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Liebe Leser und 
Leserinnen, liebe Freunde  
des NABU Niedersachsen,

das Klageverfahren zur Elbvertiefung 
war ein hartes Stück Arbeit. Hier hat 
nicht nur der NABU gemeinsam mit 
BUND und WWF gegen eine weitere 
Verschlechterung der Elbe und  
ein eventuelles Kippen des Ästuars  
gekämpft, sondern es gab auch eine 
intensive Zusammenarbeit der be-
troffenen NABU Landesverbände 
Hamburg, Schleswig-Holstein und 
Niedersachsen und dem NABU Bun-
desverband. Der Einsatz hat dazu ge-
führt, dass die Richter zuerst einen 
Baustopp verhängt haben und nun auf 
den Ausgang eines Verfahrens des Eu-
ropäischen Gerichtshofes zur Weser-
vertiefung warten, bevor sie ein Urteil 
sprechen. Bereits jetzt ist klar, dass die 
Klage insofern erfolgreich ist, dass die 
Vorhabensträger auf jeden Fall deut-
lich nachbessern müssen, da die Pla-
nungsunterlagen fehlerhaft waren. 
Klageverfahren zu führen, ist sicher 
nicht die Schwerpunktarbeit des NABU 
Niedersachsen. In diesem Fall war es 
aber notwendig, da gerade wir Nie-
dersachsen die Folgen solcher Vertie-
fungen sehr genau vor Augen geführt 
bekommen. Die Ems ist mittlerwei-
le in Teilabschnitten zeitweise tot. Ein 
vor wenigen Jahrzehnten noch gesun-
der Fluss ist zu einer dunklen Schlick-
suppe verkommen. Inzwischen ringen 
die Behörden auf Druck der EU um Lö-
sungsmöglichkeiten, die Ems wieder 
in einen besseren Zustand zu überfüh-
ren. Der NABU ist an den Gesprächen 
beteiligt und bringt sich dort konstruk-
tiv ein. Doch die Entscheidungen wer-
den beim Land und bei den Landkrei-
sen liegen.

Wo der NABU zukünftig sehr gute 
Chancen sieht, eine ganze Flussland-
schaft zu renaturieren, ist die Aller. 
Hier arbeiten die betroffenen NABU 
Kreisverbände Celle, Soltau-Falling-
bostel und Verden eng mit Bundes- 
und Landesverband zusammen, um 
dieses Ziel zu erreichen. Doch zuerst 
müssen viele Akteure gewonnen wer-
den und insbesondere der Landkreis 
Celle, der gern die Schiffbarkeit für 
einige wenige Sportboote erhalten 
möchte, überzeugt werden, dass das 
schon allein aus finanziellen Gründen 
keinen Sinn macht.
Möglichst natürliche Gewässer benö-
tigt auch die Europäische Sumpf-
schildkröte. „Eine Schildkröte in Nie-
dersachsen?“ ist häufig die erstaunte 
Frage, wenn der NABU sein gut vorbe-
reitetes Wiederansiedlungsprojekt prä-
sentiert. In diesem Jahr wurden die er-
sten 14 Tiere am Steinhuder Meer in 
die Freiheit entlassen. Die Art gilt in 
Niedersachsen seit längerer Zeit als 
ausgestorben.
Ein wirklich ambitioniertes Projekt, 
das eine ehemals heimische Art wie-
der in Niedersachsen heimisch werden 
lassen soll.
Viel Spaß beim Lesen auch über wei-
tere Projekte, Gruppenjubiläen und 
das recht komplizierte Thema „Grü-
ne Gentechnik“ vor dem Hintergrund 
des TTIP, für das wir eine renommierte 
Wissenschaftlerin der Eidgenössischen 
Technischen Hochschule Zürich inter-
viewen konnten, wünscht Ihnen

Ihr
Dr. Holger Buschmann
Landesvorsitzender

Sektempfang, geladene Gäste, Rede: Der 
NABU Neustadt am Rübenberge feierte Mitte 
September sein 25-jähriges Jubiläum! Nach 
der formellen Feier mit Vertretern aus der 
Politik, der Region Hannover, weiteren natur-
schutzfachlichen Vereinen sowie dem NABU 
und seiner Neustädter Gruppe selbst, war 
jeder Naturliebhaber oder Interessent ein-
geladen, die liebevoll gestaltete Ausstellung 
zu begutachten. Neben Informationen zu 
Bäumen, Amphibien, Störchen, Hornissen 
und Streuobstwiesen wurden die gruppen-
eigenen Grundstücke Schullehrgarten und 
Schmetterlingswiese sowie das Moor vor-
gestellt. Jüngere Besucher waren sehr an 
Fledermäusen interessiert und lernten spiele-
risch die heimische Natur kennen. Den rich-
tigen Rahmen für die Veranstaltung bot der 
herbstlich-grüne Schlosspark Neustadts.
In die Öffentlichkeit ist der NABU Neustadt 
vor allem mit der Einführung und 
Verteilung des Programmheftes „Kiebitz“, 
der Planung eigener Ferienaktionen und der 
Einrichtung einer Homepage sowie einer 
Storchenkamera getreten. Mit regelmäßi-
ger Pressearbeit, der Kindergruppe NAJU 

Auch in 2014  
drei Gewinner
Dr. Strahl NABU-
Jugendnaturschutzpreise verliehen

Für den diesjährigen Dr. Strahl NABU-
Jugendnaturschutzpreis lagen wiederum 
zahlreiche Bewerbungen vor und die 
Auswahl fiel der Jury unter der Leitung 
von Krista Strahl nicht leicht. Auf der 
Landesvertreterversammlung des NABU 
Niedersachsen in Salzgitter wurden im 
September drei Preisträger von Krista 
Strahl und Inez Schierenberg, NABU-
Landesgeschäftsführerin, ausgezeichnet.

„Wir möchten erreichen, dass sich 
Kinder und Jugendliche im Naturschutz 
mit Projekten und ihrer praktischen 
Umsetzung engagieren. Einen beson-
ders herzlichen Dank an Krista Strahl, 
die Frau des Preisgründers Dr. Fedor C. 
Strahl, die es mit dem Dr. Strahl NABU-
Jugendnaturschutzpreis seit dem Jahr 2002 

möglich macht, Gruppen mit einem Preis 
und Dotierung auszuzeichnen“, erklärte Inez 
Schierenberg.

Mit einem Preisgeld von 200 Euro wurden 
die NABU Jugendlichen vom NABU Garbsen, 
Leiterin Dagmar Strube, mit dem 3. Preis für 
ihr Projekt ‚Fledermäuse brauchen Freunde 
und finden junge Helfer‘ geehrt. Der zweite 
Preis in Höhe von 300 Euro ging an die NAJU 
Hannover, Leitung Karola Herrmann, für 
ihr Projekt ‚Lichtteich‘. Der 1. Preis, dotiert 
mit einem 500 Euro-Scheck, an die NAJU 
Samtgemeinde Dransfeld für ihr Projekt ‚Ins 
Wasser fällt ein Stein‘. 

Krista Strahl dankte allen Kindern für ihren 
Einsatz sowie Projektideen und -umsetzung 
und richtete einen herzlichen Dank an alle 
Jugendgruppenleiterinnen und -Leiter für ihr 
ehrenamtliches Engagement vor Ort, Kinder 
und Jugendliche an die Natur heranzuführen 
und für sie zu begeistern. 

Als Vorsitzender Jens Rösler in die Runde 
der Ehrengäste blickte, die sich zum 40jäh-
rigen Bestehen des Nienburger NABU-
Kreisverbandes versammelt hatten, konnte 
er zahlreiche Weggefährten, Gäste und 
Unterstützer erblicken – und auf eine ganz 
besondere Bilanz eingehen, die der rührige 
NABU im Landkreis Nienburg vorzuwei-
sen hat. Hervorgegangen 1974 aus dem 
Ornithologischen Arbeitskreis, war es den 
Gründungsmitgliedern des jungen NABU 
ein klares Anliegen, den Naturschutz auf 
eine wissenschaftlich fundierte und breite 
Basis zu stellen. „Es sollte umfassender 
Naturschutz betrieben werden, der das 
gesamte Lebensumfeld 
der Vögel schützt – 
und nicht nur das der 
Vögel!“, charakterisierte 
Jens Rösler den Schritt 
zur Gründung des NABU. 

