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Liebe Mitglieder und Freunde 
des NABU Niedersachsen,

der Natur- und 

Umweltschutz 

steht derzeit unter  

ganz besonderen  

Eindrücken. Seit 

Jahren spüren wir 

erst ein langsam 

und seit einigen 

Monaten nun ra-

sant steigendes Bewusstsein in der Bevölke-

rung, dass eine stärkere Beachtung von Na-

tur- und Umweltschutzbelangen genauso wie 

eine notwendige umfassende Bürgerbeteili-

gung von den Parteien eingefordert werden 

muss. Die schlimmen Geschehnisse in Fuku-

shima sowie die Landtagswahlen in Baden-

Württemberg und Rheinland-Pfalz haben die 

Regierenden aufgeschreckt und scheinen  

einen Sinneswandel zu bewirken.

Hoffentlich lernt auch die niedersächsische  

Regierungskoalition daraus und wagt eine 

deutliche Kehrtwende. Nicht nur in der 

Atom politik, sondern auch in der Landwirt-

schaftspolitik muss schnell umgesteuert  

werden, denn die Vermaisung und der Arten-

verlust schreiten weiter voran. Die Verbands-

beteiligung wurde gerade erst beschnitten,  

genau das Gegenteil von dem, was die 

Bürger  beteiligung stärken und Planungs-

verfahren beschleunigen würde.

Der neueste Lapsus ist der Entwurf eines  

Landesraumordnungsprogramms mit neuen  

Vorranggebieten zum Torfabbau. Alle Welt 

redet davon, wie der Klimawandel durch Ver-

meidung von Kohlendioxidemissionen mög-

lichst gering gehalten werden kann, während 

in Niedersachsen weitere Kohlenstoffspeicher 

auf 3.300 Hektar in die Luft geblasen werden  

sollen. Dies bedeutet bis zu 5 Mio. t mehr 

CO2 in der Atmosphäre. Mehr Informationen 

zu diesem und anderen Themen erhalten Sie 

in diesem Journal.

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen und 

hoffe, dass Sie von der Vielfältigkeit der  

Aktivitäten und Projekte des NABU in 

Nieder sachsen genauso begeistert sind wie 

ich.

Ihr

Dr. Holger Buschmann, Landesvorsitzender
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Editorial
NABU-Vogel des Jahres 2011 – 
Der Gartenrotschwanz

Aussehen: Das Männchen ist auffallend kon-

trastreich gefärbt: Gesichtsfeld und Kehle sind 

schwarz, die Stirn und ein nach hinten  

reichender Überaugenstreif hingegen rein-

weiß. Oberkopf, Nacken und Rücken sind 

grau. Die Brustpartie ist lebhaft rostrot 

gefärbt, zum weißlichen Unterbauch hin läuft 

sie durch breiter werdende helle Federsäume 

aus. Besonders markant ist der ziegelrote 

Schwanz.

Das Weibchen ist unscheinbarer gefärbt. Die 

Oberseite ist bräunlich und geht fließend in 

die rostroten Oberschwanzdecken über, der 

Schwanz ist wie beim Männchen rostrot. Die 

Unterseite ist hellbeige mit einer orange über-

hauchten Brust, die sich deutlich von dunkle-

ren Kinn und den Halsseiten absetzt.

Lebensraum: Der Gartenrotschwanz ist als 

Höhlen- und Halbhöhlenbrüter stark an alten 

Baumbestand gebunden und besiedelt primär 

lichte und trockene Laubwälder, Lichtungen 

oder Waldränder. Häufig ist er auch in 

Siedlungsnähe anzutreffen, so in Parkanlagen 

mit lockerem Baumbestand, stark begrünten 

Villenvierteln oder Gartenstädten, Dorfrändern 

und Obstgärten.

Nahrung: Die Nahrung besteht hauptsächlich 

aus Insekten und Spinnen. Einen großen Anteil 

machen Haut- und Zweiflügler sowie Käfer 

aus. Bei den Hautflüglern dominieren  

Ameisen, Schlupf- und Blattwespen. 

Wehrhafte Insekten wie Bienen und Wespen 

werden weitgehend gemieden. Schmetterlinge 

spielen vor allem als Nestlingsnahrung eine 

Rolle.

Verhalten: Der Gartenrotschwanz sitzt meist 

auf niedrigeren Ansitzwarten, Ästen oder klei-

neren Büschen und zittert dabei auffallend mit 

dem Schwanz. Zur Nahrungssuche fliegt er 

kurz auf den Boden oder fängt Insekten  

während eines kurzen Fluges in der Luft.

Bestand: In den niedersächsischen 

Landschaftsräumen von den Watten und 

Marschen, Tiefland bis hin zum Bergland 

mit Börden ist es um den Gartenrotschwanz 

schlecht bestellt und er gilt als gefährdet. 

Die noch verbliebenen Vorkommen konzen-

trieren sich mittlerweile zudem häufig auf 

Waldrandbereiche und sandige Kiefernwälder. 

Die aktuelle Rote Liste der Brutvögel 

Niedersachsens geht gerade einmal von circa 

13.000 Brutpaaren des Gartenrotschwanzes 

für ganz Niedersachsen aus. Dies entspricht 

einer Abnahme des Bestandes um über 50 

Prozent innerhalb von 15 Jahren. Der Bestand 

des Gartenrotschwanzes in Deutschland wird 

auf 110.000 bis 160.000 Brutpaare geschätzt. 

Niedersachsen etwas tun! Mit dem landes-

weiten Projekt ‚Gartenrotschwanz – Aktiv 

für den Vogel des Jahres 2011‘ , koordiniert 

vom NABU Oldenburger Land, sollen in den 

kommenden zwei Jahren viele für den Gar-

tenrotschwanz optimierte Lebensräume in 

Niedersachsen entstehen durch Anlage neu-

er Obstwiesen, Wiederbelebung alter Obstan-

lagen, Wildsträucher, blütenreiche Wegränder 

oder Staudenfluren. Wo kein alter Baum-

bestand mit Nisthöhlen besteht, können Nist-

kästen für den Gartenrotschwanz aushelfen. 

Die freie Landschaft, grüne Ortsränder oder 

auch gartenreiche Regionen in Siedlungs-

Der Gartenrotschwanz als ausgesprochen 

hübscher und leider mittlerweile sehr seltener 

Brutvogel ist ein recht anspruchsvoller Gesel-

le – um erfolgreich zu brüten, besucht er gern 

größere Obstwiesen mit alten Bäumen, die 

natürliche Bruthöhlen aufweisen; am liebsten 

in Verbindung mit offenem Gelände, das blü-

tenreiche, brachliegende oder nur extensiv 

genutzte Flächen bietet. Solche Lebensräume 

werden in der meist intensiv genutzten Land-

schaft Niedersachsens immer seltener – und 

genau hier liegt einer der Hauptgründe, wes-

halb die Gartenrotschwanz-Bestände immer 

weiter zurückgehen. Dagegen will der NABU 
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Dem Vogel 
des Jahres 2011 
unter die Flügel greifen
Konzertierte Aktion für den Gartenrotschwanz in Niedersachsen

gebieten können geeignete Lebensräume für 

den Gartenrotschwanz sein – schauen Sie sich 

einmal um, wo er sich in Ihrer Nähe wohl-

fühlen könnte...

Es werden im Rahmen des Projektes mehrere  

Schauflächen hergerichtet, die praktisch auf-

zeigen, wie solche Lebensräume optimiert 

werden können. Das NABU-Artenschutzzen-

trum Leiferde und der NABU Woldenhof im 

ostfriesischen Wiegboldsbur werden zwei  

dieser Anlaufpunkte sein.

Jeder, der über eine öffentlich zugängige  

Fläche verfügt, auf der ein langfristig be-

treuter Lebensraum für den Gartenrot-

schwanz eingerichtet werden kann, bitten wir, 

sich mit der NABU-Bezirksgeschäftsstelle in 

Oldenburg in Verbindung zu setzen. Dort 

wird eine Beratung angeboten, zudem gibt 

es praktische Beihilfe und auch Unterstüt-

zung durch Pflanzgut und Nisthilfen! NABU-

Ortsgruppen, andere Naturschutz initiativen 

oder ehrenamtlich tätige Gruppen können 

sich gern melden, denn ihnen wird ‚Hilfe zur 

Selbsthilfe’ im Rahmen des NABU- 

Projektes gegeben, um dem NABU-Vogel 

des Jahres 2011 auch bei ihnen wieder einen 

Brutraum zu schaffen! Außerdem  wird ab 

der kommenden Brutsaison – der Gartenrot-

schwanz wird frühestens ab Mitte März wie-

der aus dem Süden zurück erwartet – eine 

Online-Kartierung für Sichtungen des schö-

nen Vogels und auch für Brutnachweise be-

reitgehalten, in der Hoffnung, dass sich viele 

aufmerksame Vogelfreunde beteiligen wer-

den. Das Projekt wird gefördert durch die 

Nds. Bingostiftung für Umwelt und Entwick-

lungszusammenarbeit, die Fielmann GmbH 

und die Schwegler-Nisthilfen GmbH.

