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der NABU Niedersachsen blickt zurück
auf ein turbulentes Jahr für den Natur-
schutz. Laufende Projekte konnten er-
folgreich weitergeführt oder zum Ab-
schluss gebracht und neue Projekte be-
gonnen werden. So wurden unter ande-
rem neue Lebensräume für Gelbbauch-
unken geschaffen, Rotbauchunken und
Europäische Sumpfschildkröten ausge-
wildert, Moorf lächen restauriert und
Gewässer renaturiert. Darüber hinaus
wurden Gewerbef lächen zu Blühf lä-
chen umgewandelt, seltene Schwarz-
störche ausgewildert und zahlreiche
schwalbenfreundliche Häuser ausge-
zeichnet. Auch verzeichnet der NABU
Niedersachsen ein stetiges Wachstum
an Mitgliedern sowie regionalen NABU-
Gruppen. An dieser Stelle schon einmal
einen großen Dank an alle Engagierten,
die diese Arbeit für mehr Naturschutz
unterstützen!

Diesen Erfolgen stehen jedoch komple-
xe Probleme und Krisen gegenüber, die
es zu lösen gilt. Neben Klimakrise, Bio-
diversitätsverlust und Artensterben
müssen Politik und Gesellschaft sich
nun auch der Energiekrise stellen und
Lösungen finden, die im Einklang mit
Bemühungen um den Umwelt- sowie
den Klimaschutz stehen. Weder dürfen
dabei Klima- und Naturschutz gegen-
einander ausgespielt noch darf Um-
weltschutz als ein Luxus dargestellt
werden, den man sich in der aktuellen

Situation nicht leisten kann. Hier muss
ein deutliches Umdenken stattfinden,
denn der Erhalt unserer Umwelt ist
eben kein Luxus, sondern lebensnot-
wendig für uns alle.

Die Auswirkungen der Klimakrise sind
mittlerweile deutlich sicht- und spür-
bar. Überf lutungen auf der einen, Hit-
ze und Trockenheit auf der anderen
Seite. Damit einhergehend Waldbrände
und vom Borkenkäfer zerstörte Wälder,
Ernteausfälle und steigende Preise für
Lebensmittel. Dies sind nur einige Bei-
spiele.

Die neue Landesregierung steht nun in
der Verantwortung, diese Probleme
umfassend anzugehen und langfristige
und zukunftsfähige Lösungen zu prä-
sentieren. Darüber hinaus hat auch je-
de*r Einzelne die Möglichkeit, für den
Natur- und Umweltschutz aktiv zu wer-
den, und zwar direkt vor der eigenen
Haustür. Interessierte können sich
beim NABU Niedersachsen auf ver-
schiedenste Art und Weise engagieren;
sei es im Rahmen von praktischer Ar-
beit in den regionalen NABU- oder NA-
JU-Gruppen oder durch finanzielle Un-
terstützung in Form von Spenden, Erb-
schaften oder Mitgliedschaft. Diese Bei-
träge sorgen dafür, dass der NABU fi-
nanziell unabhängig von Politik und
Wirtschaft agieren, langfristig planen
und Projekte umsetzen kann. Eine NA-

BU-Mitgliedschaft können Sie übrigens
auch verschenken. Gerade zu Weih-
nachten ist dies möglicherweise die
perfekte Geschenkidee, mit der Sie
gleich doppelt Gutes tun. Auch das vor
Kurzem erschienene Nordseebuch, wel-
ches in einer Kooperation zwischen
dem NABU Niedersachsen und Marmo-
ta Maps entstanden ist, bietet sich als
besonderes Weihnachtsgeschenk an.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen
eine besinnliche und ruhige Weih-
nachtszeit.

Ihre
Dr. Monika Maintz
Landesgeschäftsführerin

Liebe Mitglieder, Freundinnen und Freunde
des NABU Niedersachsen,

In dieser Ausgabe:

Naturschutz direkt ins Post-
fach: Newsletter über
www.NABU-niedersachsen.de/
newsletter abonnieren!

Unsere aktuellen Stellenaus-
schreibungen finden Sie unter:
www.NABU-niedersachsen.de/
jobs

So bleiben Sie auf dem Laufenden:

Werden Sie Teil unseres Teams:
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VORSTAND
NABU Niedersachsen

Auf der Landesvertreterversammlung im September 2022 hat der NABU Niedersachsen zwei langjährige Vorstandsmitglieder ver-
abschiedet. Der Landesvorsitzende Dr. Holger Buschmann, der gesamte Vorstand und die Mitarbeitenden der Landesgeschäftsstel-
le bedanken sich an dieser Stelle für die wertvolle und engagierte Arbeit. Für die Zukunft wünschen wir den ausgeschiedenen Mit-
gliedern alles Gute!

NIEDERSACHSEN Journal

Veränderungen im NABU-Landesvorstand
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Uwe Dietmar Baumert trat im Jahr
1998 dem NABU bei und ließ sich kurze
Zeit später auf NABU Gut Sunder zum
NABU-Naturschutzberater ausbilden.
Ein Herzstück seiner Arbeit war der
aktive Einsatz für den Amphibien-
schutz. Zudem war er als Ehren-
amtsbeauftragter tätig und An-
sprechpartner für das Thema Rege-
nerative Energien mit dem Schwer-

punkt Energie aus Biomasse. In diesem

Zusammenhang nahm er deutschlandweit an Podi-
umsdiskussionen teil und hielt Vorträge. Seit 2004
vertrat Uwe Baumert den NABU in Ausschüssen der
EU und Beiräten der Landesregierung.
Nachdem er 2001 zunächst zum 1. Vorsitzenden des
NABU-Kreisverbandes Bremervörde-Zeven gewählt
worden war, trat er 2003 dem Landesvorstand des
NABU Niedersachsen bei. Dort wurde er 2008 zum
stellvertretenden Landesvorsitzenden gewählt.
Für seine Arbeit und sein Engagement wurde Uwe Baumert
im Jahr 2012 mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet.