Und dessen Tätigkeits-
felder wuchsen ebenso 
rasant wie nachhaltig: 
Ein ganz besonderes 

25 erfolgreiche Jahre: 
Der NABU Neustadt am Rübenberge hatte allen Anlass zum Feiern

sowie der Errichtung vieler Hinweisschilder, 
Routen und Aussichtspunkte im beliebten 
Erholungsgebiet Steinhuder Meer weckte er 
das Interesse vieler Menschen. 
Der NABU Neustadt hob besonders den 
Fortschritt in der 25-jäh-
rigen Gruppenarbeit 
hervor. So hat sich nicht 
nur die Mitgliederzahl 
seit der Gründung 
versechsfacht. 
Zudem besitzt die 
Gruppe neben dem 
Schullehrgarten und 
der Schmetterlingswiese 
auch zwei 
Streuobstwiesen, 
neun fischlose 
Amphibienteiche, 
drei extensiv mit 
Schafen bewirtschaf-
tete Weiden sowie acht Grundstücke im 
Otternhagener Moor. Bewältigt wird der 
damit verbundene Arbeitsaufwand von den 
zahlreichen tatkräftigen ehrenamtlichen 
Mitarbeitern durch die eigene Geschäftsstelle 

– „die Planungszentrale“ –, die auch die 
Aufbewahrung der notwendigen Geräte in 
Scheunen und Garagen managt.
„Es gibt noch Vieles zu verbessern“, 
betont der erste Vorsitzende Werner 

Magers. Es wird vor allem eine 
Beiratsfunktion in der Politik, 
bleifreie Munition sowie ein 
Frackingverbot im nahen Nöpke 
angestrebt. Also: Glückwunsch, 
auf viele weitere erfolgreiche 
Jahre, sodass das folgende 

Jubiläum genauso erfolgreich verläuft und 
von neuen Zielen gesprochen werden kann!

40 Jahre und kein bisschen leise: 
Der NABU Nienburg mit Fischadler und Co. in der Erfolgsspur

Juwel in der „Krone der NABU-Projekte“, 
weit über den Kreis Nienburg, ja, sogar 
bundesweit ausstrahlend, ist das Projekt 
„Liebenauer Gruben“, in dessen Verlauf 
ein einmaliges Reservat entstand. Das 
vom NABU erworbene Gelände von sagen-
haften 142 Hektar Größe, das 2012 zum 
Naturschutzgebiet ausgewiesen wurde, 
stellt heute eine wirkliche Arche dar. Die 
Wasserflächen werden weiter renaturiert, 
und aktuell sind fünf, zum Teil mit Kies 
bedeckte, neue Inseln entstanden. Bis 
zu zwölf Meter tiefe, naturraumuntypi-
sche Wasserflächen werden in großflä-
chige Flachwasserbereiche umgewandelt. 

Eine naturnahe 
Flussauenlandschaft 
soll so wieder ent-
stehen – und all die 
Arbeit hat zu großen 
Erfolgen geführt, 
wofür geradezu sym-
bolisch der Fischadler 
steht, der in diesem 
Jahr zwei Jungvögel 
großzog. Und typisch 

für den eifrigen NABU Nienburg: Weitere 
Flächenkäufe sind geplant. Kein Wunder, 
dass es für das Projekt „Liebenauer Gruben“ 
die höchste Auszeichnung des NABU-
Bundesverbandes gab: 2011 wurde dafür die 
Lina Hähnle Medaille verliehen.

Aber auch im „weniger Spektakulären“, das 
die Kärrnerarbeit des Naturschutz oft genug 
vor Ort ausmacht, ist der NABU-Kreisverband 
aktiv: Unzählige Stellungnahmen zu 
Eingriffen in der Landschaft werden auch 
von der öffentlichen Hand als kompetente 
Hinweise geschätzt, und „es klopfen“, wie 
Jens Rösler augenzwinkernd, aber ganz 
ernst meinend, anfügt, „Wolf und Biber 
an die Türen des Landkreises“ – neue 
Herausforderungen für den NABU Nienburg, 
der als Mahner und kompetenter Warner 
wie als Umsetzer praktischen Naturschutzes 
in der Weite des Paradieses der Liebenauer 
Gruben alle Hände voll zu tun hat, ein fester 
Faktor im Nienburger Land geworden ist. 

Herzlichen Glückwunsch – auf die nächsten 
40!



für die 
Gefiederten 
auf ihren 
langen 
Wegen in 
die afrika-
nischen 
Winterquartiere 
fungieren. Hier können sie wieder 
Energiereserven tanken, sei es im welt-
weit einzigartigen Wattenmeer, sei es 
am Dümmer See, Niedersachsens zweit-
größtem Binnengewässer, sei es in der 
Weite der Elbtalaue oder den zahlrei-
chen Feuchtwiesen und Grünländereien. 
Arktische Gänse, Watvögel, Wiesenbrüter 
und Kleinvögel können nicht überleben, 
wenn sie die „Vogel-Tankstellen“ unseres 
Landes nicht mehr nutzen können. Deshalb 
kämpft der NABU Niedersachsen für 
deren Erhaltung – an vielen Fronten, oft 
unspektakulär, jeden Tag! Um den unheil-
vollen Trend zu stoppen, dass Grünland, 
das noch gestern Lebensraum für Kiebitz, 
Wachtel, Rebhuhn, Feldlerche und Co. war, 
unter einer Maiswüste verschwindet, und 
viele Wiesen, die in NABU-Hand gepflegt 
werden, erhalten zu können, braucht der 
NABU Niedersachen Ihre Spende – sonst 
verschwindet der Charaktervogel Kiebitz. 
Und mit Ihrer Spende kann der NABU das 
Erreichte sichern.

Dürfen wir weiter auf Ihre Unterstützung 
hoffen? Sie ist wichtiger denn je! 
Ermöglichen Sie dem NABU Niedersachsen 
einen „Aufbruch im Artenschutz“ – erfolg-
reich und effizient. Für Niedersachsens 
Lebensräume, für die Tiere und Pflanzen – 
und damit für künftige Generationen. 
Für Ihre Unterstützung ganz herzlichen 
Dank!
Ihre

Inez Schierenberg
NABU-Landesgeschäftsführerin

Spenden sind steuerlich abzugsfähig.  
Unser Spendenkonto:  
Bank für Sozialwirtschaft, 
IBAN: DE47251205100008444800,  
BIC: BFSWDE33HAN
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Auf der Tagung der Landesfachgruppe 
Fledermausschutz im NABU 
Niedersachsen wurde Ende September 
in Hannover – nach knapp einem Jahr 
intensiver Entwicklungszeit – eine 
Fledermausinformationsplattform im Netz 
zur Nutzung freigeschaltet: ‚BatMap‘. 
Auf dieser Internetplattform können 
Fledermausfunde eingegeben, gefiltert, kar-
tografisch dargestellt und exportiert werden. 
Aus der Summe der vielen Einzelmeldungen 
erzeugt die Anwendung eine übersichtliche 
Verbreitungskarte für die verschiedenen 
Fledermausarten in Niedersachsen. Wie weit 
reicht das Verbreitungsgebiet des Grauen 
Langohrs in Niedersachsen? Breitet sich das 
Große Mausohr nach Norden aus? Fragen 
wie diese können in Zukunft mit Hilfe von 
BatMap geklärt werden.
Diese Webanwendung wurde auf die 
Bedürfnisse der vielen ehrenamtlich tätigen 
Fledermausschützer zugeschnitten. Dies hat 
die Einbindung eines projektbegleitenden 
Expertengremiums sichergestellt. So erhal-

FledermausReich
         ab 3.10.2015 im
             Nationalparkhaus Sankt Andreasberg

gefördert
durch

Aufbruch im Artenschutz:
Der NABU Niedersachsen, Schwalben, Zugvögel 
und viele mehr im Aufwind – dank Ihrer Hilfe!

Niedersächsischer Umweltpreis 
2014 verliehen

Erstplatzierte 
NABU Achim und 
Rinteln erhielten 
Herzog-Julius 
Medaille für 
Streuobstwiesen-
Projekte

Am 15. September 2014 wurde das 25-jäh-
rige Bestehen der Niedersächsischen 
Bingo-Umweltstiftung, die seit 1989 mit 
rund 40 Millionen Euro den Umwelt- und 
Naturschutz fördert und unterstützt, gefei-
ert. Das Geld kam knapp 3.000 Projekten zu 
Gute, die von Ehrenamtlichen sowie von den 
Gruppen verschiedenster Umweltverbänder 
umgesetzt wurden. Das Jubiläum der 
Umweltstiftung wurde zusammen mit 
Umweltminister Stefan Wenzel gefeiert, der 
den Niedersächsischen Umweltpreis über-
gab. Der NABU Achim und der NABU Rinteln 
gehörten dabei mit ihren Streuobstwiesen-
Projekten zu den Erstplatzierten des 
Umweltpreises.