Kontakt: Birgit Röttering, Projektleiterin 

Gartenrotschwanz., Telefon: 0441 / 2 56 00, 

E-Mail: roettering@nabu-oldenburg.de;  

im Netz unter www.nabu-oldenburg.de 



Voller Understatements ist das, 

was Karl-Eduard Schütz berich-

tet, und geht auf die Vielzahl 

der Projekte ein, die der NABU 

Dassel-Einbeck zum Wohle be-

drohter Arten und der südnie-

dersächsischen Kulturlandschaft 

umgesetzt hat oder gerade auf 

den Weg bringt. Der unermüd-

liche, umtriebige Naturschüt-

zer, der bereits seit dem Jahr 1988 

den Vorsitz innehat und stolz auf 

mehr als 1.000 Mitglieder blicken 

kann, kommt dann aber doch ins 

Schwärmen, als er in der NABU- 

Geschäftsstelle im weltbe-

rühmten, historischen Rathaus 

von Einbeck die Aktivitäten auf-

zählt: „Manches lässt sich nur mit 

sehr langem Atem durchsetzen, 

aber es lohnt sich, wenn einen der 

Erfolg belohnt!“

Das gelte für praktische Natur-

schutzmaßnahmen in den neun 

Schutz- und Betreuungsgebieten 

ebenso wie den Umbau von drei 

Trafo häusern zu Tierhotels. Dort 

brütet heute sichtbar an einem 

der Tierhotels ein Turmfalke.  

Geradezu ein Symbol für erfolg-

reichen Artenschutz, wenn die 

jungen Falken dort von den Alt-

tieren gefüttert werden. Leuch-

ten kommt in seine Augen, als er 

fortfährt: Ein besonderer Schwer-

punkt des NABU Dassel-Einbeck 

ist der Amphibienschutz. So wer-

den durch Teilnahme an der Ak-

tion ‚Ein König sucht sein Reich’ 

vorhandene Tümpel als Am-

phibienlebensräume verbessert. 

„Dreißig Raummeter Holz ha-

ben wir aus durchgewachsenen 

Schwarzerlen herausnehmen 

müssen, ein schönes Stück Ar-

beit.“ Und auch ehemalige Klär-

teiche werden zu wertvollen Tritt-

steinbiotopen für Watvögel und 

durchziehende Arten aufgewertet. 

Zur praktischen Naturschutzar-

beit gehören auch Heckenpflan-

zungen und deren Pflege.

Der NABU Dassel-Einbeck wird 

sich an der landesweiten Aktion  

‚Gartenrotschwanz – aktiv für den 

Vogel des Jahres 2011’ beteiligen, 

die gerade angelaufen ist, und 

pflegt bereits seit langen Jahren 

Streuobstflächen. Ganz besonders 

liegt den Naturschützern die Kin-

dergruppe am Herzen, die derzeit 

18 aktive Kinder aufweist. Mö-

gen sie alle den Naturschutz im 

Herzen tragen, ist nicht nur der 

Wunsch von Karl-Eduard Schütz.

Herzlichen Glückwunsch, 

NABU Dassel-Einbeck – 

auf die nächsten 100 Jahre!
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Naturschutz von Gartenrotschwanz bis Turmfalke, 
von Hecke bis Teich NABU Dassel-Einbeck wird 100 Jahre alt

NABU Wilhelmshaven ein Aktivposten des Naturschutzes an 
der Jade Von Feuchtwiesen für Kiebitz und Co. bis zur Rettung der Kastanien

Aus den Gruppen

60 Jahre, eine Zeit, in der drei oder vier Gene-

rationen aufwachsen, ein Zeitraum aber auch, 

in dem sich eine ungeahnte Fülle von Akti-

vitäten für den praktischen Naturschutz ent-

wickeln kann. Und diesen Zeitraum gilt es 

in Wilhelmshaven in diesen Tagen zu feiern, 

denn der NABU begeht sein Jubiläum voller 

Stolz. Gegründet am 13. März 1951 als eine 

Gruppe im Oldenburgischen Bund für Vogel-

schutz, im Jahre 1977 schließlich in den DBV, 

dem heutigen NABU, als Kreisgruppe über-

gegangen. In der damaligen Satzung war fest-

geschrieben, ‚...sich in jeder Weise für die 

Erhaltung der Vogelwelt und ihrer Lebens-

räume einzusetzen’. Dieses solle unter ande-

rem ‚durch Vorträge, Exkursionen, Presse und 

Filme’ geschehen, wobei ein besonderes Au-

genmerk schon damals, als Begriffe wie Na-

turpädagogik und Umweltbildung noch nicht 

erfunden waren, auf die Jugend gelegt wurde. 

Sieben Vorsitzende hatte die Gruppe seitdem, 

von Dr. Friedrich Goethe, der bis ins hohe  

Alter im Natur schutz als Universaltalent aktiv 

blieb, bis zum unermüdlich engagierten Wil-

helm Kaufmann, der heute die Geschicke des 

NABU Wilhelmshaven führt.

Die Bandbreite der Aktivitäten des mehr als 

400 Mitglieder starken NABU Wilhelmshaven 

ist groß. Es werden drei Grundstücke betreut, 

als größtes Reservat die 20 Hektar großen 

Feuchtwiesen am Hessenser Weg, um Kiebitz 

und Co. wieder eine Heimat zu schaffen. Wei-

terhin in Moorhausen fünf Hektar Fläche mit 

einem Wiesenkolk und eine ehemalige Sand-

entnahmestelle in Breddewarden mit Teich 

und Schilfröhricht. Außerdem betreut der 

NABU Wilhelmshaven zwei ehemalige Trafo-

häuser, die zu Tierhotels umgebaut wurden, 

in denen auch die Schleiereule brütet. Die 

Teilnahme an der Wasservogelzählung gehört 

für die NABU-Aktiven ebenso zum ‚Pflicht-

programm’ wie die breite Information der  

Bevölkerung in der NABU-Infozentrale in der 

Rüstersieler Str. 56. Auch der Kontakt zu zahl-

reichen Schulen, zu denen der NABU in den 

Unterricht kommt. Dies ist ein Herzensanlie-

gen von Werner Hoffmann, ebenso wie der 

Kampf gegen die Miniermotte, um die Ka-

stanien zu retten. Einen ganz anderen Kampf 

gewann der NABU vor einigen Jahren: Nach 

langem, zähem Einsatz konnte Hoffmann 

sich darüber freuen, dass das Naturschutzge-

biet Bordumer Busch geschaffen wurde, das 

nicht nur amphibienreich ist, sondern auch 

die größte Zaunkönigdichte der Umgebung 

aufweist. 

Eine stolze Bilanz – herzlichen Glückwunsch 

an den NABU Wilhelmshaven! 

Auf die nächsten 60 Jahre!
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Das Große und Weiße Moor bei Rotenburg / 

Wümme gehört zu den am besten erhaltenen 

Hochmooren in Niedersachsen. Beinahe hätte 

auch dieses Moor das gleiche Schicksal ereilt 

wie viele andere Moore: Im Jahr 1963 bean-

tragte eine Firma die industrielle Ab torfung 

des Gebietes. Glücklicherweise wurde bereits 

1953 das Kerngebiet des Moores rund um die 

vier Kolke unter Naturschutz gestellt. Eine 

weitere Entwässerung für den Torfabbau hät-

te das empfindliche Ökosystem mit den Kol-

ken zerstört. 

Seit dem Jahr 2000 kann man nun der Wie der- 

 entstehung des Moores zusehen: Wieder ver-

nässungsmaßnahmen lassen die Torfmoose 

wieder wachsen. Bäume und Sträucher, die 

mit allzu viel Wasser nicht leben können, 

ster ben allmählich ab. Erste Erfolge sind 

schon zu sehen.

Trockenen Fußes durch´s Moor

Damit alle Menschen die Schönheit der Natur 

im Großen und Weißen Moor erleben kön-

nen, wurde vom NABU Rotenburg in Zusam-

menarbeit mit der Naturschutzbehörde ein 

Wanderwegesystem durch das Naturschutz-

gebiet angelegt. Jürgen Hicke, NABU-Vor-

sitzender, hob den beispielhaften Einsatzes 

ehren amtlich arbeitender Menschen her-

vor: “Hier haben sich Menschen in ihrer Frei-

zeit für eine Idee und das Gelingen eines Pro-

jektes außerordentlich engagiert. Vielleicht 

ist dies ein schönes Beispiel dafür, dass etwas 

geht, wenn alle an einem Strang ziehen, wenn 

ein positiver Geist hinter einem Vorhaben 

steht und wenn Menschen einfach einmal an-

packen, um ihr Umfeld und ihre Lebensbe-

dingungen zu gestalten, statt immer nur For-

derungen zu stellen.”