Dr. Peter Best kam bereits 1968 zum NABU,
als dieser noch unter dem Namen Deutscher
Bund für Vogelschutz (DBV) bekannt war. 2017
wurde er Mitglied im erweiterten NABU-Landes-
vorstand. Dr. Peter Best war insbesondere für EU-
Förderungen zuständig und als Mitglied im Multi-
fonds-Begleitausschuss EFRE-/ESF-Multifondspro-
gramm zur EU-Förderperiode 2021-2027 und ELER
-Koordinierung als Fachberater tätig. Dr. Peter
Best engagierte sich besonders für das Thema
Photovoltaik und war am Deister aktiv.

Als Jurist war Dr. Best langjährig im Nieder-
sächsischen Justizministerium und später in
der Europaabteilung der Niedersächsischen
Staatskanzlei tätig. Sein Fachgebiet ist die
Europapolitik und die EU-Förderstruktur.
Er leitete verschiedene EU-Projekte und war
als Fachexperte in juristischen Fragen für
die Europäische Kommission und die Bun-
desregierung sowie als Lehrbeauftragter der
Leibniz-Universität Hannover tätig.

Das sind die neuen
Vorstandsmitglieder

Nachfolgerin von Uwe Baumert ist Dr. Anja Thijsen, die
zuletzt stellvertretende Vorsitzende beim NABU Nienburg
und bereits seit 2020 im erweiterten Landesvorstand war. Sie
ist insbesondere in der Umweltbildung aktiv und betreut die
ehrenamtlichen NABU-Gruppen. Ihre besonderen Interessen
sind die Konzeption und Begleitung von Mitmach- und Ko-
operationsprojekten, naturgerechte Gartengestaltung und
Gewässerschutz.

Auf Dr. Peter Best folgt Finn Luca Oetjen in den erwei-
terten Vorstand. Von 2018 auf 2019 absolvierte er seinen
Bundesfreiwilligendienst im Bereich der Umweltbildung und
Museumspädagogik auf dem Nationalpark-Schiff „Borkum-
riff“. Im Anschluss nahm er ein Biologie- und Geographie-
studium in Vechta auf und leitete dort eine NAJU-Jugend-
gruppe. Seit 2020 ist Finn im Vorstand der NAJU Niedersach-
sen aktiv. Bei der diesjährigen Landesvertreterversammlung
wurde er zudem als Sprecher des NABU-Landesfachausschus-
ses Kinder und Jugend bestätigt. Außerhalb seines Engage-
ments in der NAJU und dem NABU ist Finn Imker und eh-
renamtlich für die Vogelwarte Helgoland tätig.

Wir wünschen beiden neuen Mitgliedern für
ihre Tätigkeiten im Landesvorstand viel Erfolg!



Mail: Philipp.Kraemer@NABU.de
Tel: 0176 43490032, www.fairpachten.org

Kontakt

MELDUNGEN

Philipp Krämer berät für das Projekt Fairpachten
der NABU-Stiftung Nationales Naturerbe kosten-
los Grundeigentümer*innen aus Niedersachsen,
die landwirtschaftliche Flächen verpachten und
sich mehr Natur wünschen.

Was können Verpächter*innen für mehr Na-
tur- und Artenschutz auf ihren Wiesen und
Äckern tun?
Philipp Krämer: Grundeigentümer*innen kön-
nen in Absprache mit ihren Landwirt*innen
Naturschutzmaßnahmen auf ihren Flächen
vereinbaren. Ob Ackerrandstreifen mit Wild-
blumen, Wieseninseln oder der Verzicht auf
Pestizide – vieles ist möglich.

Wie können sich Grundeigentümer*innen
bei Dir beraten lassen?
Philipp Krämer: Einfach anrufen oder eine E-
Mail schreiben: Gemeinsam verschaffen wir
uns einen Eindruck von der Fläche und den
örtlichen Gegebenheiten. Dann schauen wir,
welche Naturschutzmaßnahmen zur Fläche

und den Wünschen der Verpächter*innen pas-
sen und erklären, wie diese im Pachtvertrag
vereinbart werden können.

Du bist Regionalberater
aus Niedersachsen.
Wieso ist Naturschutz
deiner Meinung nach
in dieser Region be-
sonders wichtig?
Philipp Krämer: Hier
gibt es häufig sehr gro-
ße Schläge und oft
auch keine natürlichen
Strukturen mehr, sodass die Flächen ganz
leicht mit großen Maschinen bewirtschaftet
werden können. Da kann bereits jede kleine
Fläche, auf der zum Beispiel erst später im
Jahr gemäht wird, viel Wert sein als Insel der
Biodiversität inmitten von intensiv genutzten
Flächen.