Der NABU Achim (Landkreis Verden) pflegt 
seit 25 Jahren die Streuobstwiese der 
„Achimer Marsch“, auf der 111 Obstbäume 
stehen. Durch Baumspenden konnte sich die 
Öffentlichkeit in das Projekt mit einbringen 
und den NABU Achim unterstützen. Mithilfe 
von Veranstaltungen, wie etwa Besuche 
von Grundschulklassen, soll das Thema 
Streuobstwiese in die Bevölkerung gelan-
gen und so auf sich aufmerksam machen. 
Der erste Platz des Niedersächsischen 
Umweltpreises ist mit 5.000 Euro dotiert. 

Der NABU Rinteln (Landkreis Schaumburg) 
betreut seit mehr als 20 Jahren die 
„Streuobstwiese Hohenrode“, auf der 100 
Obstbäume ausschließlich alter Sorten 
gepflanzt sind. Die Obstbäume haben teil-
weise ein stolzes Alter von 100 Jahren. Doch 
die Streuobstwiese erfüllt noch mehrere 
Funktionen: eine Naturhecke bietet zusätz-
lichen Lebensraum für Tiere und wird mit 
einer Herde Skudden-Schafe, eine bedrohte 
Haustierrasse, beweidet. Zusätzlich befindet 
sich noch eine Imkerei auf dem Gelände, 
welches zudem als Umweltbildungsstätte 
der NAJU Rinteln genutzt wird. Auf einem 
alljährlich stattfindenden Apfelfest kann die 
Öffentlichkeit die Streuobstwiese Hohenrode 
beim Apfelsaftpressen und dem Genuss typi-
scher Streuobstprodukte mit allen Sinnen 
erleben. Der erste Platz beim Umweltpreis 
für den NABU Rinteln ist mit 5.000 Euro 
dotiert.

Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer, 
heißt es im Volksmund. Aber: Wie ist es, 
wenn die Schwalben ausbleiben? Wenn 
ihr lustig-zänkisches Schwatzen nicht 
mehr zu hören ist, wenn sie sich nicht 
mehr auf Drähten und Masten sammeln, 
um nach Süden zu ziehen – und die weni-
gen, die zurückkommen, nicht mehr 
eine Heimat in Niedersachsen finden? 
Vermaiste Flächen, versiegelte Wege ohne 
Schwalben-Baumaterial, verschlossene 
Ställe für Rauchschwalben, glatte Wände 
und abgeschlagene Mehlschwalbennester 
– all das setzt den bei den Menschen 
beliebten „Glücksvögeln“ zu. Ebendiese 
alarmierende Entwicklung hat bereits 
zwischen Borkum und Eichsfeld, zwischen 
dem Land Wursten und der Grafschaft 
Bentheim Einzug gehalten. Grund genug 
für den NABU Niedersachsen zu handeln: 
Mit seinem Projekt „Schwalben will-
kommen in Niedersachsen“, das von der 
Niedersächsischen Bingo-Umweltstiftung 
gefördert wird, konnte und kann der 
NABU viel für Mehl- und Rauchschwalbe 
erreichen. Zahlreiche Kunstnester konn-
ten schon angebracht werden (die den 
Schwalben übrigens oft als „Anreiz“ 
dienen, selbst daneben zu bauen), 1.500 
Plaketten „Hier sind Schwalben willkom-
men“ wurden verliehen – an Hausbesitzer, 
die den flinken Fliegern gerne eine 
Heimstatt bieten. Nach dem Ende dieses 
Projekts möchte der NABU Niedersachsen 
diesen Erfolg ausbauen – damit Rauch- und 
Mehlschwalbe landesweit wirklich eine 
Zukunft haben! Dafür benötigen wir Ihre 
Spende – jeder Cent zählt!

Doch nicht nur Schwalben sind unter 
Druck: Generell haben es Zugvögel in 
unserem Bundesland immer schwerer. 
Das ist umso dramatischer zu sehen, als 
wir in Niedersachsen in einer besonderen 
Verantwortung stehen: Zwischen Ems und 
Elbe befinden sich zahlreiche Drehscheiben 
des internationalen Vogelzugs – für Arten, 
die ihren Weg aus dem weit entfernten 
Grönland oder gar Spitzbergen, aus den 
arktischen Teilen Russlands oder dem 
Baltikum über die vielen großen und klei-
nen Trittsteine lenken, die wie Tankstellen 

BatMap –
Eine Informationsplattform 
zur Meldung von Fledermausnachweisen

ten die Fledermausschützer in Niedersachsen 
mit BatMap nun auch eine Möglichkeit des 
Informationsaustauschs in einem Forum. 
Aber auch wesentliche Entscheidungen 
über die nötige Qualität der Daten und die 
Funktionen wurden in diesem Gremium 
getroffen. Aus dem Kreise dieser Experten 
stammt zudem der Grundstock der Daten 
im System: circa 2.500 Meldungen von 19 
Fledermausarten, die in den letzten Monaten 
– nicht allein zu Testzwecken – eingegeben 
wurde. 
Die Plattform bietet unterschiedliche 
Ebenen. Nutzer, die sich angemeldet haben, 
können ihre eigenen Daten umfassend einse-
hen, filtern und exportieren. Auch die Daten 
der anderen Melder können sie, mit gewissen 
Einschränkungen, einsehen und nutzen. Und 
schließlich bietet BatMap der interessierten 
Öffentlichkeit (z.B. Naturschutzbehörden) – 
auch ohne einen Zugang – die Möglichkeit 
die tagesaktuellen Rasterkarten anzuschauen 
und als Karte zu exportieren. 
Nun sind alle Fledermausschützer in 

Niedersachsen herzlich eingeladen, sich an 
dem System zu beteiligen und ihre Daten 
einzubringen. Auf diese Weise wird es nicht 
nur gelingen, gemeinsam spannende Fragen 
zur Verbreitung und Ökologie zu beantwor-
ten, sondern auch Einfluss auf Planungen 
zu nehmen. Denn nicht selten werden in 
der Praxis fehlende Nachweise mit der 
Abwesenheit von Fledermäusen gleichge-
setzt. Je mehr Fledermausschützer sich an 
der Plattform beteiligen, desto sicherer wird 
BatMap in Zukunft einen wichtigen Beitrag 
zum Fledermausschutz in Niedersachsen lei-
sten können. 
Das NABU-Projekt wird von der Nieder-
sächsischen Bingo-Umweltstiftung gefördert. 
Die Fledermausinformationsplattform finden 
Sie im Netz unter www.batmap.de.

Informationen zum Fledermausschutzprojekt des 
NABU Niedersachsen unter:

http://niedersachsen.nabu.de/aktionen/
fledermaeuse/16189.html

Schon lange plante der NABU Nieder-
sachsen, das Thema Fledermäuse in einer 
Dauerausstellung zu präsentieren. Die 
Harzregion liegt nicht nur für die Fledermäuse 
geographisch in der Mitte Deutschlands, 
so dass es sich anbot, diesen Schwerpunkt 
für die erforderliche Profilierung des 
Nationalparkhauses Sankt Andreasberg zu 
wählen. Unter dem Titel „FledermausReich“ 
entsteht eine zeitgemäße, interaktive 
und familienfreundliche Ausstellung, 

FledermausReich im Nationalparkhaus Sankt Andreasberg
die allen Besuchern diese faszinierende 
Tiergruppe näher bringen wird. Der 
Harz mit seinem Vorland zählt zu den 
bedeutendsten Fledermauslebensräumen in 
Norddeutschland. Mit der Projektförderung 
durch die Niedersächsische Bingo-
Umweltstiftung wird es möglich, die neue 
Ausstellung im Herbst 2015 zu eröffnen.

Informationen unter: http://niedersachsen.nabu.de/
nabu/zentren/andreasberg/

http://www.batmap.de
http://niedersachsen.nabu.de/aktionen/fledermaeuse/16189.html
http://niedersachsen.nabu.de/aktionen/fledermaeuse/16189.html
http://niedersachsen.nabu.de/nabu/zentren/andreasberg/
http://niedersachsen.nabu.de/nabu/zentren/andreasberg/
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Neue Reisen mit dem NABU Niedersachsen