Aus Naturmaterialien wurden über besonders 

nasse Stellen Stege gebaut und feuchte Weg-

passagen mit Holzhäckseln ausgelegt. Weit 

über 4.000 Stunden ehrenamtlicher Arbeit hat-

ten Helfer des NABU Rotenburg hauptsächlich 

beim Freistellen von Wegtrassen, beim Wegebau 

und bei der Montage der informativen Beschil-

derung investiert. Gabriele Köppe, Landesge-

schäftsführerin des NABU Niedersachsen, hob 

bei der Eröffnung im Jahr 2010 die Leistung des 

NABU Rotenburg bei der Realisierung dieses 

umfangreichen Projektes hervor.

In der Moorerlebniszone können Besucher 

jetzt den Lebensraum Moor mit allen Sinnen 

erkunden. Hinweistafeln und Themen-Pa-

villons weisen unterwegs auf Besonderheiten 

hin und erklären Wissenswertes rund um das 

Naturschutzgebiet und laden zum Verweilen 

ein. Wussten Sie eigentlich schon, dass Moore 

wichtig für den Klimaschutz sind? Oder dass 

es hier sogar blaue Frösche und Fleisch fres-

sende Pflanzen gibt? Einigen typischen Pflan-

zen und Tieren können Sie auf Ihrer Wan-

derung begegnen: trompetenden Kranichen, 

Wollgräsern, Sonnentau, Ringelnattern, 

Kreuzottern und Moorfröschen.

NSG Bornhorster 
Huntewiesen: 

Ein Juwel wird 20
Rundes Jubiläum in der Hunteniederung un-

terhalb Oldenburgs: Das Naturschutzgebiet  

(NSG) Bornhorster Huntewiesen, die zu den 

größten unzerschnittenen Feuchtgebieten 

Niedersachsens zählen, besteht 20 Jahre.  

Grund genug für die NABU-Stiftung Olden-

burgisches Naturerbe, dies zu feiern. Bei 

einem Festakt im würdigen Rahmen des ehe-

maligen Oldenburgischen Landtags wurde an 

die Entstehungsgeschichte des NSG erinnert. 

Mit ihr war einer der prägenden Kämpfe  

des NABU im Nordwesten Niedersachsens in 

den 80er Jahren verbunden, von der Unter-

stützung der Antragstellung 1981 bis zur zehn 

Jahre später erfolgenden Unterschutzstellung. 

Dazu gehörte auch der vehemente Einsatz ge-

gen die damals durch einen besonders wert-

vollen Teil der Wiesen geplante Landesstra-

ße 65. Deren Bau wurde durch eine bis heute 

beispiellose Bürgerbewegung verhindert. Der 

NABU war von Anfang an dabei, auch als 

Mitträger der ‚Aktion Storchenwiese’. Dieses 

Happy End wurde von allen Rednern gewür-

digt, aber es wurden auch Bedrohungen er-

örtert, die sich insbesondere auf Brut- und 

Rastvögel in den Bornhorster Wiesen auswir-

ken können.

Im Naturschutzgebiet besitzt der NABU be-

reits zahlreiche eigene Flächen. Diese werden 

wiesenvogelgerecht erst spät im Jahr gemäht, 

sodass darin auch ‚der’ Charaktervogel des 

Oldenburger Landes, der Kiebitz, ungefähr-

det seine Brut aufziehen kann. Die Bornhor-

ster Wiesen sind aber auch über die Wiesen-

vögel wie Uferschnepfe, Großer Brachvogel, 

Lerche sowie Bekassine hinaus von allergröß-

ter Bedeutung für den Naturschutz, unter an-

derem für Schmetterlinge, Amphibien und 

zahlreiche bedrohte Pflanzenarten. Im Herbst 

und Frühjahr wählen Zugvögel die Wiesen als 

Rastplatz, um Kraft für ihre langen Reiserou-

ten zu sammeln. Dann können große Scharen 

nordischer Gänse, Enten und Schwäne beob-

achtet werden. Eines der prägenden Land-

schaftselemente sind die artenreichen Gräben 

mit ihren Krebsscheren- und Teichrosenbe-

ständen. Auf dieses Juwel der Feuchtwiesen 

wird der NABU Oldenburger Land auch in 

den nächsten Jahrzehnten ein besonderes Au-

genmerk seiner Naturschutzarbeit richten.

Eingang zur Moorerlebniszone direkt am Bullensee

‚Wanderwege dör’t Moor’  
des NABU Rotenburg
Naturschutzgebiet Großes und Weißes Moor

Der Moordamm führt vorbei an alten Handtorfstichen

Morgenstimmung in der Moorerlebniszone

Aussichtsturm aus der Bussardperspektive - in den  
Moorlöchern balzen im Frühjahr die blauen Moorfrösche

Aus den Gruppen Aus den Gruppen



Die heimischen Moorlandschaften bedeck-

ten ursprünglich mit 1,5 Millionen Hektar 

eine Fläche von 4,2 Prozent der Landfläche 

Deutschlands. Heute sind sie zu 95 Prozent 

entwässert, abgetorft, bebaut oder landwirt-

schaftlich und forstwirtschaftlich genutzt. Der 

Verbreitungsschwerpunkt von Hochmooren 

liegt in Niedersachsen. Jedoch sind dort mitt-

lerweile durch Eingriffe des Menschen nur 

noch ein bis zwei Prozent der ursprünglichen 

Moorfläche intakt. Über 54.000 Hektar der 

Bodenfläche Niedersachsens sind Moore, gab 

das Landesamt für Statistik Anfang 2006 an; 

neuere Zahlen liegen nicht vor.

In Mooren lagert doppelt soviel Kohlenstoff 

wie in allen Wäldern der Erde. In Deutsch-

land enthält eine 15 Zentimeter mächtige 

Torfschicht auf gleicher Fläche in etwa gleich 

viel Kohlenstoff wie ein 100-jähriger Wald. 

Das bedeutet, geht in einem Moor die Torf-

mächtigkeit um einen Meter zurück, müsste 

zum Ausgleich das Sechsfache an Fläche auf-

geforstet und 100 Jahre ungestört wach-

sen. Für das Naturschutzgebiet Theikenmeer 

(Landkreis Emsland) wurde ein Torfvolumen 

von 2.75 Millionen Kubikmeter errechnet, 

entsprechend einer darin gespeicherten Koh-

lenstoffmenge von 435.000 Tonnen. Für die 

großflächige Wiedervernässung der Moorflä-

chen durch den NABU Werlte/ Sögel, die die 

Treibhausgase langfristig binden, konnte mit 

VW Leasing ein Partner für eine langfristige 

Kooperation gewonnen werden.

Da geschädigte Moore zu einer der größten  

Treibhausgas-Quellen gehören, muss eine 

Wiedervernässung bzw. eine extensive Grün-

landnutzung angestrebt werden. Es liegt in 

unserer Verantwortung, die letzten verblie-

benen Reste zu erhalten. Hierfür engagieren 

sich viele niedersächsische NABU-Gruppen 

aktiv mit ihren ehrenamtlich tätigen Mitglie-

dern im praktischen Moorschutz, so – ohne 

Anspruch auf Vollständigkeit – der NABU 

Werlte/Sögel für das Theikenmeer, NABU 

Verden im Badenermoor, NABU Rastede im 

Hankhauser Moor, NABU Oldenburger Land 

für das Loyermoor, NABU Nienburg im Lich-

tenmoor, NABU Gifhorn für das Große Moor, 

NABU Emsland/Grafschaft Bentheim für das 

Georgsdorfer Moor und im Dalum-Wieth-

marscher Moor. 

Moore sind nicht nur Kohlendioxidspeicher, 

sondern auch ganz besondere Lebensräu-

me für seltene Tiere und Pflanzen. Die Moor-

schützer des NABU erkannten schnell, dass 

zur Regenerierung der Moorflächen drei Din-

ge nötig sind: Wasser, Fläche und Zeit. Im 

Laufe der Zeit werden die alten Moorflächen 

gesichert und teilweise wiedervernässt. 

Auf den Flächen, wo ein zu niedriger Wasser-

stand den Gehölzaufwuchs fördert, werden 

Maschinen oder Moorschnucken eingesetzt. 