NABU Niedersachsen und Marmota Maps präsentieren
infografisches Standardwerk über die Nordsee
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Fairpachten - mehr
Artenvielfalt auf Äckern,
Weiden und Wiesen

Die Nordsee ist mit ihrem Wattenmeer eines
der faszinierendsten Ökosysteme der Welt.
Über 1.000 Infografiken, Karten und Illustra-
tionen rücken die Nordsee in einem neuen,
über 300 Seiten starken Sachbuch in neues
Licht. Zahlen und Fakten über die Nordsee
werden auf noch nie dagewesene Art mitein-
ander verknüpft und dargestellt. Das Buch
will ein tieferes Verständnis für die Nordsee
wecken – und damit auch für deren Schutz
werben.
Knapp ein Jahr lang haben Autor Jan Wit-
tenbrink und der Hamburger Verlag Mar-
mota Maps in Kooperation mit dem NABU
Niedersachsen recherchiert, geschrieben,
gezeichnet und gestaltet. Herausgekom-
men ist ein Standardwerk, das Nordsee-
fans in jedem Alter begeistern wird. Das
Nordseebuch umfasst über 50 Einzelka-
pitel, aufgeteilt auf die Themenberei-
che Geografie, Inseln, Flora & Fauna,

Klima & Umwelt, Gesellschaft
& Wirtschaft, Seefahrt, Kunst &
Kultur und Sport. Es erklärt die
Entstehung des Meeres und der
Inseln – und richtet den Blick auf
die Zukunft, die vom Klimawan-
del geprägt sein wird. Akribisch
recherchierte Fakten und Kuriosi-
täten zu Schnabelformen von Vö-
geln, Leuchttürmen, Inselbahnen,
Nordseekrimis oder mystischen Le-
genden laden zum Blättern und
Staunen ein.

Das Buch ist für 39 Euro in
ausgewählten Buchhandlungen
und Geschäften erhältlich oder
bestellbar auf
www.marmotamaps.com

Info



ERFOLGE

Ausführliche Hintergründe auf
www.NABU-niedersachsen.de

Info

…die Europäische
Sumpfschildkröte erfolgreich
brüten konnte

… drei Mooshummel-Königinnen ausgesetzt wurden

… 200 Hektar Klimamoor
geschützt werden

… 1.900 Unken in die Freiheit
entlassen werden konnten
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Unsere Erfolge 2022Ihre Mitgliedschaft hat dazu beigetragen, dass…

Erster Nachweis einer Eiab-
lage am Steinhuder Meer im
Juni. Ende August sind aus
den Eiern junge Sumpf-
schildkröten, sogenannte
„Schlüpf linge“, geschlüpft.
Sichtung von Eierschalen an
der Bruthöhle.

Mit der Wiederansiedelung
in ihren ehemaligen natürli-
chen Hochmoorlebensräu-
men am Steinhuder Meer
wird der Bestand dieser Art
in Niedersachsen gestärkt
werden.

Nachdem der männliche
Altvogel ums Leben kam
und der verbleibende Eltern-
teil die Jungvögel nicht
mehr ausreichend mit Nah-
rung versorgen konnte, wur-
de die jungen Störche aus
dem Nest genommen, aufge-
päppelt und anschließend
wieder in die Freiheit ent-
lassen.

So viele Stunden ehrenamtliche
Arbeit pro Jahr leisten die Aktiven
im NABU Niedersachsen für den
Naturschutz. Mehr als 200 lokale
NABU-Gruppen gibt es derzeit zwi-
schen Küste und Harz.

Zwei in Schortens ansässige Betrie-
be stellen durch unsere Beratung auf
ihrem Gelände über 100m² ihrer Flä-
chen der Natur zur Verfügung. Mit
Blühf lächen, Bienenbeuten und In-
sektennisthilfen. Ziel ist es, gemein-
sam mit Gewerbetrieben einen Bei-
trag zum Erhalt der heimischen Tier-
und Pf lanzenarten zu leisten.

Bereits im vergange-
nen Jahr begann im
Naturschutzgebiet
„Barnbruchswiesen
und Ilkerbruch“ sowie
im Landkreis Gifhorn
die Wiederansiedlung
der Rotbauchunke. Im
Juni 2022 wurden er-
neut Unken ausge-
setzt.

Großräumige Restaurierung
von rund 200 Hektar Moorbö-
den hin zu einem wachsenden
Hochmoor.

…drei junge Schwarzstörche
ausgewildert wurden

… über 3,4 Mio. Stunden für die
Natur geleistet werden konnten

… „Blühendes Gewerbe“ entstanden ist

Vielen Dank
für Ihre
Unterstützung!
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Ausführliche Hintergründe auf www.
NABU-niedersachsen.de/schenken

Info
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Geschenk Natur
Verschenken Sie eine Mitgliedschaft!

Das neue Mitglied bekommt ein Willkommens-Paket mit
Mitgliedsausweis und erhält vier Mal im Jahr das NABU-Ma-
gazin „Naturschutz heute“.

Immer mehr Menschen liegt der Erhalt unserer Lebens-
grundlagen am Herzen. In unserem unermüdlichen Einsatz
für bedrohte Tiere und Pf lanzen, ihre Lebensräume und

auch unsere eigene Lebensqualität wird
der NABU von zahlreichen Menschen
unterstützt. Mit inzwischen über
128.000 Mitgliedern ist der NABU der
größte Naturschutzverband in Nieder-
sachsen und durch jedes neue Mitglied
gewinnt der Naturschutz an Rückhalt.
Und das ist auch gut so – denn die Auf-
gaben wachsen. Für Arten wie Kiebitz,
Uferschnepfe, Brachvogel und Feldler-
che, die auch stellvertretend für unzäh-
lige weitere, gefährdete Tier- und Pf lan-
zenarten in Niedersachsen stehen, set-
zen wir uns seit vielen Jahren ein.

Sie möchten einem Natur- und
Tierliebhaber etwas schenken und
gleichzeitig damit etwas Gutes für den
Erhalt und Schutz unserer Natur und
Umwelt tun?