Anzeige

Wird dort gleich Miss Marple aus der Tür 
kommen? Oder eine andere Figur der 
„typisch englischen“ Filme? Kann ein 
Örtchen mehr „typisch englisch“ sein als 
dieses? Diese Frage darf man sich getrost 
stellen, wenn man im Herzen Englands 
angekommen ist – in den Cotswolds. Und 
mit dieser Reise soll ebendieses Herz nahe-
gebracht werden – herzerwärmend dürfte 
diese Reise auf jeden Fall werden – für 
alle Englandfans und jene, die es werden 
wollen: Im Städtedreieck zwischen Bristol, 
Stratford-upon-Avon und Oxford gelegen, 
sind die Cotswolds eine riesige parkähnliche 
Landschaft, gespickt mit uralten Dörfern 
und Städten, oft aus dem landschaftstypi-
schen, warmen Sandstein, aus bezaubernden 
und meist mit Weltruhm behafteten Gärten 
– etwa Hidcote, nach dem sogar ein welt-
berühmter Lavendel benannt wurde, aber 
auch Kiftsgate Garden – und malerischen 
Flußläufen. Und natürlich mit Städten, 
deren Name Klang hat. Dieses Mosaik 

soll nahegebracht werden – auch abseits 
„touristischer“ Orte, und in seiner ganzen 
Besonderheit. Leichte Wanderungen und 
herrliche Gartenbesuche, Stadtführungen 
– in Bath, Straftford-upon-Avon und der 
uralten Universitätsstadt Oxford – und 
Besichtigungen sollen dabei einen Eindruck 
des „Typischsten allen Typischen“ geben, 
das England ausmacht – eben die Cotswolds! 
Und auch die Naturfreunde werden dabei 
auf ihre Kosten kommen: Sowohl in der 
herrlichen Kulturlandschaft als auch 

bei der Beobachtung von Tieren und 
Pflanzen – sogar in einem der wertvollsten 
Vogelreservate Europas, das wir bei einem 
Abstecher nach Wales besuchen werden! 
Eine Reise, die gerade auch „abseits der 
gängigen touristischen Pfade“ versuchen 
wird, den besonderen Geist der Cotswolds 
zu vermitteln und den „Herzschlag“ 
von Englands Herz auch bei stimmungs-
vollen Wanderungen durch die uralte 
Kulturlandschaft spüren lassen wird.

  

Ins Herz Englands – die Cotswolds
 

Ihre Lebensräume sind 
oft unscheinbar oder 
gar unschön. Mitten im 
Hochsommer verschwinden 
die ersten Zauneidechsen im 
Winterquartier. Dort sind 
sie zum Beispiel Bauarbeiten 
schutzlos ausgeliefert, die nicht 
selten in ihren Lebensräumen 
durchgeführt werden. 
Einerseits ist „Ödland“ leicht 
zu haben. Andererseits 
wird die Lebensraum-
Vernichtung oft indirekt 
gefördert, so unter anderem 
durch Photovoltaikanlagen, 
den Ausbau von Wald- und 
Feldwegen, deren Bau die 
Lebensräume der Zauneidechse 
zerstören. Der strenge Schutz 
der Zauneidechse als FFH-Art 
sollte das eigentlich verhindern: 
Bei Bauvorhaben erfordern 
Tötungen von Zauneidechsen 
und anderen streng geschützten 
Tieren eine artenschutzrechtli-
che Ausnahme. Diese darf nur 
erteilt werden, wenn es keine 
schonenden Alternativen gibt, 
sich der Zustand der Population 
nicht verschlechtert und zwin-
gende Gründe im öffentlichen 
Interesse vorhanden sind. Viele 
Projekte wären damit eigentlich 
schon im Vorfeld erledigt. 
Um das zu umgehen, werden 
häufig ungeeignete Maßnahmen 
vorgeschlagen. So sollen 

Zauneidechsen haben ein großes 
Problem – sie machen einfach nicht, was 

Naturschützer von ihnen erwarten

die Tiere von sich aus an 
andere Stellen umziehen. 
Zauneidechsen sind jedoch 
extrem ortstreu: Wissenschaftler 
gehen davon aus, dass sich 70 
Prozent der Zauneidechsen zeit-
lebens nicht weiter als 30 Meter 
von ihrem Schlupfort entfernen. 
Weitere Strecken schaffen nach 
Studien nur ganz wenige Tiere. 
Trotzdem geben Gutachter und 

Behörden regelmäßig an, die 
Tiere würden mehrere hundert 
Meter überwinden. 
Werden die Tiere aufgrund 
einer artenschutzrechtli-
chen Ausnahme umgesie-
delt, so ist zwar der Aspekt 
des Tierschutzes umgesetzt, 
jedoch sollte der Erhalt der 
Lebensräume oberstes Ziel des 
Naturschutzes sein. Zudem fehlt 

Zauneidechsen 
schützen  

– aber richtig

es an geeigneten und noch nicht 
von der Art besiedelten Flächen. 
Die Zauneidechse muss mit 
Zäunen daran gehindert werden, 
ihren neuen Lebensraum zu ver-
lassen, da sie versucht, den alten 
Lebensraum wiederzufinden. 
Die Umsetzung bedeutet für die 
Lebewesen viel Stress, an dem 
die meisten eingehen. 
Aufgrund der Aktivitätsmuster 
der Art muss mindestens eine 
Saison lang gefangen werden, 
wenn man einen nennenswerten 
Teil der Tiere umsetzen will. 
Dies erfordert viel Geschick 
und den Einsatz verschiedener 
Fangmethoden. Es bedingt daher 
einen hohen Aufwand, um 
eine erfolgreiche Umsetzung 
zu erzielen. Ein Großteil der 
Lebensgemeinschaft bleibt bei 
Umsiedlungen ohnehin schutz-
los zurück. 
Der NABU Niedersachsen 
und seine Gruppen enga-
gieren sich nicht nur durch 
Stellungnahmen für den Erhalt 
entsprechender Lebensräume, 
sondern kümmern sich auch 
aktiv in der Flächenpflege 
von Trockenrasen und durch 
Anlage von Lesesteinhaufen 
und Einzelgeschiebe. Außerdem 
werden Trockenmauern einge-
richtet und in sonnigen Lagen 
Findlinge positioniert, um die 
Art zu unterstützen.
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Die Gesichter der 
Provence

Nur knapp 30 km lang, bietet die Isle of 
Wight doch eine wunderbare Welt im 
Kleinen: In der Mitte der südenglischen Küste 
gelegen, profitiert sie vom milden Klima 
und kann dadurch mit einer ungeahnten 
Vielfalt berühmter Gärten ebenso aufwar-
ten wie mit reichhaltiger Landschaft. Und 

und Trebah sein. Geradezu ans Herz werden 
die Wanderungen gehen – auf der Steilküste 
und durch lichte Wälder, die dann in das 
sanfte Blau von Milliarden Bluebells getaucht 
sein werden. Und wir gehen auf dem alten 
Pilgerweg St. Michael´s Way, der zu den 
Jakobswegen zählt und selten den Fuß eines 
Touristen sieht – denn auch bei dieser Reise 
wird „Cornwall jenseits der Klischees“ prä-
sentiert. Und schließlich gilt es, das wohl 
bedeutsamste Fest Cornwalls zur Begrüßung 
der warmen Jahreszeit, den Helston Flora 
Day, zu erleben. Tausende Tänzer, Groß und 
Klein, tanzen dann durch die Straßen.

Die wunderbare Wanderinsel 
Englands: Die Isle of Wight

ebendiese hat es in sich: Atemberaubende 
Kreideküsten mit bis zu 30 Meter hohen 
Felsnadeln. Hügelig-liebliche, typisch engli-
sche Landschaften, Aussichtspunkte an der 
Küste mit freiem Blick bis weit über den 
Ärmelkanal und die geschichtsträchtige 
Hafenstadt Portsmouth. Und natürlich die 

Der Frühling könnte in keinem Zipfel 
Europas prägnanter und bezaubernder sein: 
Cornwall. Vom ganzjährig milden Golfstrom 
verwöhnt, kann man in dieser Zeit ein 
Blütenmeer, sowohl in der freien Landschaft 
entlang der jahrtausendealten Hecken als 
auch in den atemberaubenden Gärten erle-
ben. Und dann prägt der Frühling das Land 
und seine Menschen: Man richtet sich ganz 
nach keltischer Sitte bereits auf die wärmere 
Jahreszeit ein, und weiß dies auch kräftig 
zu feiern, vor allem beim weltberühmten 
Helston Flora Day, zu dem man aus aller 
Welt in das malerische cornische Städtchen 
Helston nach Cornwall kommt. Selbst aus 
Amerika und Australien reisen Begeisterte 

malerischen, typisch englischen Landsitze. 
Die Isle of Wight wird gerade von deutschen 
Touristen oft unterschätzt. Wir möchten mit 
dieser Reise deren Natur- und Kulturschätze 
zeigen und den Weg in eine ganz besondere 
Welt im Kleinen öffnen, die faszinieren 
wird! Nebenbei bemerkt: Auch die Freunde 

von Vogelbeobachtungen werden dabei 
auf ihre Kosten kommen! Lassen Sie sich 
überraschen ...- und erkunden Sie mit uns 
das Juwel Isle of Wight! Auch auf dem Weg 
zur Isle wird es bereits einen Höhepunkt 
geben: Der Besuch des Vogelschutzreservats 
von Pulborough führt in die Landschaft 
der South Downs. Und auch Freunde des 
Geschichtlichen werden auf ihre Kosten 
kommen: So gehört ein Besuch auf Admiral 
Lord Nelsons Flaggschiff HMS Victory genauso 
zum Programm wie der des Landsitzes von 
Königin Victoria, Osborne House. Geradezu 
atemberaubend wird sich die Landschaft, die 
von der Gruppe über viele Aussichtspunkte 
erwandert und durch Picknicke angerei-
chert wird, an den bis zu 30 Meter hohen 
Felstürmen der weltberühmten Needles prä-
sentieren. Die Isle of Wight wartet auf Ihren 
Besuch unter NABU-Leitung! 