In praktischen Pflegeeinsätzen von NABU-

Aktiven wird dafür gesorgt, dass nachwach-

sende Birken und Pfeifengras dauerhaft klein 

gehalten werden. Kreuzottern und Moorfrö-

sche finden dort dann ebenso eine Heimat 

wie die streng geschützte Sumpfohreule, der 

Neuntöter, das Schwarzkehlchen sowie der 

Ziegenmelker und Wiesenvögel wie der Große 

Brachvogel und die Uferschnepfe. Auch Woll-

gras, Sonnentau und Knabenkraut gedeihen 

gut. Viele Hochmoorpflanzen haben faszinie-

rende Überlebensstrategien entwickelt:  

So fängt zum Beispiel der Sonnentau mit  

Hilfe klebriger Tropfen kleine Insekten und 

versorgt sich so mit den lebensnotwendigen 

Nährstoffen, die im Moor rar sind.
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Land Niedersachsen plant weiteren Torfabbau 
Sollen Klima- und Artenschutz auf den Kopf gestellt werden?

Im Entwurf zum Landesraumordnungsprogramm 

Niedersachsen soll auf Kosten der Natur und des 

Klimaschutzes eine nicht zu verantwortende Förde-

rung der bisherigen Torfabbaupraxis beschlossen 

werden. Eine Neubewertung von ca. 9.000 Hektar 

Torfabbauflächen in Niedersachsen führte zu einer 

Erweiterung der großteils für den Naturschutz 

wertvollen Bereiche um mehr als 3.000 Hektar auf 

nunmehr über 12.000 Hektar, dies zusätzlich zu 

14.000 Hektar, die bereits für den Abbau bestimmt 

sind oder bereits abgebaut werden. Eine Vielzahl 

dieser Flächen liegt innerhalb von Trinkwasserge-

winnungsgebieten, in Landschaftsschutzgebieten 

oder grenzt an bereits renaturierte, für den Natur- 

und Artenschutz besonders wertvolle Flächen, die 

häufig Teil des Niedersächsischen Moorschutz-

programms sind. Durch die nun geplanten neuen 

Abtorfungen ist die positive Entwicklung dieser 

Gebiete für den Natur-, Arten-, Trinkwasser- und 

Klimaschutz gefährdet.

Der NABU setzt allerdings auf die Einsicht der Lan-

desregierung und fordert, dass alle neu zum Torf-

abbau vorgeschlagenen Flächen aus dem Entwurf 

des Landesraumordnungsprogramms entfernt wer-

den. Es wäre ein Unding, dem allseits anerkannten 

und fachlich gültigen Moorschutzprogramm Nie-

dersachsens ‚den Torf abzugraben’. Im Gegenteil 

ein neues Moorschutzprogramm muss aufgelegt 

werden, das seinen besonderen Schwerpunkt auf 

den Klimaschutz legt.
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Vom 13. bis 15. Mai veranstaltet der NABU bundesweit die ‚Stunde der 

Gartenvögel’. In Niedersachsen findet sie zum neunten Mal statt. Ziel ist 

es, an diesem Wochenende möglichst viele Vögel zu erfassen. Egal ob al-

lein, zu zweit, mit Freunden oder in der Familie: schauen Sie doch mal, 

was bei Ihnen singt, ruft und fliegt. Das macht Spaß, hilft beim Vogel-

schutz und ganz nebenbei können Sie tolle Preise gewinnen! So geht’s:

 Nehmen Sie sich am Aktionswochenende eine ‚Stunde der Garten-

vögel’ und beobachten Sie die Vögel vor Ihrer Haustür.

 Notieren Sie von jeder Art die höchste Anzahl der Vögel, die Sie im 

Laufe einer Stunde gleichzeitig beobachten können; das vermeidet 

Doppelzählungen. 

 Notieren Sie dann Ihre Beobachtungen in den Meldebogen und  

senden Sie ihn an: NABU, Naturschutzbund Deutschland e.V.,  

Stunde der Gartenvögel, 10469 Berlin.

 Sie können ihre Daten auch online über

  www.stunde-der-gartenvoegel.de eingeben –  

unter den Online-Teilnehmern werden Sonderpreise verlost.

Gerne übersenden wir Ihnen für Ihre Freunde und Nachbarn fünf 

Faltblätter mit farbigen Abbildungen der 12 häufigsten Gartenvögel 

und dem Meldebogen gegen drei Briefmarken zu 55 Cent:  

NABU Niedersachsen, ‚Stunde der Gartenvögel’,  

Alleestr. 36, 30167 Hannover.

Machen Sie mit bei der ‚Stunde der Gartenvögel’ 2011

Meldebogen Gartenvogelzählung

Tragen Sie hier bitte die Zahl der beobachteten Vögel ein.

 Amsel  Blaumeise

 Buchfink Elster

 Grünfink Hausrotschwanz

 Haussperling  Kohlmeise

 Mauersegler Mehlschwalbe

 Rotkehlchen Star

Absender

 Anzahl der teilnehmenden Personen

        Herr          Frau          Familie          Schule

Vorname / Schule

Name / Klasse

Straße, Hausnummer

PLZ                                        PLZ Beobachtungsort (falls abweichend)

Ort

Telefon

E-Mail

Geburtsjahr

 Ich bin NABU-Mitglied.

 Ja, ich darf angerufen werden.

 Ich möchte weitere Informationen 

 über die Arbeit des NABU!

Der NABU erhebt und verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten ausschließlich für Vereinszwe-
cke. Dabei werden Ihre Daten -ggf. durch Beauftragte- auch für NABU-eigene Informations- und 
Werbezwecke verarbeitet und genutzt. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. Der Verwendung 
Ihrer Daten zu Werbezwecken kann jederzeit schriftlich oderper E-Mail an service@NABU.de 
widersprochen werden. E
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Wir bringen Ihnen das Geld zur 
Finanzierung Ihrer Naturschutzprojekte 
Bingo ist Ihr Partner und die Problemlösung vor Ort

Im Mai 2009 hat die neue Niedersächsische 

Bingo-Umweltstiftung ihre Arbeit aufgenom-

men. Viele kennen uns noch nicht oder wis-

sen nicht, was wir genau im Natur- und Um-

weltschutz fördern, daher geben wir Ihnen 

hiermit einen kleinen Überblick über unsere 

Fördermöglichkeiten.

Den überwiegenden Teil der vier Millionen 

Euro Fördermittel erhält die Stiftung aus Er-

trägen der bekannten Sendung ‚Bingo – Die 

Umweltlotterie’ im NDR-Fernsehen, woher 

auch das ‚BINGO’ im Namen herrührt.

Alle in Niedersachsen ansässigen gemein-

nützigen juristischen Personen des 

öffentlichen und privaten Rechts, 

zum Beispiel Vereine, Stiftungen, 

Kommunen, Gemeinnützige 

GmbH, Körperschaften, können 

Anträge stellen. Die Stiftung för-

dert Projekte, die der Sicherung 

des Naturhaushaltes oder der Umwelt-

bildung zu Gute kommen. Es bestehen fol-

gende Förderschwerpunkte:

•  Anlage, Vernetzung sowie Aufwertung von 

Biotopen,

•  praktische Artenschutzmaßnahmen,

•  Errichtung von ‚Grünen Inseln im  

Siedlungsraum’,

•  praktisch orientierte Umweltbildung.

Weiterhin werden auch Projekte in den Be-

reichen Entwicklungszusammenarbeit und 

Denkmalpflege gefördert. Da es keine An-

tragsfristen gibt, kann jederzeit ein Antrag 

gestellt werden. 

Gerne beraten wir Sie auch vorab telefo-

nisch oder per Mail zur Förderfähigkeit Ihres 

Projektes: Niedersächsische Bingo-

Umweltstiftung, Berliner Allee 9-11, 

30175 Hannover, Telefon: 0511 / 89 

76 97-0, 

Fax: 0511 / 89 76 97-11, 

E-Mail: umwelt@bingostiftung.de

www.bingo-umweltstiftung.de

NABU-Landesfachausschuss Botanik

Am 14.12.2010 wurde in Hanover der neue 

Landesfachausschuss Botanik im NABU Nie-

dersachsen gegründet mit dem Ziel, den bo-

tanischen Artenschutz in Niedersachsen zu 

stärken.