Ihr Geschenk soll sinnstiftend, nachhal-
tig und damit etwas „anders“ als die üb-
liche Geschenke sein? Dann verschen-
ken Sie doch eine Mitgliedschaft im
NABU! Egal ob zeitlich befristet (für ein

Jahr) oder bis auf Widerruf - der oder die Beschenkte wird
sich sehr freuen.
Überall in Niedersachsen werden Krötenzäune betreut und
neue Amphibienteiche angelegt, werden Kopfweiden ge-
schnitten sowie Kinder- und Jugendgruppen durch die NAJU
betreut.
Zahlreiche Menschen werden alljährlich in den National-
park-Häusern im Wattenmeer und im Harz ebenso wie in
den Umweltzentren NABU Gut Sunder und NABU Umweltpy-
ramide Bremervörde oder dem Schulbauernhof Woldenhof
in Ostfriesland an die Natur herangeführt, um sich für diese
einzusetzen. Solche Erfolge spornen an, mit vollem Einsatz
weiterzumachen!

Das beinhaltet eine
Geschenkmitgliedschaft für den NABU:

• ein Begrüßungsbrief, in dem Sie als
Schenker*in namentlich genannt werden

• ein Willkommens-Paket für das neue Mit-
glied mit einem persönlichen Mitglieds-
ausweis und umfangreichem Informati-
onsmaterial über den NABU

• das neue Mitglied möchte sich aktiv für
die Natur einsetzen? Dafür wird die NABU
-Gruppe genannt, die sich ganz in der
Nähe der Wohnadresse des oder der Be-
schenkten befindet



Schenkt Sinnvolles und verpackt es nachhaltig!

Für Geschenkpapier werden häufig umweltschädliche Druckfarben verwendet.
Diese hinterlassen einen giftigen Farbschlamm, der als Sondermüll entsorgt
werdenmuss.

Alte Zeitungen und Buchseiten zum Verpacken verwenden und selbst
weihnachtlich gestalten

Alte Keks- oder Kaffeebüchsen eignen sich gut und können danach
für die Aufbewahrung von Plätzchen genutzt werden

Einmachgläser könnt ihr nicht nur nutzen, um eure selbstgemachte
Marmelade zu verschenken, sondern auch um Gutscheine oder
Kleinigkeiten darin zu verpacken

Ein Jutesack kann später im Haushalt zur Aufbewahrung von Obst/
Gemüse oder Nüssen verwendet werden

Bienenwachstücher passen sich durch die Wärme der Hände an jede
Form anpassen und können im Nachhinein als Ersatz für
Frischhaltefolie dienen

Schmuck lässt sich sehr gut in Walnussschalen verpacken

Näht euch Geschenkesäckchen in allen möglichen Größen – die könnt
ihr jedes Jahr wiederverwenden

Um die Geschenkbänder aus Plastik zu ersetzen, eignen sich
naturbelassenen Materialien wie Bast, Hanf oder Jute oder ihr dreht
euch Schnüre aus Papier – wie das geht? Das zeigen wir auf unserer
Homepage!

…oder ihr schenkt Zeitgutscheine und Erlebnisse.
Die könnt ihr ganz ohne Verpackung gemeinsam
genießen, habt Spaß und schöne Erinnerungen!
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Und was landet unter dem Baum? Natürlich: Geschenke!

Es weihnachtet sehr …
…in Deutschland werden jedes Jahr rund 30 Millionen Weihnachtsbäume

verkauft, welche häufig mit Herbiziden und Pestiziden behandelt wurden. Dies

schadet demWald, dem Grundwasser und somit uns Menschen. Wer nicht auf sein

Bäumchen anWeihnachten verzichten möchte, sollte darauf achten, diese aus

ökologischem Anbau (z.B. Bioland oder FSC-Zertifikat) zu kaufen oder auch bei

Gärtnereien oder Baumschulen zumieten. Zudem besteht die Möglichkeit, seinen

Baum selbst auf Sonderflächen regionaler Forstbetriebe zu schlagen, was ein

schönes Erlebnis für die ganze Familie ist. Wer ganz drauf verzichten möchte, kann

sich auch einen Wandweihnachtsbaum aus Ästen, Treibholz oder einer Europalette

bauen und jedes Jahr wiederverwenden.

Weihnachten und Silvester
nachhaltig feiern – Tipps und Tricks

DIY: Bastelkleber
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Für den Bastelkleber messt ihr 500ml Wasser und 55 g Speisestärke ab. Die
Speisestärke löst ihr in etwas Wasser auf, den Rest des Wassers bringt ihr zum
Kochen. Dann gießt ihr den Stärkebrei unter ständigem Rühren mit dem
Schneebesen in das kochende Wasser. Dreht die Temperatur runter und gebt 1
Teelöffel Salz und 1 Esslöffel Essig hinzu und lasst das Ganze so lange auf
niedriger Stufe köcheln, bis der Kleber so dickflüssig wie Joghurt ist. Füllt das
Ganze noch heiß in ein Schraubglas. Fertig!

Viel Spaß beim Basteln!

InfoNoch eine Upcycling-Idee für Zeitungspapier nötig? Wie
ihr die Schalen, die auf dem Bild zu sehen sind, bastelt,
findet ihr aufwww.NAJU-niedersachsen.de



Alle Jahre wieder…
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Dekoration
• Naturmaterialien verwenden, z.B. Zweige silbern

bemalen
• Konfetti mit einem Locher aus Altpapier herstellen
• Girlanden aus Papierstreifen kleben
• Wiederverwendbare Wimpelketten aus Stoff nähen

Essen & Trinken
• Jeder trägt zu einem Buffet mit regionalen Zutaten bei,

welches überwiegend vegetarisch oder vegan ist
• Stoffservietten lassen sich viele Male wiederverwenden
• Punsch selber kochen

Spaß haben
• Ein organisiertes Feuerwerk anschauen anstatt selbst

Raketen zu zünden
• Harzfackeln eignen sich als Ersatz für Wunderkerzen
• Ein Lagerfeuer machen und umMitternacht die

Wünsche für das neue Jahr verbrennen
• Glückskekse selber backen
• Das Jahr 2023 vorhersagen? Versucht euch - wie Harry

Potter - im Kaffeesatz lesen, Wachs gießen oder werft 12
Reiskörner

Die Anleitungen zum Basteln und für die Spiele
sowie Rezepte findet ihr auf unserer Homepage
unter Aktion des Monats: Dezember!

