenkaserne etabliert 
hat. Reiter aus ganz Deutsch-
land haben die Region als ide-
ales Revier für sich entdeckt. 
Grenzenloses Reiten - welch 
ein Geschenk.

Später kreuzen Radfahrer 
unsere Route – auf dem einsti-
gen Kolonnenweg sind ständig 
Touristen unterwegs, die das 
Grüne Band verfolgen und er-
kunden.

„Wo befreundete Wege zu-
sammenlaufen, da sieht die 
ganze Welt für eine Stunde 
wie Heimat aus“, rezitiert Be-
rit Starck Hermann Hesse. Und 
jeder in der Runde sinnt diesen 
Worten für Minuten nach. 

Zudem gibt es in jeder Jah-
reszeit etwas zu entdecken. Es 
ist weitaus mehr zu finden als 
nur grüne Wiese: Neben den 
Naturschönheiten mahnen 
Grenzsäule, Informationsta-
feln, Streckzaunrelikte und das 
Denkmal des an der Grenze er-
schossenen Bernhard Simon 
daran, wie sich die Ex-Grenze 
auf die menschlichen Schick-
sale in Deutschlands Landes-
teilen auswirkte.

„Pferde, Reiter, Wanderer, 
manchmal kommen hier auch 
Pferdekutschen entlang – die 
Besucher wechseln von Süd 
nach Nord, von Ost nach West 
und umgekehrt“, so Starck. Im 
Herbst kämen außerdem die 
Pilzesammler hinzu - Maro-
nen, Steinpilze und Pfifferlinge 
sind hier zu finden.

Nach dem goldenen Herbst 
folgte zunächst der Winter. 
Dann ist es noch ruhiger in 
der Gegend. Kolkrabe, Rotwild, 
Damwild, Muffelwild haben 
freie Bahn, Fuchs und Dachs 
sagen sich Gute Nacht. Und in-
zwischen hat auch der Wolf das 
Gebiet für sich wieder entdeckt.

Jetzt im Frühjahr sind die 
Rufe der Heidelerche zu hö-
ren, Singdrossel, Buchfink 
und Waldlaubsänger künden 
davon, dass alles natürliche 
Leben beginnt, zu sprießen, 
blühen und wachsen. Schling-
natter, Blindschleiche, Wald-
ameise und Feldhase erwachen 
aus dem Winterschlaf.

Grünes Band: Wo Wege zusammenlaufen
Die Wirlspitze bei Ziemendorf ist Treffpunkt für Radfahrer, Wanderer und Reiter auf ihren Grenzerkundungstouren. Von Helga Räßler

Rast an Ex-Grenzpfahl Nummer 319 direkt an der Wirlspitze auf einer sandigen 
Anhöhe. Gelegenheit zum Ausspannen und Besinnen. Fotos: Helga Räßler

Historikerin Sabine Wittkopf (Zweite von rechts) führt oft Gäste auf dem Grenzweg entlang 
und erzählt von der Geschichte des Grünen Bandes, hier mit Starcks.

Für Reiter sind der Wirl und die Wälder der Altmark und des benachbarten Forstes ein be-
liebtes Ausflugsgebiet. Ihr Ziel war das Pferde- und Freizeitparadies Ziemendorf.

Radkulturchef Christian Starck stieß mit seiner Frau Berit auf 25 Jahre Frei-
heit an – vor ihnen Kaffeekocher und Tassen, hinter ihnen die Fahrräder.

Starcks laden jedes Jahr zu einer Barfußwanderung an der Wirlspitze ein, im 
Juli 2014 sogar im Regen.

Auf den orangefarbenen Leihfahrrädern kamen Traudi und Jürgen Starck auf dem Kolonnenweg daher, auf dem das Grüne Band erkundet werden kann. Ringsum endlose Kie-
fernwälder, Heide, Rasen und jede Menge Dünensand. In dem Anhänger befinden sich die Utensilien zum Kaffeekochen beim Picknick, ebenfalls im Haselnusshof ausleihbar.

Die Harlekinspinne ist für gedul-
dige Beobachter auch am Wirl zu 
finden. Fotos (3): Jürgen Starck

Seltener Blick: ein Ameisen-
löwe in eine der unzähligen 
Sandtrichter.

Ein Ziegenmelkerküken – der Vogel 
fliegt meist nachts und ist eher zu 
hören als zu sehen.