an, um dem bunten Treiben in den Straßen 
und dem traditionellen Spiel zu folgen. In 
dieser Frühlingszeit steht Cornwall regel-
recht im „Farbenrausch“ der Blüten. Es ist 
zudem ein Dorado für alle Vogelbegeisterten, 
denn an den pittoresken Steilküsten – eben-
falls blütenübersät – tummeln sich zahllose 
Seevögel, der Wanderfalke und der corni-
sche Wappenvogel, die Alpenkrähe. Über 
den Wiesen steht die Lerche singend in der 
Luft, und viele andere Gefiederte lassen ihre 
Lieder erklingen. Mit dieser ganz besonde-
ren Frühlingsreise, bei der auch cornische 
Märchen, erzählt durch eine erfahrene 
Naturpädagogin und Landeskennerin, eine 
Rolle spielen, möchten wir einen Akzent 

setzen, der begeistern wird - durch die ein-
zigartige Mischung aus Kultur und Natur, 
aus Wanderungen und Gartenbesuchen, wie 
sie blütenopulenter wohl kaum ausfallen 
könnten. Eine Fahrt sowohl für alle, die 
Cornwall erstmals kennenlernen möchten 
als auch für die, die bereits dort waren und 
neue Ziele in einer besonderen Zeit des 
„Aufbruchs in der Natur“ kennenlernen 
möchten. Ein besonderer Schwerpunkt 
–neben den Wanderungen durch die 
jahrtausendealte Heckenlandschaft, dem 
Erlebnis zweier uralter Steinkreise und 
Besichtigungen – werden Besuche der in 
dieser Jahreszeit atemberaubenden Gärten 
von Caerhays (unzählige Magnolien in Blüte) 

Cornwall – ein 
Frühlingstraum

Eine Reise in den sonnenverwöhnten 
Süden Frankreichs zwischen Alpilles, 
Crau, Camargue, Vaucluse, Luberon 
und Verdon

Schon der Name „Provence“ lässt im Kopf 
die Sonne aufgehen. Es ist das Land des 
Lichts. Einige denken sofort an farbenfrohe 
Bilder von Gauguin, Cézanne, van Gogh 
und Matisse oder eher an die dort eingefan-
gene französische Lebensart, ein Gläschen 
Pastis auf dem Straßentisch einer kleinen 
Bar im Schatten der Platanen. Andere 
sehen das Blau der Lavendelfelder, riechen 
den würzigen Duft von Kräutern in den 
Olivenhainen, freuen sich über die pral-
len Trauben an buschigen Weinstöcken. 
Wieder andere erinnern sich an pittoreske 
Dörfer, die sich eng an Felsen klammern, 
an schattige Gassen, farbenfrohe Märkte 
oder gar an die wilden Schluchten der 
Flüsse, die trockenen Eichenwälder auf den 
Hügelketten oder das undurchdringliche 
Dickicht der Garrigue über der vielleicht 
ein Schlangenadler seine Kreise zieht.

Aus der ungeheuren Vielfalt von sehens- 
und erlebenswerten Zielen dieser 
Region haben wir die schönsten für Sie 
zusammengestellt: atemberaubende 
Landschaften, malerische Dörfer und 
bunte Märkte sowie Einblicke in die 
überaus reiche Tier- und Pflanzenwelt 
abseits der üblichen Touristenströme. 
Daraus entstand unser bisher längstes 
Reiseprogramm. 



geeigneten Tieren wiederanzu-
siedeln. Experten gehen davon 
aus, dass der Haplotyp IIa im 
westlichen Teil Deutschlands 
heimisch war und ist. Schon 
seit mehreren Jahren werden 
Sumpfschildkröten dieses Typs 
im NABU-Artenschutzzentrum 
Leiferde gehalten, wo als 
weiteres Projektziel auch 
eine Zuchtgruppe aufgebaut 
werden soll. In Leiferde werden 
Jungtiere bis zum Alter von 
drei bis vier Jahren und einer 
Rückenpanzerlänge von 10 
Zentimetern aufgezogen, bevor 
sie dann ausgewildert werden.

Es geht auch darum, Erfolge  
aber auch mögliche Schwierig-
keiten der Wiederansiedlung 
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Unser Reiseangebot 2015

Südengland
06.04.-11.04.2015

Schottland
20.08-29.08.2015

Cornwall 
30.04.-10.05.2015
23.07.-02.08.2015
01.08.-11.08.2015

Cotswolds
04.09.-12.09.2015

Masuren
30.05.-10.06.2015

Provence/Camargue
13.09.-27.09.2015

Harz
17.06.-21.06.2015

Isle of Wight
17.10.-24.10.2015

Fordern Sie unser Reiseprogramm an: IfÖNN GmbH, NABU Niedersachsen e.V. , Büro Oldenburg, Schloßwall 15, 26122 Oldenburg, 
Tel.: 0441-25600,  Fax: 0441-2488761, Internet: www.natur-und-reisen.de E-Mail: info@natur-und-reisen.de

  Ja, bitte senden Sie mir kostenlos  

und unverbindlich Ihr  

Reiseprogramm NATUR REISEN zu. 



 

 Name, Vorname   
 
 

 Straße   
 
 

 PLZ / Ort  

bitte senden Sie auch ein Programm an:

 

 Name, Vorname   

 

 

 Straße   

  

 PLZ / Ort 

IfÖNN GmbH 

NABU Niedersachsen e.V.  

Büro Oldenburg

Schloßwall 15

26122 Oldenburg 

Tel.: 0441-25600 | Fax: 0441-2488761  
Internet: www.natur-und-reisen.de | E-Mail: info@natur-und-reisen.de


bitte einsenden oder faxen

Ein Wiederansiedlungsprojekt für 
die Europäische Sumpfschildkröte 

Die Europäische 
Sumpfschildkröte zählt zu 
den am stärksten gefährde-
ten Tierarten in Deutschland 
und gilt in Niedersachsen 
als ausgestorben. Deswegen 
wurde vor einigen Jahren 
vom Niedersächsischen 
Umweltministerium im 
Rahmen des Programms 
„Arche Niedersachsen“ ein 
Wiederansiedlungsprojekt 
für die Art initiiert. 2013 
startete offiziell das Projekt 
unter der Leitung des NABU 
Niedersachsen. Am 19. Juni 
wurden dann die ersten 14 
halbwüchsigen Schildkröten am 
Steinhuder Meer, Niedersachsens 
größtem Binnensee, ausgewil-
dert.

Das Projekt mit seinen 
Auswilderungs- und 
Monitoringaktivitäten ist vor-
erst für einen Zeitraum von 
20 Jahren geplant. Die ersten 
drei Jahre des Projektes werden 
durch die Niedersächsische 
Bingo-Umweltstiftung 
und HIT Umwelt- und 
Naturschutz Stiftungs-GmbH 
finanziert. Einen kleinen 
Beitrag leisten auch der 
Niedersächsische Landesbetrieb 
für Wasserwirtschaft, Küsten- 
und Naturschutz (NLWKN) 
und die Region Hannover. 
Die Arbeiten vor Ort finden 
in Zusammenarbeit mit der 
Ökologischen Schutzstation 
Steinhuder Meer (ÖSSM) statt.

Zu den Zielen des NABU-Projekts 
gehört es, die Europäische 
Sumpfschildkröte mit genetisch 

zu erkennen, um ggf. 
Verbesserungen der Maßnahmen 
vornehmen zu können. Diese 
Untersuchungen werden 
in den ersten Jahren in 
Kooperation mit Hochschulen 
und anderen Schutz- und 
Wiederansiedlungsprojekten z.B. 
im Rahmen von Bachelor- und 
Masterarbeiten durchgeführt.

Ein wichtiges Ziel des Projekts 
ist auch die Optimierung und 
der Erhalt von Lebensräumen 
am Steinhuder Meer, die den 
ganzjährigen Ansprüchen 
der Art gerecht werden. Im 
Auswilderungsgebiet wurden in 
den letzten 15 Jahren über 150 
Gewässer angelegt. Zusätzlich 
vernetzen langsam fließende 

Bäche und Gräben das reiche 
Angebot an Gewässern. Die 
Pflege der Gewässer erfolgt in 
Absprache mit Landwirten. 
Weitere Gewässeranlagen sind 
von der ÖSSM angedacht. Da 
jedoch auch sonnenexponierte 
Hügel als Eiablageplätze in der 
Nähe des Gewässernetzes vor-
handen sein müssen, werden 
entsprechende Maßnahmen 
entwickelt und geeignete Plätze 
gestaltet.