Info

Save the Action:

Es sind schwierige Zeiten und wir möchten allen Kindern und Jugendlichen eine
Teilnahme an den Treffenmit anderen Jugendlichen und Kindergruppen der NAJU auf
dem NABU Gut Sunder ermöglichen…wenn Sie dieses Abenteuer für einen junge
Menschen finanziell absichern möchten, spenden Sie gerne an:

NAJU Niedersachsen
IBAN: DE2143 0609 6740 3316 7400
BIC: GENODEM1GLS

Vielen Dank!

WANTED
Du liebst die Natur?
Dumöchtest deine Begeisterungmit Interessierten teilen?
Du erlebst gerne tolle Momente mit jungen Menschen und bist bist
glücklich, wenn Naturforscher:innenaugen leuchten?
Dann schenke Kindern und Jugendlichen deine Zeit, ummit
Ihnen die Natur vor der eigenen Haustür zu erleben!

Save the Date:

25./26.03.2022 Outdoor-Erste-Hilfe-Kurs,
Naturschutzhof Wittmunder-Wald 27.03.-
01.04.2023 Juleica Kompakt, Naturschutzhof
Wittmunder-Wald
22.03.2023 NAJU-Delegiertenversammlung,
NABU Gut Sunder

Das kompletteJahresprogramm 2023 findet ihr auf
unserer Homepage:www.NAJU-niedersachsen.de

…machen wir gute Vorsätze für das kommende Jahr. Ein guter

Vorsatz für2023 könnte sein, nachhaltiger zu leben! Doch

wieso starten wir damit nicht schon direkt am Silvesterabend?

Werde Gruppenleiter:in, Betreuer:in in einem
bestehenden Team oder Freizeitenteamer:in der NAJU in
deiner Region. Melde dich für dieses Abenteuer unter
info@NAJU-niedersachsen.de

NAJU



GASTBEITRAG

Die Rechte der Natur
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NABU Niedersachsen Journal
ist eine Mitgliederinformation des NABU Niedersachsen e. V.,
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Am 22. April 2022, dem Tag der Mutter
Erde, wurde von der Initiative „Rechte
der Natur“ in einer Pressekonferenz vor-
geschlagen, der Natur eigene Rechte im
Grundgesetz einzuräumen. Die weltweite
Bewegung für die Rechte der Natur strebt
an, Eigenrechte der Natur in den jeweili-
gen Rechtssystemen zu verankern.

In den westlichen Kulturen hat sich
früh eine Entfremdung von der Natur
herausgebildet. In der bis heute vor-
herrschenden dualistischen Sicht auf
die Welt gibt es Subjekte wie uns Men-
schen, die Rechte besitzen und Objekte
wie die Natur, die rechtlos gestellt
sind. Die uns umgebende Welt wird da-
bei als Ressource gesehen, die dem
Menschen zusteht und ausgebeutet
werden kann. Untergang ganzer Öko-
systeme, Artensterben und Erderhit-
zung sind die Folgen.

Existenz des Menschen hängt
wesentlich mit der Existenz der
Natur zusammen

Naturschutzverbände sind in ihrer Ar-
beit täglich mit den Folgen dieser
Sichtweise konfrontiert. Zwar gelingt
es durch großes Engagement Schutzzo-
nen einzurichten, Ausgleichsmaßnah-
men zu erreichen oder Wiederherstel-
lung zu erwirken, aber die Aktivitäten
reichen nicht aus, um Artensterben
und Erderhitzung zu verhindern. Die-
ses selbstzerstörerische Verhältnis zur
Natur ist dem Menschsein jedoch nicht
zwangsläufig innewohnend. Viele indi-
gene Völker erkennen, dass die Exis-
tenz des Menschen untrennbar mit der
Existenz der Natur verbunden ist. Der
Mensch wird hier als Teil der Natur ge-
sehen und seine Mitwelt mit Dank und
Respekt behandelt.

Wissenschaftliche
Erkenntnisse
bestätigen die
Verflochtenheit der
Welt und allen
Lebens.

Von der Symbiose
zweier winziger Lebewe-
sen wie einer Alge und ei-
nem Pilz bis hin zum Kreislauf des
Kohlenstoffs durch Boden, Gesteine,
Ozeane, Pf lanzen, Tiere und Atmosphä-
re ist alles miteinander verbunden.
Unser Rechtssystem entspricht bislang
jedoch der anthropozentrischen Welt-
sicht und bildet weder diese Verbun-
denheit noch den Eigenwert der Arten
auf diesem Planeten ab. Der
Mensch allein ist Träger
von Rechten und
kann diese als „na-
türliche Person“
vor Gericht gel-
tend machen.
Auch Unter-
nehmen, soge-
nannte „juristi-
sche Personen“,
können durch
ihre Vertreter ei-
gene Ansprüche
einklagen. Damit sind
auch ökonomische Inter-
essen geschützt.

Die Natur hingegen hat (noch)
keine Eigenrechte.