Von den etwa 4.100 in Niedersachsen be-

kannten Pflanzenarten (Farn- und Blüten-

pflanzen, Moose, Armleuchteralgen, Flechten) 

gilt lediglich rund die Hälfte als ungefährdet 

– noch,  eine enorme Herausforderung für 

den botanischen Artenschutz in Niedersach-

sen! Der Verlust von Artenreichtum vollzieht 

sich schleichend. Zu befürchten ist, dass eine 

ganze Reihe heute noch regelmäßig anzutref-

fender Arten, wie zum Beispiel die Kuckucks-

nelke, schon bald zu den Seltenheiten unserer 

Flora gehören werden. Leider hat der bota-

nische Artenschutz in Niedersachsen nur ei-

nen untergeordneten Stellenwert, besonderen 

Handlungsbedarf sehen wir bei der nachhal-

tigen Sicherung der noch vorhandenen arten-

reichen Grünlandflächen.

Der Landesfachausschuss Botanik berät 

NABU Gruppen in Fachfragen, sei es bei der 

Pflege vereinseigener Flächen oder bei der 

Wahrnehmung von Aufgaben im Rahmen der 

Verbandsbeteiligung. Mit eigenen Projekten 

möchten wir zum botanischen Artenschutz 

in Niedersachsen beitragen und Tagungen zu 

artenschutzrelevanten Themen durchführen. 

Als Flächeneigentümer tragen NABU-Grup-

pen selbst eine hohe Verantwortung beim 

Schutz und Erhalt von Biodiversität. Zur Op-

timierung dieser Arbeit ist ein Kataster aller 

im Eigentum des NABU Landesverbands bzw. 

von NABU-Gruppen befindlichen Flächen ge-

plant.

Die Gründungsversammlung wählte  

PD Dr. Walter Bleeker aus Osnabrück  

(E-Mail: bleeker@saaten-zeller.de) als 

Sprecher des neuen Landesfachausschusses 

und Prof. Dr. Dirk Albach aus Oldenburg als 

seinen Stellvertreter.
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auf NABU Gut Sunder

Tierfilmzentrum wieder geöffnet

Mit einem großen Überraschungsangebot für 

Jung und Alt ist NABU Gut Sunder in diesem 

Jahr in die Saison gestartet. Besuchen auch Sie 

NABU Gut Sunder und spüren Sie eine Welt 

auf, die oft verborgen und unbemerkt bleibt, 

die verloren zu gehen droht – hier ist sie noch 

zu finden.

Im bekannten Glanz erscheint das ehemalige 

Teichgut mit neuen Akzenten, auch durch den 

Sielmann-Film ‚Ruf der Wildnis’ in der inter-

aktiven Ausstellung in der NABU-Wildtiernis.

Entdecken Sie auch die moderne Stroh-

scheune, die in diesem Jahr besonders in den 

Sommerferien auch für private Übernach-

tungsgäste, insbesondere für Gruppen ab 10 

Personen, geöffnet ist, sowie den Rundweg, 

der mit zahlreichen Erläuterungen und vielen 

Plätzen zum Verweilen und Staunen einlädt. 

Ein Kletterhaus für die Kinder, welches im 

letzten Herbst noch aufgestellt wurde, finden 

Sie ebenfalls auf NABU Gut Sunder.

Im Tierfilmzentrum lassen zudem zwei neue 

Kameras in einem Fledermauskasten und in 

der Eisvogelnistwand auf spektakuläre und 

einmalige Bilder von Fledermaus und Eis-

vogel hoffen. Rund um die Uhr wird dort auf-

gezeichnet und nur die besten Szenen kom-

men auch in die Terminals der „Wildtiernis“. 

So kann der Besucher eine Kohlmeise bei der 

Inspektion der Eisvogelhöhle betrachten. Die 

Eisvogelnistwand wurde übrigens im  Rah-

men des NABU-Projektes ‚Eisvogelschutz - 

100 Niststationen für Niedersachsen’ errichtet. 

Weiterhin kann ein Dachs, der trotzig in Eis 

und Schnee seinen Bau sauber hält, wie auch 

ein Fischotterweibchen mit zwei Jungen und 

auch Fuchs, Hase, Marder in der winterlichen 

Gut Sunderwelt beobachtet werden. 

Der Parkplatz ist jetzt neu gestaltet und bie-

tet nunmehr auch Platz für Reisebusse, die in 

diesem Jahr zahlreich erwartet werden. Denn 

NABU Gut Sunder will sich als touristisches 

Ausflugsziel am Markt behaupten und bietet 

dafür ein Naturerlebnis der besonderen Art 

– innen und außen. Aus der Ausstellung im 

Tierfilmzentrum heraus können die Besucher 

im Garten mit einer steuerbaren Kamera so-

gar selbst einmal Tierfilmer spielen. 

Im Shop gibt es viele neue Angebote zu entde-

cken. Neben Literatur und Nistkästen sind in 

diesem Jahr viele Geschenkartikel zum Thema 

Natur und Naturschutz, Kaffee und Tee aus 

ökologischem Anbau sowie Holzarbeiten und 

Schmuck zu finden. 

Die Saison begann im April und endet am 30. 

Oktober; dann ist der Info-Shop und die Aus-

stellung dienstags bis donnerstags täglich 14 

bis 18 Uhr geöffnet, samstags 11.30 Uhr bis  

18 Uhr und sonntags 10 bis 18 Uhr. 

Kontakt: 

NABU Gut Sunder 

OT Meißendorf 

29308 Winsen 

05056 / 9701-11 oder -34 

info@NABU-GutSunder.de

www.NABU-Niedersachsen.de/Naturerleben/GutSunder
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Niedersachsen weist eine unbekannte, aber 

große Zahl künstlicher Kleingewässer im Pri-

vatbesitz, vom kleinen Gartenteich bis zum 

hektargroßen Fischteich, auf. Dazu kommen  

Funktionsgewässer der Kommunen oder  

Verbände, wie zum Beispiel Regenrückhalte-

becken. Alle lassen sich oft durch einfache 

Maßnahmen für die Zwecke des Natur- und 

Artenschutzes aufwerten.

Doch sind es meist die häufigeren Amphibien - 

arten, die von Gartenteichen profitieren. Das 

liegt daran, dass, obwohl ein gewisser Anteil 

von Gartenteichbesitzern ihre Gewässer ex-

plizit aus Artenschutzgründen anlegen, das 

Wissen fehlt und nur schwer zugängig ist. Die 

Literatur zur Anlage von Gartenteichen sug-

geriert beispielsweise, dass Fische zu einem 

Gartenteich gehören, für deren Überwinte-

rung eine entsprechende Tiefe vorhanden sein 

soll und dennoch mit dem Zuwandern von 

seltenen Arten zu rechnen sei. So können kei-

ne seltenen Arten zuwandern, die ja fischfreie 

und im Winter durchfrierende und in tro-

ckenen Sommern sogar austrocknende Ge-

wässer als Lebensraum benötigen.

Der NABU Niedersachsen reagiert auf diese  

‚Notlage’ mit seinem seit Jahresanfang lau-

fenden Projekt ‚Lebendige Teiche – Kleinge-

wässer im Siedlungsbereich Niedersachsens’, 

das durch die Niedersächsische Bingostiftung 

für Umwelt und Entwicklungszusammen-

arbeit gefördert wird. So sollen die Eigentü-

mer künstlicher Kleingewässer im Siedlungs-

bereich und im siedlungsnahen Umfeld eine 

Fachberatung zur Optimierung ihrer Teichan-

lagen erhalten, und zwar von NABU-Ehren-

NABU-Landesfachausschuss 

„Frösche und Co.“

Hinter dem sperrigen Namen des 

NABU-Landesfachausschusses 

Feldherpetologie und 

Ichthyofaunistik verbirgt sich 

ein 2005 gegründetes lockeres 

Gremium aus ehrenamtlich agie-

renden Fachleuten, die sich mit 

dem Schutz unserer heimischen 

Frösche, Kröten, Molche, Eidechsen, 

Schlangen und Fische befassen. 

Der Landesfachausschuss (LFA) ist 

mit seiner Webseite www.NABU-

Koenig.de im Netz vertreten und 

informiert dort über Frösche und Co., 

seine Projekte, Partnerprojekte und 

Kooperationen sowie über wichtige 

Neuigkeiten. 

NABU wertet Gewässer im 
Siedlungsbereich Niedersachsens auf

‚Lebendige 
Teiche’



amtlichen und anderen Freiwilligen. Diese  

Personen werden auf ihre Aufgaben in drei 

Seminaren mit jeweils 50 Teilnehmern und ei-

ner zweitägigen Schulungsdauer (Sonnabend/

Sonntag samt Übernachtung) vorbereitet.

Schulungsort ist NABU Gut Sunder mit sei-

ner gut ausgebauten Infrastruktur an Semi-

narräumen. Ab sofort können bei der Pro-

jektleitung die Wochenenden des 5. und 6. 

November 2011, sowie des 14. und 15. April 

und 15. und 16. Juni 2012 gebucht werden.