Informationen zum NABU-Projekt unter
http://niedersachsen.nabu.de/

aktionen/sumpfschildkroete/

http://niedersachsen.nabu.de/aktionen/sumpfschildkroete/
http://niedersachsen.nabu.de/aktionen/sumpfschildkroete/
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TTIP

Im Juni 2013 haben EU und 
USA Verhandlungen über eine 
„Transatlantische Handels- und 
Investitionspartnerschaft“ 
(Transatlantic Trade and 
Investment Partnership – TTIP) 
aufgenommen. Dabei soll die 
größte Freihandelszone der Welt 
entstehen. Zusammen stellen 
die beiden Abkommenspartner 
fast die Hälfte der weltweiten 
Wirtschaftsleistung.

Angeblich soll durch das 
Abkommen vor allem der 
transatlantische Handel 
erleichtert werden. Die 
Regierungen beider 
Verhandlungsparteien 
betonen die positiven Effekte, 
die das Abkommen auf das 
Wirtschaftswachstum und die 
Schaffung neuer Arbeitsplätze 
haben soll. Diese sind besonders 
in Krisenzeiten sehr willkommen.

Wieso ist Ihrer Meinung nach ein 
Umdenken in der Landwirtschaft 
so wichtig?

Der Abbau von Ressourcen stößt 
an seine Grenzen, so können 

wir nicht weiter machen. Wir 
müssen in der Landwirtschaft 
einen anderen Weg einschla-
gen und darüber nachdenken, 
wie die Zukunft für deutsche 
Bauern, aber auch unserer 
Ernährung aussehen soll. 

Was für eine Rolle spielt die Grüne 
Gentechnik?

Mithilfe der Grünen Gentechnik 
werden Pflanzen durch 
menschlichen Eingriff gen-
technisch verändert, sodass sie 
zum Beispiel pestizidresistent 
sind oder selber insektizide 

Interview mit Dr. Angelika Hilbeck 
zum Thema TTIP

Wirkstoffe produzieren. Diese 
gentechnischen Organismen 
(GVOs) werden heute im agrar-
industriellen Bereich viel 
verwendet. Nutzpflanzen zur 
Rohstoffgewinnung wie Soja, 

Mais und Raps bekommen durch 
die Übertragung fremder Gene 
ganz neue Eigenschaften. 

Wären GVOs nicht die Lösung für 
alle Probleme?

Insektenresistente 
Pflanzen sollen helfen, den 
Spritzmittelverbrauch zu 
senken. Alles schön und gut, 
doch die Insektizidproduktion 
wird nur IN die Pflanze verlegt! 
Zudem ist wenig erforscht, 
wie sich insektenresistente 
Pflanzen auf die Umwelt und 
die Ernährung auswirken, denn 
die Forschung dazu geht meist 

nur mit dem Einverständnis 
der Firmen. Unabhängige 
Sicherheitsforschungen ohne 
Zustimmung der Firmen werden 
kaum unternommen, weil für 
die Entwickler alles klar ist. Für 
Europäische Bürger hingegen 
ist eben nicht alles klar. Die 
Industrielle Landwirtschaft wird 
nicht so weiter machen können. 
Schon allein, weil ihr die benö-
tigten Ressourcen ausgehen 
werden.

Können Sie die Konzepte der 
Industriellen Landwirtschaft 
genauer erklären?

Im industriellen Anbaumodell 
wird maximaler Aufwand an 
(Gen-)Technik und Chemie auf-
gefahren zur Ernte von Gewinn 
aus Agrarrohstoffen entlang von 
langen, profit-maximierten indu-
striellen Wertschöpfungsketten. 
Daraus kann man industrielle 
Esswaren herstellen, muss 
man aber nicht und dies wird 
auch nur mit einem gerin-
gen Anteil der Agrarrohstoffe 
gemacht. Das Meiste geht in 
eine ebensolche industrielle 
Wertschöpfungskette aus 
Massentierhaltung bzw. immer 
mehr zur Energiegewinnung. 
Massenproduktionen und die 
Abnahme der Artenvielfalt 
gehören somit ebenso zur 
Industriellen Landwirtschaft, 
wie Massentierhaltung unter 
erbärmlichen Bedingungen und 
eintönige Billiglohnarbeitsplätze. 
Die Äcker müssen maschinen-
gerecht geformt sein, dafür 
wird auch nicht davor zurück 
geschreckt, ganze Landschaften 
zu zerstören und somit auch all 
ihre Fauna und Flora.

Welches Agrarmodell müsste  
demnach unterstützt werden?

Bei den agrar-ökologischen 
Anbaumethoden spielen 
umwelt- und entwicklungs-
bezogene, sowie ethische 
und soziale Aspekte eine ent-
scheidende Rolle. Hier wird 
auf umweltgerechte Nutzung 
und Pflanzenschutz zur 
Herstellung qualitativ hoch-
wertiger Lebensmittel Wert 
gelegt. Anstatt des Einsatzes 
von Pestiziden wird personeller 
Aufwand groß geschrieben mit 
abwechslungsreichen, befrie-
digenden Arbeitsplätzen. Am 
Ende steht auch eine schönere 
und intaktere Landschaft mit 
Mehrwert für die Bevölkerung 
und den Tourismus. In 
eintönigen, entvölkerten 
Agrarindustrieöden will ver-
ständlicherweise kaum jemand 
Urlaub machen.

Was steht der ökologischen 
Landwirtschaft im Wege?

Subventionspolitiken, 
die die agrarindustriellen 
Produktionsmethoden belohnen 
und diejenigen der agrarökologi-
schen Anbaumethoden benach-
teiligen, insbesondere weil sie 
die wahren Kosten der industri-
ellen Anbaumethoden aus den 
Kostenbilanzen ausschließen, 
also externalisieren, will heißen 
auf die Gesamtgesellschaft 
abwälzen, während die agrar-
ökologischen Methoden diese 
internalisieren. Zu den externa-
lisierten Kosten gehören zum 
Beispiel diejenigen der massiv 

angestiegenen Anwendung von 
Totalherbiziden wie Roundup, 
die auf herbizid-resistente 
GVO-Nutzpflanzen großzü-
gig gespritzt werden können, 
sowie die Auswirkungen 
auf die Umwelt-, Tier- und 
Humangesundheit. Aufgrund 
mangelnder Akzeptanz und ver-
schleppter Zulassungsverfahren 
ziehen einige große Saatgut- 
und Pestizidkonzerne ihre 
Gentechnikprodukte aus Europa 
zurück. Doch dieser Rückzug 
wird oft als „Scheinrückzug“ 
betitelt, da viele fürchten, 
dass die Gentechnik durch die 
„Hintertür“ wieder zurück-
kommen könnte, wie durch 
das Transatlantic Trade and 
Investment Partnership (TTIP). 

Wieso hat Deutschland Interesse 
an einer solchen Partnerschaft mit 
Amerika?

Deutschland ist in Europa 
Exportmeister, weil die deut-
schen Produkte für ihre hoch-
wertige Qualität bekannt sind 
und ein einfacher grenzüber-
schreitender Handel möglich ist. 
Schwieriger wird es da, wenn 
die Produkte in Nicht-EU-Länder 
exportiert werden sollen. Zölle 
und Beschränkungen sind nur 
ein paar Aspekte, die den Handel 
außerhalb der EU erschweren. 
Deutschland verspricht sich 
mit TTIP einen vereinfachten 
Handel, da mit dem Freihandel 
unter anderem die Zölle ver-
schwinden sollen.

Was sind die Ziele von TTIP?

Ein Ziel der Partnerschaft 
ist das wirtschaftliche 
Wachstum durch den Abbau 
von Handelshemmnissen 
und Zöllen, aber auch viele 

neue Arbeitsplätze werden 
der Bevölkerung versprochen. 
Die Preise der Waren sollen 
angeblich sinken und somit 
Wohlstand bringen. 

Wieso ist TTIP dann so  
umstritten?