Hier setzt die weltweite Bewegung
für die Rechte der Natur an. Sie for-
dert, der Natur eigene Rechte zu geben
und diese in der Verfassung zu veran-
kern. Als erstes Land der Welt nahm
Ecuador die Rechte der Natur in die
Verfassung auf. Auf dieser Grundlage

entschied das ecuadoria-
nische Verfassungsge-
richt im Dezember 2021
in einem umfassenden
Urteil, dass im Natur-
schutzgebiet Los Cedros
kein Bergbau oder andere

Extraktion stattfinden
darf. In zahlreichen Ländern,

auch in Europa, werden derzeit
Anträge in die Parlamente eingebracht,
mit dem Ziel, der Natur subjektive
Rechte einzuräumen. In Bayern wurde
das erste Volksbegehren gestartet
(www.DubistdieEr.de).
Die vorgeschlagene Grundgesetzände-
rung würde die bisherige Schief lage,

zugunsten menschlicher, ökono-
mischer Interessen, korri-

gieren. Sie würde au-
ßerdem dazu führen,
dass die Menschen
ihre Beziehung
zur Natur über-
denken und neu
zu verstehen ver-
suchen. Daher
stellt die Diskus-
sion über die
Rechte der Natur
auch eine Chance

dar, eingefah-
rene Sicht-
weisen auf-
zubrechen.

Karina Czupor
Initiative für die Rechte der Natur

(www.Rechte-der-Natur.de)

Juli 2022
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Nordengland
19.07.-28.07.2023

Provence
03.09.-16.09.2023

Altmühltal
06.09.-13.09.2023

Wien 28.09.-
08.10.2023

Isle of Wight
21.10.-28.10.2023

Fordern Sie umseitig unser

Reiseprogramm an:

IfÖNN GmbH

Am Vorwerk 10

27432 Bremervörde

Tel.: 04761-70 804, Internet:

www.natur-und-reisen.de E-

Mail:

m.junge@natur-und-reisen.de

Masuren
27.05.-07.06.2023

Pfälzer Wald 23.04.-
30.04.2023

Schottland
06.07.-15.07.2023

Unser Reiseangebot 2023
Niedersachsen

�

EUROPAS SCHÖNSTE LANDSCHAFTEN UNTER INHALTLICHER NABU-LEITUNG ERLEBEN:

Das neue Reiseprogramm ist da!

NABU-Reiseprogramm feiert silbernes Ju-
biläummit spannenden Fahrten
2023: Von Masuren bis Provence, von Alt-
mühltal bis Schottland und Wien

Sein 25-jähriges Jubiläum feiert das
Programm des Reiseteams des NABU
Niedersachsen mit einem bunten Rei-
gen für 2023: „Noch nie war das Ange-
bot, besonders artenreiche und span-
nende Lebensräume Europas mit ihren
Tieren und Pf lanzen, Nationalparks,
Küsten, ihrer Kultur und Geschichte zu
erleben, so vielfältig“, freut sich Rüdi-
ger Wohlers, der das Programm 1998
begründete:
„Wir begannen damals ganz bescheiden
mit einer einzigen Reise ins südwest-
britische Cornwall, weil die Nachfrage
da war. Viele Menschen wussten um
unsere Zusammenarbeit mit einem dor-
tigen Naturschutzverband und wollten
Großbritanniens südwestlichsten Zipfel
jenseits von Klischees erleben. Das
setzten wir um – einschließlich Wande-
rungen auf dem Küstenpfad, Führun-
gen in subtropischen Gärten und zu
Steinkreisen, keltischer Kultur und Ge-
schichte. Wir wollten keine Klischee-
reisen mit Kaffeefahrtanspruch umset-
zen, sondern zusammen mit unseren
Kollegen vor Ort ‚hinter die Kulissen
blicken‘ lassen“, berichtet Wohlers.
„Die Nachfrage erweiterte sich schnell,

sodass über das Vierteljahr-
hundert viele neue Ziele in
ganz Europa hinzukamen,
bei denen wir grundsätzlich
auch auf einheimische Na-
tur- oder Städteführer zu-
sätzlich zurückgreifen und
die natürlich klimafreund-
lich durchgeführt werden –
mit dem Bus statt dem
Flugzeug“, unterstreicht
Wohlers, der Geschäftsfüh-
rer des dem NABU Nieder-
sachsen gehörenden Instituts
für Ökologie und Naturschutz
Niedersachsen (IfÖNN) GmbH ist.
Das IfÖNN führt die Reisen durch.

„Im Jubiläumsjahr können
wir einen besonders bunten
Reigen aufweisen, der sich
aus stark nachgefragten Klas-
sikern und neuen Zielen zu-
sammensetzt – das Pro-
gramm ist gerade erschienen!
“

Wohlers begleitet mehrere Fahrten
selbst: „Natürlich findet sich wieder
die südfranzösische Provence, ein ech-
ter Farbenrausch zwischen Lavendel
und Flamingo, zwischen römischen
Aquädukten und malerischen Schluch-
ten, im Programm. Unser Naturführer

vor
Ort wird
wieder nichts
unversucht lassen, die
herrlichsten Punkte zur Beobachtung
von Bienenfresser, Blauracke und Co.
anzusteuern.“ Und einen festen Platz
haben auch zwei innerdeutsche Ziele:
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Name, Vorname

Straße

PLZ / Ort

� Ja, ich möchte den aktuellen newsletter zu den

Reisen der IfÖNN GmbH „Natur und Reisen“ erhal-

ten.

Name, Vorname

E-Mail-Adresse

IfÖNN GmbH
Büro Bremervörde
Am Vorwerk 10

27432 Bremervörde

Tel.: 04761-70 804
Internet: www.natur-und-reisen.de | E-Mail: m.junge@natur-und-reisen.de

Gewünschtes bitte ankreuzen und einsenden

� Ja, bitte senden Sie mir kostenlos und unver-

bindlich Ihr ReiseprogrammNATUR REISEN zu.