Neben der Beratungsarbeit kommt eine fi-

nanzielle Unterstützung bei der konkreten 

Umgestaltung oder Neuanlage von ca. 50 Ge-

wässern mit besonderer naturschutzfachlicher 

bzw. strategischer Bedeutung zum Tragen, 

wenn Eigentümer das langfristige Bestehen 

des Gewässers gewährleisten – dies analog zu 

den positiven Erfahrungen des seit 2010 lau-

fenden Projektes ‚LIFE AMPHIKULT –  

300 Teiche für Niedersachsen’.

Projektleitung: 

Ralf Berkhan,  

NABU Niedersachsen, Alleestr. 36 

30167 Hannover 

0511 / 91105-22 (Mo – Fr 9 bis 13 Uhr) 

Fax: 0511 / 91105-40 

E-Mail: Ralf.Berkhan@NABU-Niedersachsen.de

Im Netz unter www.NABU-niedersachsen.de /

Aktionen/Teiche
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NABU-Projekt ‚AMPHIKULT – 300 

Teiche für Niedersachsen’

Der NABU Niedersachsen hat im 

März 2010 sein großangelegtes 

Schutzprojekt namens AMPHIKULT 

gestartet. AMPHIKULT steht für 

„Vernetzung und Management von 

AMPHIbien in der KULTurlandschaft“. 

Nach zweijähriger Antragsphase, 

basierend auf einem Projektkonzept 

des NABU-Landesfachausschusses 

‚Frosch und Co.’ mit vielen Stunden 

aus den Reihen der ehrenamtlich 

tätigen Amphibienschützer bis hin 

zu einem positiven Projektbescheid 

werden nun in 15 Projektgebieten 

‚300 Teiche für Niedersachsen’ im 

Rahmen von LIFE-AMPHIKULT 

geschaffen. Die Laufzeit des 

LIFE+NATURE-Projektes beträgt 

fünf Jahre. Der NABU Niedersachsen 

engagiert sich gemeinsam mit 

mehreren regionalen Partnern und 

zahlreichen NABU-Gruppen für den 

Schutz von seltenen Amphibien, 

wie Laub- und Moorfrosch, Kreuz- 

und Knoblauchkröte sowie für den 

Kleinen Wasserfrosch und kann 

deren Lebensräume verbessern und 

weiterentwickeln. Im Netz unter 

www.life-amphikult.de 

Teichfrosch

Wechselkröte

Knoblauchkröte

Laubfrosch
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Letzter Aufruf  
für die  
„Große Nussjagd“

Seit dem Jahr 2010 haben NAJU und BUND 

alle Kinder in Niedersachsen aufgerufen, bei 

der Suche nach der Haselmaus mitzuhel-

fen – durch das Sammeln von angeknabber-

ten Haselnussschalen. Viele fleißige Sammler 

und Sammlerinnen waren seitdem auf „Gro-

ßer Nussjagd“ – aber eine Nuss von der Ha-

selmaus war noch nicht dabei! Noch bis Ende 

Mai können Nüsse gesammelt und an die 

NAJU geschickt werden. Alle Informationen 

zur Nussjagd gibt es auf der Projekthomepage  

www.nussjagd-niedersachsen.de. Das Info-

material – Broschüren, Poster, Aufkleber und 

Sammeltaschen – kann weiterhin bestellt wer-

den, sogar in Gruppenstärke.

Am 25. Juni findet zum Projektabschluss das 

„Haselmausfest“ in Wolfenbüttel statt, auf 

dem tolle Preise unter den Nussjägern verlost 

werden. Alle Nussjäger sind herzlich eingela-

den, an diesem Fest teilzunehmen! In Kürze 

gibt es auch dazu mehr auf der Internetseite 

des Projekts.

„Die Große Nussjagd in Niedersachsen“ wird 

gefördert von der Niedersächsischen Bingo-

stiftung für Umwelt und Entwicklungszusam-

menarbeit.

Abenteuer pur:  
Junge Naturschützer werden zu 
Wasserratten

Ein Highlight im Programm 2011 ist die große Sommerfreizeit für 

Jugendliche im Alter von 13 bis 18 Jahren, die gemeinsam mit der 

NAJU NRW durchgeführt wird. Vom 30. Juli bis 13. August 2011  

erwarten die Teilnehmer zwei spannende Wochen in Schweden! 

In der ersten Woche werden Schwedens atemberaubende Seen und 

Flusslandschaften erkundet, der südschwedische Fluss, auf dem wir 

per Kanu unterwegs sein werden, heißt Tidan. Unser Lager werden 

wir jeden Abend an einer anderen Stelle aufgeschlagen. Campen, Ko-

chen über dem Feuer und Schwimmen in Schwedens Gewässern ge-

hören in dieser Woche zum Tagesprogramm. Dabei ist etwas Muskel-

kraft und Abenteuergeist gefragt. 

In der zweiten Woche wird die urwüchsige Seenlandschaft Südschwe-

dens dann auch an Land erlebt: Wir werden unser Lager in einem 

Selbstversorgerhaus aufschlagen. Auf Trekkingtouren erfahren wir, 

wie man in der Natur auch ohne umfangreiche Ausrüstung zu recht 

kommt. Das Ausspannen kommt dabei aber nicht zu kurz, denn es 

bleibt genügend Zeit, um im See zu schwimmen oder gemütlich am 

Lagerfeuer zu sitzen. Anmeldungen sind noch bis zum 30. Juni 2011 

möglich, konkretere Informationen gibt es in unserer Geschäftsstelle.

Jahresprogramm 2011 / 
Rückblick 2010

In diesem Jahr brachte die NAJU wieder ein neues Jahrespro-

gramm heraus. In diesem erfahren Sie was bei der NAJU Niedersachsen im 

vergangenen Jahr alles passiert ist, und was sie im Jahr 2011 Spannendes vor-

hat. Erstmals gibt es eine Doppelbroschüre, die neben diesen Vorhaben in 

2011 auch einen Rückblick auf das letzte Jahr beinhaltet. Die Broschüre kann 

kostenlos bei der NAJU Niedersachsen bestellt oder über  

www.NAJU-niedersachsen.de heruntergeladen werden.

Die nächsten Termine:

14. Mai, Hannover: „Grün & Laut – das 

Jugendumweltfest“ (in Kooperation mit anderen 

Jugendumweltverbänden in Niedersachsen)

22. Mai: Einsendeschluss bei der Aktion „Piepmatz-

Palast“ der NAJU in Berlin zur ‚Stunde der Gartenvögel’

21. bis 22. Mai, Apelern/Reinsdorf: Abschlusszeltlager 

„100 Archen für Niedersachsen“

2. bis 5. Juni, Wolfsburg: NAJU-Bundescamp  

„Die pure Verschwendung“

25. Juni, Wolfenbüttel: Haselmaus-Abschlussfest

30. Juli bis 13. August: Jugendfreizeit Schweden

28. bis 30. September, NABU Gut Sunder:  

Seminar „Coyote Mentoring“
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Niedersachsen

Kontakt: 

Naturschutzjugend 

NAJU Niedersachsen, 

Alleestraße 36, 

30167 Hannover, 

Telefon: 0511 / 9 11 05 30, 

www.NAJU-niedersachsen.de, 

E-Mail: info@NAJU-niedersachsen.de

‚Stunde der Gartenvögel’

Die NAJU sucht 
Traumhaus-Architekten
Wir rufen zur NABU-Aktion „Die Stunde der Gartenvögel“  

vom 13.-15. Mai alle Kinder auf, sich gegen die umgreifende  

Wohnungsnot unter Vögeln einzusetzen! Helft mit und bietet Vögeln 

ein neues Zuhause – in eurem selbstgebauten Piepmatz-Palast!

Schickt der Maklerin Meike Lechler dann bis zum 22. Mai ein Foto von 

eurem Bauwerk. Aber Vorsicht: grelle Farben und stinkende Lacke sind 

tabu! Dekoriert werden darf nur mit Naturmaterialien, der Nistkasten 

muss bewohnbar sein. Die Architekten des kreativsten Piepmatz- 

Palastes können sich über eine Kamera für ihren Nistkasten freuen! 

Zudem verlosen wir zehn Abos der Kinderzeitung „Willi wills wissen“ 

sowie Naturbücher.