Als erstes sind durch das 
Freihandelsabkommen regionale 
Betriebe gefährdet, da billige 
Produkte aus den USA die der 
deutschen Betriebe vom Markt 
verdrängen können. So hat die 
ökologische Landwirtschaft 
keine Perspektive und die 
Gentechnik, die die Bürger nicht 
wollen, kehrt wieder zurück 
diesmal unter Umgehung der 
demokratischen Mechanismen, 
die sie bislang fernhalten 
konnten. In Amerika sind 
nämlich Chlor-Hühnchen und 
Antibiotika- und Genfleisch 
völlig normal. Ein Abkommen, 

in denen diese Produkte verbo-
ten sind, kommt für die USA 
kaum in Frage. Die EU-Standards 
würden somit auf die der ameri-
kanischen sinken, es gab nie in 
solchen Freihandelsabkommen 
die Angleichung an gemeinsam 
vereinbarte höhere Standards. 
Am Verhandlungstisch sitzen 
direkt oder indirekt die 
Lobbygruppen, die die Regierung 
zum TTIP beraten, einschließ-
lich Vertreter von Biotech- und 
Chemie-Industrien und anderen 
großen Konzernen, aber keine 
Zivilgesellschaft. Somit ist 
klar, welche Nachrichten und 
Einflüsse am Ende gewinnen. 
Europäische Bürgerinitiativen 
werden abgelehnt, der/die 
BürgerIn hat somit keine 
Möglichkeit, gegen solches poli-
tisches Handeln vorzugehen, da 
Bürger-Einmischung nicht gedul-
det wird. Die Verhandlungen 
sind ja zudem auch noch 
geheim. Demokratie sieht anders 
aus. Dass die Partnerschaft 
zwischen den USA und der 
EU primär Konzerninteressen 
vertritt, zeigt sich auch in 
den Investorstaatsklagen, die 
mit TTIP ermöglicht werden 
sollen. Beeinträchtigen Gesetze 
die Gewinneinnahme eines 
Konzerns, so kann dieser den 
Staat auf Schadensersatz ver-
klagen und das zu Lasten des 
Steuerzahlers. Sozial- und 
Umwelt-Standards werden 
dadurch mit Sicherheit gesenkt, 
als – wie versprochen – erhöht. 
Auch hier ist zu sagen: 
‚Fortschritt sieht anders aus‘.

Das Interview mit Dr. Angelika 
Hilbeck, Dozentin am Department für 

Umweltwissenschaften der ETH Zürich, 
Institut für Integrative Biologie führte 
Mareike Schmidt, Mitarbeiterin NABU 

Niedersachsen Pressestelle.

Informationen im Netz unter: http://www.nabu.de/themen/umweltpolitik/umweltpolitikallgemein/freihandelsabkommen/

Mitmachen bei der 
‚Stunde der Wintervögel’

Im Mittelpunkt der Aktion 
stehen die uns vertrauten und 
oft weit verbreiteten Vogelarten. 
Melden Sie dem NABU, was 
Sie innerhalb einer Stunde am 
Futterhaus, im Garten oder auf 
dem Balkon entdecken konnten. 
Vom 9. bis 11. Januar ist es 
wieder soweit – machen Sie 
mit! Der NABU Niedersachsen 
wünscht schon jetzt viel Spaß 
dabei.

Wo kommen Sie vor, wo sind sie 
häufig und wo selten geworden, 
wie wirkt sich der Klimawandel 
auf die Wintervögel aus? Je 
genauer wir über solche Fragen 
Bescheid wissen, desto besser 
kann sich der NABU für den 
Schutz der Vögel stark machen 
und gleichzeitig möglichst 
vielen Menschen Freude an der 
Naturbeobachtung vermitteln.

Es ist ganz einfach: Suchen Sie 
sich einen Platz, von dem aus 
Sie gut beobachten können. 
Notieren Sie die höchste 
Anzahl der Vögel, die im Laufe 
einer Stunde gleichzeitig zu 
sehen waren. Das vermeidet 
Doppelzählungen. Wie in den 
vergangenen Jahren werden 
unter den Teilnehmern 
attraktive Preise ausgelost.

Infopaket ‚Stunde 
der Wintervögel’ für 
Niedersachsen

Wir bieten Ihnen ein 
Infopaket mit allen weiteren 
Informationen samt Zählhilfe 
und Wintervogelporträts gegen 
einen fünf Euro Schein an:  
NABU Niedersachsen, Stunde 
der Wintervögel, Alleestr. 36, 
30167 Hannover.

http://www.nabu.de/themen/umweltpolitik/umweltpolitikallgemein/freihandelsabkommen/
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Jugendliche 
und junge 
Erwachsene

Mach mit!Kinder
Kindergruppen
Natur pur, spannende Aktionen 
und jede Menge Spaß, gemein-
sam mit ehrenamtlichen 
Betreuer*innen können kleine 
Naturforscher die Natur vor 
ihrer Haustür entdecken. 
In unseren Kindergruppen 
können alle von 6 Jahren an 
mitmachen. Wir haben in 
ganz Niedersachsen aktive 
Kindergruppen und sind (fast) 
überall. Ob es auch in deiner 
Nähe eine Gruppe gibt?  
Wir helfen dir gerne weiter.

NAJU Vechta

Freizeiten
Die NAJU bietet verschiedene Freizeiten an. 
An die Küste, auf Berge oder mit dem Kanu 
auf einen Fluss – es gibt viele Möglichkeiten. 
In unserem Programmheft, das du in der 
Landesgeschäftsstelle bestellen kannst, 
erfährst du mehr.

Paddeltour September 2014

einzelne Aktivitäten
Du studierst, machst eine Ausbildung oder stehst schon im Berufsleben, hast viel 
oder wenig Zeit, bist ein Naturmensch oder ein Profi für Technik und EDV! – bei 
uns kann sich jeder auf seine Weise für den Umweltschutz einsetzen und ganz 
nebenbei noch nette Leute kennenlernen. Und je mehr wir sind, desto mehr 
können wir erreichen!
Unterstütze uns bei einem Aktionsstand, plane mit anderen eine Veranstaltung, 
hilf uns beim Basteln und kreativ sein, Du bist bei uns willkommen …  
die Möglichkeiten sind unendlich!

Stand auf den Pflanzentagen, Hannover 2014 Müllsammelaktion der NAJU am Wattenmeer 2010

Jugendvorstand
Für alle zwischen 14 und 27 Jahren besteht die 
Möglichkeit die Arbeit der NAJU Niedersachsen 
mitzubestimmen und weiter zu entwickeln 
und zwar als ehrenamtliches Vorstandsmitglied 
gemeinsam mit bis zu acht anderen Jugendlichen.
Um die Arbeit unseres Vorstands ganz in Ruhe 
und ohne eine Wahl auf einen Posten kennen zu 
lernen, gibt es eine Schnupper-Phase. Gäste sind 
uns bei unseren Vorstandssitzungen herzlich 
willkommen. Sie dürfen und sollen ihre eigene 
Meinung in die jeweilige Diskussion einbringen.
Interesse an der Natur und Lust etwas verändern 
zu wollen, sind alles was ihr dazu braucht! Also 
meldet euch bei uns in der Geschäftsstelle!

Freiwilliges 
Ökologisches Jahr 
(FÖJ)
Du hast Lust, dir nach der Schule 
eine Auszeit zu nehmen und 
dich ein Jahr lang für Natur und 
Umwelt einzusetzen und kreativ 
und selbstständig zu arbeiten? 
Dann könnte ein FÖJ bei der 
NAJU das richtige für dich sein.

Freizeiten
Einfach nur am Strand 
liegen ist im Urlaub nicht 
so dein Ding? Dann komm 
doch mit zu einer unserer 
Jugendfreizeiten. Hier triffst 
du Gleichgesinnte und 
erlebst eine tolle Zeit in der 
Natur!

Schwedenfreizeit 2013

Betreuer
Du hast Erfahrung in der 
Betreuung von Kinder-/Jugend-
gruppen? Dann könntest du 
eine Kindergruppe oder eine 
Freizeit begleiten. Für unsere 
Jugendleiter und die, die es 
werden wollen, bieten wir ver-
schiedene Weiterbildungen und 
Jugendleiterseminare an.

Jugendgruppen
Du würdest gerne aktiv sein im Naturschutz, aber in 
deiner Nähe gibt es keine Jugendgruppe? Wir helfen 
dir, eine eigene Gruppe zu gründen und stehen dir 
mit Rat und Tat zur Seite.
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Niedersachsen

Ihr seid begeistert von der Natur und sucht 
eine Möglichkeit, euch mit Gleichgesinnten 

zu verbinden, euch aktiv zu engagieren 
und etwas zu verändern?

Dann seid ihr beim Landesverband der 
NAJU Niedersachen genau richtig! 