Das IFÖNN verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten nur zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen (zum

Beispiel Kontaktanfragen, Informationsbestellungen) mit Ihnen nach Art. 6 (1) b) DSGVO. Das IfÖNN übermittelt Ihre

Daten nicht für werbliche Zwecke an Dritte.

„Im Frühjahr der Pfälzerwald, Deutsch-
lands größtes zusammenhängendes
Waldgebiet, in dem Wanderungen zu
Burgen und sogar zum legendären
Wanderfalken an seinen Brutfelsen an-
stehen sowie Abstecher zu den franzö-
sischen Nachbarn ins malerische Elsass
in den Nordvogesen, und ins Fränki-
sche, nämlich ins Altmühltal mit sei-
nen Wacholderheiden, Wäldern und
Städtchen. Hier gibt es auch eine
Schiffstour durch die weltberühmte
Weltenburger Enge, den Donaudurch-
bruch, und einen Besuch beim Urvogel
Archaeopteryx auf der Willibaldsburg
hoch über Eichstätt.“

Auf nach Masuren!
„Eine ganz besonders stark nachgefrag-
te Reise, die mir auch persönlich sehr
am Herzen liegt, wie ich zugeben
muss“, sagt Wohlers, „führt nach Ma-
suren in Nordostpolens liebliche und
wilde Landschaften, so zu sagen zu
Elch, Seeadler und Co. Auf dieser Reise
wird es Wanderungen und eine Paddel-
tour geben – und natürlich einen Be-
such eines Storchendorfs, in dem es
doppelt so viele Störche wie Einwohner
gibt! Da die Reise im Mai stattfindet,
steht Masuren mit seiner lieblichen
Hügellandschaft dann in voller Blüte,
und wir freuen uns auf die Führungen
unserer Experten vor Ort, die uns sogar
zu einer Silberreiherkolonie, zu kris-
tallklaren Flüssen mit vielen
Eisvögeln und in den größten
Nationalpark Polens, die Bieb-
rza, bringen werden – einfach
atemberaubend. Erstmals wer-
den wir auch masurische Sagen

und Märchen vor Ort erzählen“,
schwärmt der Naturschützer, der „sein
Herz langsam an Masuren und seine
wunderbar gastfreundli-
chen Menschen verliert“,
wie er selbst bekennt:
„Wir werden zudem Dan-
zig bei einer Innenstadt-
führung kennenlernen
und auf dem Schiff, das
auf erstaunlichste Art
und Weise über Hügel-
rücken gezogen wird,
den 1860 entstande-
nen Oberländischen
Kanal befahren.“ Die
Nachfrage nach den
Masuren-Reisen un-
ter NABU-Leitung
sei so groß, sagt
Wohlers, dass auch
für 2024 bereits Anmeldun-
gen angenommen werden.

Neu: Österreichs Metropole und
gleich drei Nationalparks!
„Neu im Programm ist eine Reise nach
Wien und in die Umgebung, wozu
gleich drei hoch interessante National-
parks gehören: Europas größter Step-
pensee, der Neusiedler See, mit Ausf lü-
gen nach Ungarn, der Nationalpark Do-
nauauen nebst Schifffahrt auf einer
traditionellen „Tschaike“ – „Europas
Amazonas“ – und der Nationalpark

Thayatal im Grenzgebiet zu Tsche-
chien. Und natürlich stehen auch
ein zünftiger Heuriger und Wan-
derungen durch den Wienerwald
auf dem Programm dieser Reise.
Schließlich gibt es des Weiteren

drei Reisen nach Großbritannien:
Schottlands Highlands und Lowlands
werden zu erleben, das liebliche Lake

District im Norden Englands und
die klimatisch
verwöhnte Isle of
Wight im Ärmel-
kanal – so zu sa-
gen „Südengland
im Kleinformat“.
Dazu zählen nicht
nur Wanderungen
auf den hohen Steil-
küsten, sondern
auch eine Besichti-
gung von Osborne
House, Queen Victori-
as Sommersitz, und
ein Besuch der legen-
dären „Victory“ im Ha-
fen von Portsmouth –
Admiral Lord Nelsons

Flagg- schiff, sowie des riesi-
gen Vogelreservats von Pulborough.

Sind Sie 2023 dabei?
Vielleicht bei einer der NABU-geführ-
ten Wanderungen in der bunten Pro-
vence, bei der Paddel- oder Stakeboot-
tour auf der masurischen Krutyna oder
am Schilfrand des Neusiedler Sees?

Das Programm „Natur und Reisen“ un-
ter der Leitung des Reiseteams des
NABU Niedersachsen findet sich unter
www.natur-und-reisen.de und kann als
gedrucktes Exemplar angefordert wer-
den unter Tel. 04761 – 70804.
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Auftakt mit Wanderfalke
und Schlüsselblume:
Pfälzerwald und Vogesen
im Frühling
Deutschlands größtes zusammen-
hängendes Waldgebiet und die elsäs-
sischen Nordvogesen werden bei
Wanderungen im herrlichen Frühling
erkundet – Weitblick von der Burg Tri-
fels inklusive, einem Einblick in das
spannende Leben der Wanderfalken und

Weingenuss beim Biowinzer. Und mit et-
was Glück werden sich Smaragdeidech-
se und Zaunammer ebenso ein Stell-
dichein geben wie die Frühlingsblü-
her im Auwald. Ehrensache, dass
auch das Kulinarische und Ge-
schichtliche bei dieser schönen Reise
ihren Platz haben!