Ein sechsseitiges kindgerechtes Faltblatt mit einer Bauanleitung sowie 

Tricks und Tipps für Traumhaus-Architekten kann gegen zwei Brief-

marken zu 55 Cent in der NAJU-Bundesgeschäftsstelle, Charitéstr. 3, 

10117 Berlin, bestellt werden.

Das Projekt „100 Archen für 
Niedersachsen“ neigt sich dem Ende

Das Biodiversitätsprojekt der NAJU Niedersachsen, bei dem 

Kinder und Jugendliche Kenntnisse über die Artenvielfalt vor 

ihrer Haustür erleben und lernen, wie sie sie schützen kön-

nen, neigt sich im Mai 2011 dem Ende zu. Über zwei Jahre 

haben sich rund 75 Schulklassen und Gruppen in ganz Nie-

dersachsen mit dem Projekt beschäftigt und währenddes-

sen ein Erlebnistagebuch über ihre Erfahrungen und Entde-

ckungen angefertigt. 

Im Mai soll das Projekt mit einem großen Abschlusszeltla-

ger beendet werden. Wir wollen uns an diesem Wochenende 

nochmals treffen und das Projekt Revue passieren lassen. Au-

ßerdem besuchen wir eine Imkerei und setzen uns mit einer 

Tiergruppe auseinander, die die Bedeutung der biologische 

Vielfalt besonders gut verdeutlicht: die Bienen! Dazu sind alle 

Teilnehmer des Projekts für den 21. und 22. Mai 2011 ganz 

herzlich in die Schaumburger Waldimkerei in Apelern/Reins-

dorf eingeladen! Auch die Preisverleihung für den Arche-

Wettbewerb findet in diesem Rahmen statt. Das Projekt wird 

gefördert von der Niedersächsischen Bingostiftung für Um-

welt und Entwicklungszusammenarbeit.

Vollversammlung der 
NAJU Niedersachsen und 
„Nature meets Music II“ 

Einmal im Jahr laden wir alle Mitglieder ein, die NAJU 

Niedersachsen aktiv mitzugestalten. Wir berichten an die-

sem Tag von unserer Arbeit, unseren Aktionen und Pro-

jekten und planen mit euch das nächste NAJU-Jahr. Um 

die  Vollversammlung 2011 herum planen wir eine Fortset-

zung unseres erfolgreichen Jugendumweltfestival „Nature 

meets Music“ vom letzten Jahr. Also streicht euch den Ter-

min (3./4. September 2011) schon mal rot im Kalender an! 

Über den Ort und das genaue Programm informieren wir 

euch rechtzeitig.
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Am 21. April 1991 wurde die  

NABU-Umweltpyramide als Bei-

trag zur 2. Niedersächsischen 

Landesausstellung ‚Natur im 

Städtebau’ im Beisein bekannter 

Vertreter der Landes-

politik und von  

NABU-Aktiven eröff-

net. Es war eine Zeit 

der Aufbruchstim-

mung: Begriffe wie 

Energiesparen, Passiv-

bauweise von Gebäu-

den und Biologische 

Vielfalt fanden endlich 

Eingang in die öffent-

liche Diskussion, doch fehlte es 

noch an inhaltlichem Verständ-

nis. Das zu ändern, dazu hat die 

NABU-Umweltpyramide einen 

entscheidenden Beitrag geleistet.

Umweltpyramide, der Name 

verweist auf die markante Ge-

staltung des Baukörpers, hinzu 

kommt ein attraktives Außenge-

lände, das eine Bandbreite der für 

das Elbe-Weser-Dreieck charakte-

ristischen Lebensräume abbildet 

und gefährdeten Arten wie dem 

Eisvogel einen Lebensraum eröff-

net. Im Insektenhotel siedelt eine 

höchst seltene Lehmwespenart 

und der große Regenwasserteich 

hat sich zu einem bedeutenden 

Krebssche-

rengewäs-

ser gemau-

sert, in 

dem sich 

ein an-

sehnliches 

Vorkom-

men der 

Libel-

lenart 

‚Große Mosaikjungfer’ tummelt.

Schon annähernd 600.000 Besu-

cher haben die Umweltpyrami-

de seit ihrem Bestehen besucht, 

darunter auch bekannte Politiker 

wie Monika Griefahn,  

Prof. Dr. Klaus Töpfer, Gerhard 

Schröder, Rudolf Scharping, 

Christian Wulff, Sigmar Gabriel,  

Hans-Heinrich Ehlen und Hans-

Heinrich Sander, nicht zu verges-

sen David McAllister, und sich 

über ökologische Fragen von 

grundsätzlicher Bedeutung in-

formiert: energiesparendes Bau-

en und sparsamer Umgang mit 

Wasser, dies Themen vor allem in 

den Anfangsjahren, veranschau-

licht in einer Ausstellung, die die 

Konsequenzen des eigenen Han-

delns vorführt und Alternativen 

aufzeigt. In dieses pädagogische 

Konzept ist auch das große Au-

ßengelände einbezogen, das Lust 

auf naturnahes Gärtnern weckt.

Die Pyramide 

ist aber nicht 

nur ein Besu-

cherzentrum. 

Mittlerweile 

um das Ta-

gungs- und 

Seminar-

haus Biberburg 

und das Alte Forsthaus erweitert, 

fungiert sie auch als Regionales 

Umweltbildungszentrum (RUZ). 

So engagieren sich zurzeit drei 

Lehrkräfte und vier eigene Mitar-

beiter, um Kindern und Jugend-

lichen auch spielerisch die Natur 

nahe zu bringen. Selbst der ehe-

malige NABU-Landesvorsitzen-

de Hans-Jörg Helm konnte bei 

manchem Steinzeit- und India-

nerseminar in voller Aktion an-

getroffen werden. Weiterhin wid-

met sich das Team der Pyramide 

unter ihrem Leiter Axel Roschen 

der Durchführung von Natur-

schutzprojekten, sei es in Koope-

ration mit den lokalen NABU-

Gruppen oder in landesweitem 

Maßstab, so zum Beispiel die Er-

fassung der 

Fledermäu-

se bzw. Pro-

jekte zum 

Libellen- 

und Stein-

kauzschutz in 

Niedersach-

sen, das Rad-

wander-

projekt, das Energiesparmobil 

Niedersachsen und das aktuelle 

Kranichprojekt.  

Herzlichen Glückwunsch,  

NABU-Umweltpyramide – und 

viele Besucher im Jubiläumsjahr!

Eine Heimat für Eisvogel und Insekten, eine Lernstätte für Besucher und sogar Politiker

NABU-Umweltpyramide Bremervörde feiert 20-jähriges Bestehen

Auch in diesem Jahr bietet der 

NABU Ostfriesland auf dem Wol-

denhof wieder Freizeiten für Kin-

der zwischen sechs und 14 Jahren 

an. In den Sommerferien können 

Kinder für einzelne oder mehrere 

Wochen in der Zeit vom 24. Juli 

bis 14. August am Sommerferi-

enspaß auf dem NABU-Bauern-

hof ‚der Natur auf der Spur’ teil-

nehmen.

Junge Tier- und Naturfreunde 

können eine erlebnisreiche Zeit 

auf dem NABU-Bauernhof Wol-

denhof in Wiegboldsbur bei Au-

rich verbringen. Ob beim Tiere 

versorgen, im Heu und Stroh 

spielen, auf Entdeckungstouren 

in Feld und Flur gehen oder bei 

Naturschutzaktionen mithelfen: 

Der Spaß soll immer im Vorder-

grund stehen.

Nebenbei erleben die Kinder Ar-

beitsprozesse der Lebensmittel-

produktion und tauchen dabei 

ein in das Landleben, das so man-

che unvergessliche Erinnerung 

bereithält. Mit etwas Glück wer-

den sie Zeuge bei der Geburt von 

Kälbern, Zicklein und jungen  

Kaninchen und können die Auf-

zucht der Jungtiere miterleben. 

Abenteuerliches verspricht der 

NABU für die Abende am Lager-

feuer und bei den Nachtwande-

rungen zu den Fledermäusen. 

Insgesamt bietet der NABU Ost-

friesland im Jahr 2011 wieder vier 

Ferienfreizeiten an. Die Termine 

und weitere Einzelheiten können 

im Internet auf der Seite www.

woldenhof.de eingesehen wer-

den. Anfragen können an die Ge-

schäftsstelle des NABU Ostfries-

land gerichtet werden, Telefon: 

04942 / 99 03 94, E-Mail: info@

NABU-Woldenhof.de.

Woldenhof-Ferienfreizeiten in den Sommerferien



NABU  NiedersachseN  Journal 2/10 | 15

Frida und Fridolin, das Leiferder  

Storchenpaar, ist bereits seit An-

fang März wieder auf dem Horst 

der alten Molkerei in Leiferde 

vereint. Die zahlreichen Besucher 

des traditionellen Storchenfestes 

konnten sich von dem Brutge-

schäft des NABU-Wappenvo-

gelpaares überzeugen. Mit etwas 

Glück können auch Sie das Ge-

schehen in der ‚Storchenwoh-

nung’ auf den Bildschirm im 

Seminarraum des NABU-Arten-

schutzzentrums beobachten, das 

täglich von 9 bis 17 Uhr für Be-

sucher geöffnet hat.