Erwachsene

Kontakt zu allen Themen: 
Naturschutzjugend NAJU Niedersachsen

Alleestraße 36, 30167 Hannover
0511/911 05 30

www.naju-niedersachsen.de
info@naju-niedersachsen.de

Heide Winterfeldt, Gruppenleiterin 
NAJU Wedemark

„Ich mach mit! – Draußen war ich eigentlich 
immer schon gerne. 
Aufgewachsen auf einem Bauernhof, lebe 
ich heute mit meiner Familie, vielen Tieren 
und einem großen Naturgarten in der 
Wedemark. Durch meine eigenen Kinder, 
die ganz begeistert waren von den NAJU-
Aktionen unserer benachbarten Gruppe in 
Burgwedel, entstand 2006 die Idee, auch 
in der Gruppe Wedemark Umweltbildung 
anzubieten. Mittlerweile ist ein umfassendes 
Programm für junge Naturschützer entstanden 
und wir kooperieren mit Schulen (Grünes 
Klassenzimmer) sowie der Jugendpflege in der 
Gemeinde.
Die Vorbereitungen, die Kreativität, die 
Öffentlichkeitsarbeit, die Durchführung selbst 
und auch die Zusammenarbeit mit Eva Krohm 
im Team der NABU Wedemark-Jugendarbeit 
machen mir viel Spaß. Die gemeinsamen 
Entdeckungen und die Begeisterung der Kinder 
motivieren uns immer wieder aufs Neue.“

Referenten
Sie haben in einem Bereich, der zu 
Umwelt- und Naturschutz mit Kindern 
passt, Spezialwissen und haben Lust, 
dieses Wissen an andere weiter zu geben?
Werden Sie Referent*in auf einer unserer 
Fortbildungen oder bieten Sie gemeinsam 
mit uns eine Veranstaltung für Kinder 
und Familien an!

Gruppenbetreuung
Sie sind naturbegeistert und 
haben Lust die Natur gemein-
sam mit Kindern zu entdecken? 
Werden Sie Gruppenbetreuer*in 
in Ihrer Region. Wir unterstüt-
zen Sie dabei. Sie entscheiden, 
wann und wie viel Zeit Sie inve-
stieren können, setzen selbst 
inhaltliche Schwerpunkte. 
Wir bieten Fortbildungen, 
Unterstützung bei der 
Öffentlichkeitsarbeit, Ideen für 
Gruppenstunden und natürlich 
immer ein offenes Ohr.

Christoph Röttgers (liegend), NAJU 
Bundesjugendsprecher, ehem. 
Vorstandsmitglied der NAJU 
Niedersachsen

„Ich bin bei der NAJU, weil ich hier gemeinsam 
mit anderen etwas Gutes machen und 
die Welt ein Stück weit retten kann. Das 
ist viel besser, als angesichts der ganzen 
schlechten Nachrichten über Klimawandel 
und Artensterben den Kopf in den Sand zu 
stecken. Im Vorstand habe ich die Möglichkeit, 
mitzuentscheiden, welche Aktionen und 
Projekte es bei der NAJU gibt. Und durch 
meine Arbeit im Landesverband kann ich 
dabei helfen, dass die NAJU-Gruppen in ganz 
Niedersachsen ihre tolle Umweltbildung und 
Naturschutzarbeit vor Ort machen können. 
Denn bei der NAJU sind wir eine große 
Gemeinschaft, in der jeder das tut, was er kann 
und möchte.“

Lynn Benda und Mareike Schmidt, 
FÖJlerinnen 2014/2015

„Hallo,
wir sind Lynn (NAJU) und Mareike (NABU) 
und die „neuen“ FÖJlerinnen beim 
Naturschutzbund. Nach unserem Abi war es 
uns wichtig, zunächst einmal die Arbeitswelt 
kennen zu lernen und nicht wieder sofort mit 
dem Lernen weiter zu machen. Das FÖJ bei 
NAJU und NABU bietet uns die Chance, viele 
neue Erfahrungen zu sammeln, selbstständig 
zu arbeiten und viele interessante Menschen 
zu treffen. Außerdem bieten uns die Seminare 
eine tolle Möglichkeit, Neues über unsere 
Umwelt und deren Schutz zu lernen und uns 
mit anderen Jugendlichen auszutauschen. 
Wir freuen uns auf ein spannendes 
und abwechslungsreiches Jahr beim 
Naturschutzbund.“

http://www.naju-niedersachsen.de/
mailto:info@naju-niedersachsen.de
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„Wie soll es an der Aller wei-
tergehen?“ – diese Frage stand 
beim gemeinsamen Treffen 
der NABU-Kreisverbände 
Celle, Soltau-Fallingbostel 
und Verden Ende Juli in 
Schwarmstedt im Mittelpunkt. 
Wie an vielen anderen klei-
neren Bundeswasserstraßen 
fährt auf der Aller schon 
lange kein Güterschiff mehr. 
Lediglich einige Fahrgastschiffe 
und Sportboote sind noch auf 
der Aller unterwegs und die 
benötigen auch bestimmte 
Wasserstände, die durch die vier 
Stauwehre zwischen Celle und 
Verden gewährleistet werden. 
Bei dem Kreisverbandstreffen 
wurden Für und Wider einer 
Staulegung und begleitender 
Maßnahmen intensiv diskutiert.
Zu dem Treffen hatte die 
Gewässerreferentin der 
NABU-Bundesgeschäftsstelle 
(BGS) Julia Mußbach und 
Landesvorsitzender Dr. 
Holger Buschmann eingela-
den. Frau Mußbach bearbei-
tet für den NABU das vom 
Umweltbundesamt geförderte 
Projekt „Ein Blaues Band für 
lebendige Flüsse – mehr Natur 
an Bundeswasserstraßen“. 
Mit dem Projekt werden 
Diskussionen mit verschiede-
nen Akteuren zur Entwicklung 
von Flusslandschaften an ver-
kehrlich nicht mehr genutzten 
Bundeswasserstraßen angesto-
ßen.
Dass nun erneut über die 
Entwicklung der Aller diskutiert 

wird, hängt maßgeblich mit 
der Reform der Wasser- und 
Schifffahrtsverwaltung (WSV) 
des Bundes zusammen. In 
diesem Zusammenhang wurde 
eine neue Netzkategorisierung 
eingeführt, nach der die Aller 
als „Sonstige Wasserstraße“ 
eingestuft wird. Die Einstufung 
in diese Kategorie bietet die 
Chance, dass an der Aller 
ökologische Ziele zukünftig 
deutlich stärker berücksich-
tigt werden können. Auch 
fachliche Studien zu Ufer- und 
Altgewässerrenaturierung 
wurden bereits in den letzten 
Jahren erstellt, auf denen gut 
aufgebaut werden kann.
Wie und wo das genau 
geschehen soll, zum Beispiel 
durch die Anbindung von 
Altarmen, Uferentsiegelungen 
oder Reaktivierung der 
Aue oder noch größere 
Renaturierungsmaßnahmen 
muss noch detailliert mit ver-
schiedenen Akteuren diskutiert 
werden. Mit dem Projekt „Ein 
Blaues Band für die Aller“ 
werden die Aktivitäten der 
NABU-Kreisverbände intensiv bei 
der weiteren Arbeit unterstützt. 
Der NABU hat insbesondere im 
Vorfeld der Bundestagswahlen 
2013 deutlich auf die 
Chancen für den Natur- und 
Gewässerschutz an rückge-
stuften Bundeswasserstraßen 
hingewiesen und ein  
Bundesprogramm „Blaues 
Band“ gefordert, um 
Renaturierungsmaßnahmen 

an Bundeswasserstraßen zu 
finanzieren. Dieser Forderung 
kam die Bundesregierung nach. 
Im Koalitionsvertrag findet sich 
etwas versteckt im Unterkapitel 
zum Hochwasserschutz 
der Passus: „Es wird ein 
Bundesprogramm ,Blaues Band’ 
aufgelegt, um die Renaturierung 
von Fließgewässern und Auen zu 
fördern.“  
Die Aller könnte einer der 
Flüsse sein, die von dem 
Bundesprogramm profitieren 
können. 

Ein Blaues Band für die Aller 

Zwei NABU-Publikationen schaffen eine 
Grundlage für all jene Akteure, die sich 
für den Gewässerschutz und die ökolo-
gischen Chancen der Wasserstraßenre-
form interessieren.
Das Faltblatt „Ein Blaues Band für den 
Naturschutz – Wasserstraßenreform 
als Chance für Gewässer und Auen“ 
fasst kurz und knapp die wesentlichen 
Fakten zur WSV-Reform, ökologische 
Folgen von Gewässerausbau und 
-unterhaltung und Potenziale für den 
Natur- und Gewässerschutz zusammen.
Die Studie „Das Blaue Band – Natur-
schutz als Chance für die Wasserstra-
ßenreform“ beleuchtet den aktuellen 
Zustand der Flüsse, zeigt die bestehen-
den Defizite auf und formuliert Ansatz-
punkte für einen zukunftsorientierten 
Gewässerschutz an Bundeswasserstra-
ßen. Für 15 ausgewählte Flüsse werden 
in Steckbriefen die relevanten Fakten 
und Handlungserfordernisse übersicht-
lich aufbereitet. 
Bezug: NABU Niedersachsen, Stichwort 
„Blaues Band für die Aller“, Alleestr. 36, 
30167 Hannover.
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