Naturerlebnis Pfälzerwald und
Nordvogesen, 23. – 30. April 2023

In eine Landschaft wie
früher, Aug’ in Aug’ mit
Elch, Seeadler und
Co.: Auf nach Masuren!

Ursprünglicher geht´s nicht in
Europa: Masuren, Polens nord-
östliches Naturparadies mit sei-
ner vielfältigen Geschichte, mit
tiefen Wälder, kristallklaren Seen

und Flüssen, umfängt uns mit sei-
nem Zauber in unglaublicher Viel-

falt: Seeadler, Störche ohne Ende, Kraniche,
Bienenfresser und viele andere Tierarten
begeistern uns ebenso wie die Blütenfülle
der hügeligen Landschaft, der Biebrza-Nati-
onalpark und die Besichtigungen, die wir
vornehmen. Diese Reise zählt zu unseren
beliebtesten.

Masuren - das Land der Seen und Stör-
che, 27. Mai bis 7. Juni 2023 (ausge-
bucht, Warteliste!) und 25. Mai bis 5.
Juni 2024 (bereits buchbar!)

ANZEIGE

Schottland: Highlands,
Lowlands, viel Natur und
Geschichte und – Whisky
Wer träumte noch nie davon, über
Schottlands raue Highlands zu ziehen,
seine wilden Küsten zu erleben und auch
seine Städte kennenzulernen – und das

abseits des Trubels? Bei dieser Reise ist
es möglich, und schon die Anreise
über See in der Nacht ist eine bezau-
bernde Einstimmung!

Schottland – Natur und Kultur pur
erleben, 6. – 15. Juli 2023

Der vielen unbekannte
Norden Englands: Das
Lake District
In der Literatur fand es Eingang,
vielen Großbritannien-Fans gilt es
eines der „anspruchsvolleren High-
lights“, das vor allem auch abseits
des „gängigen“ Tourismus Einblicke

und Faszinierendes bietet: das Lake
District. Wir erkunden die vielen
unbekannten Schönheiten des Nor-
dens Englands auf Wanderungen
und bei Besichtigungen, etwa der
Altstadt von York und Gärten, die
zu den schönsten Englands zählen.

Nordengland – Lake District und
mehr, 19. – 28. Juli 2023

NaturReisen 2023:
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Die Provence –
farbenfroher geht´s
nicht! Oder: Warum zum
Sommer Flamingo und
Stelzenläufer gehören…
Frankreichs wohl größte „Farbpalette
der Natur“ präsentiert im lauschigen
Süden – in der Provence. Nicht ohne
Grund verbindet jeder sofort Gedanken
an Lavendelfelder, Salinen mit Flamingos,

Bienenfresser oder zahllose kulinarische
Köstlichkeiten damit! Wie vielfältig
die Provence, die legendäre Ca-
margue, die Steinsteppe Crau und
ihre Schluchten und Buchten sowie
die malerischen Städte sind, möch-
ten wir bei dieser Reise aufzeigen.

Die Gesichter der Provence,
3. – 16. September 2023

Wo sich Eisvogel, Donau-
Wunder und fränkische
Bratwurst treffen: Das
Altmühltal im Spätsommer
Das beschauliche Tal der Altmühl im gleichna-
migen Naturpark ist einer der Hauptdarsteller
in dieser an Naturschönheiten opulenten Reise,
bei der auf Ausf lügen und bei Wanderungen
sowohl die weltberühmten Wacholderheiden
als auch die „12 Apostel-Felsen“ erkundet wer-

den, dem Urvogel Archaeopteryx ein
Besuch abgestattet wird und das ers-
te deutsche Naturmonument, der
Donaudurchbruch an der Wel-
tenburger Enge, mit dem Schiff
durchfahren wird. Kulinari-
sche fränkische Spezialitäten
abends inklusive.

Ins malerische Altmühltal,
6. – 13. September 2023

Vom Stefansdom bis zum Neusiedler
See, von den Donau- bis zu den
Thaya-Auen: Österreichs Metropole
und gleich drei Nationalparks!
Wien, Wien, nur Du allein … lautet der Refrain eines be-
kannten Liedes. Und tatsächlich kann Leidenschaft für
Österreichs Hauptstadt entstehen, wenn wir auf unser
buntes Programm dieser neuen Reise blicken, denn
nicht nur Besonderheit wie die „3. Mann-Tour“ stehen
darauf, sondern auch atemberaubende Besuche gleich
dreier Nationalparks, vom Neusiedler See, dem größten

Steppensee Europas mit
den zweitgrößten Schilff lä-
chen des Kontinents, über den
Dschungel Europas in den Donauau-
en bis zum lieblich-wilden Thayatal
auf der Grenze zu Tschechien.
Und: Heuriger inbegriffen!

Bezauberndes Wien – und viel
mehr, 28. September – 8. Oktober
2023

Isle of Wight – Südengland
im Kleinformat: Zu Gast in
Queen Victorias
Sommersitz, auf Steilküsten
und in Vogelreservaten
Fast wie ein Liliputland, so zu sagen
„Südengland“ im Kleinformat, mutet
die schon fast subtropisch daherkom-

mende Isle of Wight im Ärmelkanal an –
mit den hohen weißen Steilküsten, über

die wir wandern werden, den üppigen Gärten,
Schloss und Park Osborne House von Queen Vic-
toria und den von vielen Gefiederten – zur besten
Vogelzugzeit – besuchten Vogelreservaten an der
Nordseite der Insel. Und natürlich darf der be-
rühmten Botanische Garten von Ventnor ebenso
wenig fehlen wie ein Besuch von Portsmouth ein-
schließlich der „HMS Victory“.

Isle of Wight – wander- und wunderbare
Blumeninsel Englands, 21. – 28. Oktober 2023
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