Das NABU-Artenschutzzen-

trum Leiferde nimmt im Jahr 

aber auch über 2.000 arten-

geschützte Wildtiere der un-

terschiedlichsten Arten auf. 

Diese Tiere sind krank,  

verletzt oder hilflos, stam-

men aus nicht artgerechter 

Haltung oder wurden auf 

Grund fehlender Papiere 

beschlagnahmt.

Diese Tiere benötigen eine 

verantwortungsbewusste und 

aufwändige Betreuung. Nicht 

alle Tiere können wieder ausge-

wildert oder an Zoos bzw. Tier-

parks vermittelt werden. So kann 

es sein, dass z.B. ein Greifvogel 

nach Kollision mit einem Auto 

zwar wieder fliegen, aber nicht 

mehr jagen kann, dass ein Papa-

gei durch falsche Haltung so ge-

stört ist, dass er sich die Federn 

ausrupft und für Zoos und Tier-

parks nicht mehr attraktiv ge-

nug ist. 

Diese Tiere werden im NABU-

Artenschutzzentrum auf Dau-

er betreut. Eine Patenschaft ist 

ein wichtiger Beitrag, dass diese 

Aufgabe auch weiterhin geleistet 

werden kann. Helfen Sie mit! 

Werden Sie Tierpate unter  

www.NABU-niedersachsen.de / 

Spenden und helfen.

NABU Artenschutzzentrum Leiferde

Rund um die Uhr im Dienst  
für die Natur

Auf Borkum, Wangerooge und 

in Greetsiel betreut der NABU 

Niedersachsen drei National-

park-Häuser. Mit Dauerausstel-

lungen zum Thema Wattenmeer 

sowie geführten Exkursionen in 

die Landschaft betreiben die Na-

tionalparkhäuser Bildungs- und 

Informationsarbeit zum Natio-

nalpark Niedersächsisches Wat-

tenmeer, der im Juni 2009 zum 

UNESCO Weltnaturerbe erklärt 

wurde. 

Borkum als größte der ostfrie-

sischen Inseln unter Hochsee-

klima reizt mit ursprünglicher 

Landschaft, weiten Stränden und 

spektakulären Dünendurchbrü-

chen im Ostland. Hier ankert das 

‚Feuerschiff Borkumriff ’. Neben 

einer Ausstellung und Möglich-

keiten zu Schiffsführungen bietet 

das Team vogelkundliche Füh-

rungen und Programmplanung 

zu vielfältigen Themen wie zum 

Beispiel Inselentstehung an. Für 

Anfragen steht Ihnen der Leiter 

der Einrichtung, André Thoren-

meier, unter Telefon 04922 / 20 

30 zur Verfügung. Weitere Hin-

weise finden Sie unter www.feu-

erschiff-borkumriff.de.

Wangerooge ist die kleinste der 

ostfriesischen Inseln und damit 

eine Insel der kurzen Wege. Im 

Zentrum des kleinen gleichna-

migen Dörfchens auf der Insel 

steht das Nationalpark-Haus Ro-

senhaus Wangerooge. Mehr als 

20 verschiedene Veranstaltungen 

wie Wattführungen, Spülsaumer-

kundungen, Exkursionen in alle 

Lebensräume der Insel, dazu 

Ausstellungen und Vorträge hält 

Silke Schmidt, Biologin und Lei-

terin der Einrichtung, für Sie be-

reit. Ein Wochenende sollte man 

sich zum Kennenlernen dieses 

Eilands schon nehmen. Informa-

tionen zum Angebot der Einrich-

tung erhalten Sie unter Telefon 

04469 / 83 97 oder unter www.

nationalparkhaus-wangerooge.

de.

Ebenfalls in Ostfriesland, näm-

lich an der Leybucht, ist das Na-

tionalpark-Haus Greetsiel be-

heimatet. Mit gutem Grund: Die 

Leybucht ist ein wahres Eldorado 

für Wat- und Wasservögel und 

das neben dem Deich liegende 

Naturschutzgebiet Leyhörn bietet 

dem Vogelliebhaber wunderbare 

Beobachtungsmöglichkeiten. Im 

Nationalparkhaus befasst 

sich die Ausstellung mit dem 

Deichbau in der Leybucht, 

der Fischerei und der Vo-

gelwelt im Wattenmeer. 

Für botanisch Interessierte 

empfiehlt sich ein Gang zu 

den Salzwiesen mit der Bi-

ologin Maria Diekmann, 

die Ihnen ‚Neptuns Vor-

garten’ mit all seinen Be-

sonderheiten zeigt. Sie erreichen 

das Nationalpark-Haus Greetsiel 

unter Telefon 04926 / 20 41 und 

auf der Homepage www.natio-

nalparkhaus-greetsiel.de.

Jährlicher Höhepunkt im Ver-

anstaltungsprogramm sind die 

Zugvogeltage im Nationalpark 

Niedersächsisches Wattenmeer, 

dieses Jahr vom 22. bis 30. Ok-

tober. Mehr als 100 Veranstal-

tungen zum Thema Zugvögel im 

Wattenmeer entlang der Küste 

und auf den Inseln laden Fami-

lien, Gruppen und natürlich Vo-

gelliebhaber ein, mehr dazu un-

ter www.zugvogeltage.de.

NABU macht Lust auf Weltnaturerbe Wattenmeer

Auf Borkum, Wangerooge und in 
Greetsiel einzigartige Natur erleben



Zweimal schon hat das Vogelfe-

stival am Steinhuder Meer einige 

tausend Besucher angelockt.

Ein guter Grund es im Jahr 2011 

zum dritten Mal nach Steinhude 

an die Standpromenade zu ho-

len. Und so soll es am 1./2. Okto-

ber 2011 wieder heißen: ‚Kom-

men, Treffen, Staunen!’ – und der 

NABU Niedersachsen ist wieder 

Mitveranstalter.

Vogel- und Naturfreunde aus 

Nah und Fern werden auch in 

diesem Jahr erwartet. Die vogel-

festivals wollen ein Treffpunkt 

und eine Informationsmesse 

für Naturfreunde sein und das 

Trendhobby Vogelbeobachtung 

bekannter machen. Naturschutz-

organisationen informieren mit 

Fachvorträgen und Beobach-

tungsexkursionen über die Na-

tur. Ein moderiertes Bühnen-

programm mit Musik, Talk und 

Preisrätseln rundet das Gesamt-

angebot ab.

Neben dem großen Informati-

onsbereich der Optikunterneh-

men mit Testmöglichkeiten von 

Ferngläsern und Spektiven wer-

den u.a. Natur-Reiseanbieter, Na-

turmaler und Buchverlage mit 

naturkundlicher Literatur vertre-

ten sein. Auch unsere NAJU Nie-

dersachsen steht wieder mit Mit-

machaktionen für Kinder und 

Familien bereit. Die im letzten 

Jahr stark nachgefragten Boots-

exkursionen der Ökologischen 

Schutzstation Steinhuder Meer 

(ÖSSM) zu Beobachtungsmög-

lichkeiten der herausragenden 

Vogelwelt des Steinhuder Meers 

stehen wieder auf dem Pro-

gramm. Ein buntes Rahmenpro-

gramm mit Musik und Talk run-

det das Angebot auch dieses Mal 

ab.

Publikumsmagneten werden 

auch 2011 die Adler, Falken und 

der Uhu der Greifvogelschutz-

station aus Wesel sein. Die be-

eindruckenden Greifvögel auf 

wenige Meter zu sehen und fach-

kundige Informationen über Be-

drohung und Lebensweise der 

edlen Greife zu erfahren – das ist 

ein Erlebnis, das sich einige Tau-

send Naturfreunde nicht entge-

hen lassen werden.

Wir hoffen, dass auch in diesem 

Jahr wieder viele Naturinteres-

sierte den Weg zum ‚vogelfesti-

val steinhuder meer 2011’ nach 

Steinhude finden und feststel-

len werden: Naturgucken macht 

Spaß!
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Steinhude 2011: Zum dritten Mal  
vogelfestival am 1. und 2. Oktober

Werden Sie Vogelfreund!  

Wir unterstützen Ihren Einstieg ins Trend hobby Vogelbeobachtung!

Besuchen Sie uns auf unserem informativen NABU Stand im Messe-

zelt und legen Sie uns diese Seite vor. Pro Tag erhalten 25 Besucher 

kostenlos einen Kosmos Mini Vogelführer, damit Sie Vögel  

kennen lernen und bestimmen können. 

Weitere Information finden Sie auf unserer Homepage:  

www.NABU-Niedersachsen.de 


