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EDITOR IAL

Warum ein  
Volksbegehren? 

Bienen, Schmetterlinge, duftende Blumenwiesen und blü-
hende Bäume sind nicht nur schön anzusehen – Arten- 

vielfalt und intakte Ökosysteme sind die Grundlage unseres 
Lebens. Sie sorgen für saubere Luft, gesunde Ernährung und viele 
Rohstoffe, die wir zum Wirtschaften benötigen. Aber der Verlust 
dieser Vielfalt ist eines der größten Umweltprobleme unse- 
rer Zeit: sowohl global, als auch vor unserer eigenen Haustür 
ist es um die Natur extrem schlecht bestellt. Die Hälfte von 
11.000 niedersächsischen Tier- und Pflanzenarten ist bedroht, 
rund 62 Prozent aller Wildbienenarten sind in ihrem Bestand 
gefährdet und bereits 12 Millionen Vogelbrutpaare sind bun-
desweit in den letzten zehn Jahren verschwunden. Um das 
Artensterben zu stoppen, müssen die bedrohten Tiere und 
Pflanzen besser geschützt werden. Deswegen ist es jetzt Zeit zu 
handeln – gemeinsam für mehr Artenvielfalt in Niedersachsen!

Rund eine Million Tier- und Pflanzenarten könnten einem 
UN-Bericht zufolge weltweit in den kommenden Jahrzehnten 
aussterben. Der Weltbiodiversitätsrat, der diesen Bericht ver-
öffentlicht hat, appelliert an die Weltgemeinschaft, dringend 
zu handeln. Doch nicht nur exotische Tiere und Pflanzen sind 
betroffen. Hier, bei uns direkt vor der Haustüre, findet der 
Artenschwund ebenso in ganz erheblichem Ausmaß statt.

Der Bestand an Feldvögeln in Europa ist einer Studie des 
European Bird Census Council zufolge in den vergangenen 
Jahrzehnten um mehr als die Hälfte zurückgegangen. Feld-
vögel wie Feldlerchen, Kiebitze, Feldsperlinge oder Stare 
verloren ihre Lebensgrundlage, wie aus einem europaweiten 
Vogelmonitoring hervorgeht. Es ist belegt, dass die Feld- und 
Wiesenvögel im Vergleich zu den Wald- und Siedlungsarten 
deutlich stärker zurückgehen. Die Bekassine, früher als „Him-
melsziege“ überall in Niedersachsen bekannt, hat in den letzten 
dreißig Jahren um über 80 Prozent im Bestand abgenommen. 

Was sagt die Wissenschaft?

Die Wissenschaft und unzählige Gutachten zeigen ganz 
deutlich, welches die Hauptgründe für den massiven Arten-
rückgang sind: die heutige Form der Landnutzung und der 
Flächenverbrauch. Die intensivierte land- und forstwirtschaft-
liche Nutzung führt zu einem Verlust strukturreicher und 
vielfältiger Lebensräume sowie zu Gewässerbelastungen durch 
zu viel Düngung und Pestizideinsatz. Zweiter Hauptgrund ist 
der Flächenverbrauch. Letzte Zahlen aus dem Jahr 2015 verdeut-
lichen, dass pro Tag 9,3 Hektar in Niedersachsen neu versiegelt 
wurden – das sind etwa 13 Fußballfelder pro Tag. Jeden Tag 
geht diese Fläche für die Natur in Niedersachsen verloren. 

Arten und Lebensräume können aber nur erhalten wer-
den, wenn die Natur konsequent geschützt und begonnen 
wird, Lebensräume wiederherzustellen. Einst war die land-
wirtschaftliche Nutzung sogar eine Förderin der Artenvielfalt. 
Heute sind besonders der Pestizideinsatz und die überhöhte 
Düngung dafür verantwortlich, dass nicht nur Arten zurück-
gehen, sondern auch unser Trinkwasser akut gefährdet ist. 

Mit einem Volksbegehren will der NABU nun gemeinsam 
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Wie läuft ein 
Volksbegehren ab? 

Ein Volksbegehren ist der Weg, wie Bürgerinnen und Bürger 
selbst Gesetze in den Niedersächsischen Landtag einbringen 
können. Damit es erfolgreich ist, müssen rund 610.000 Wahlbe-
rechtigte das Volksbegehren für mehr Artenvielfalt unterschrei-
ben. Das sind zehn Prozent aller Menschen, die hier wählen 
dürfen. Ab Start des Volksbegehrens zählt jede Unterschrift! Im 
Herbst 2020 endet das Volksbegehren. Lehnt der Landtag den 
Gesetzesvorschlag ab, entscheiden alle Wahlberechtigten in einer 
direkten Volksabstimmung per Wahl über das neue Gesetz. ◀

mit vielen Partnern aus Naturschutz, Politik, Zivilgesellschaft 
sowie Unternehmen die wenigen noch natürlichen Lebens-
räume in ihrer Vielfalt für Niedersachsen erhalten und för-
dern. Dies kann nur gelingen, wenn wir eine kleinräumige 
Kulturlandschaft durch ökologischen Landbau, den Schutz 
von Hecken, Wegrainen, bunten Wiesen und Weiden erhalten 
oder wiederherstellen. Die Schutzgebiete sollen nicht nur auf 
dem Papier stehen, sondern tatsächliche Wirkung entfalten.

Es geht hier nicht nur darum, die Schönheit unserer Hei-
mat zu erhalten, sondern ganz elementar um unsere Lebens-
grundlagen. Jede verlorene Art und jeder gestörte Lebensraum 
bedeutet einen Verlust an funktionierenden Ökosystemen, 
die für uns lebenswichtig sind. Wir müssen jetzt handeln, 
denn jetzt können wir noch eine Umkehr erreichen. 

Da die aktuelle Gesetzgebung keine Lösung für diese Pro-
bleme bietet, hat der NABU, gemeinsam mit vielen weiteren 
Partnern, Teile des Naturschutz-, Wasser- und Waldgesetzes 
neu geschrieben. Wichtige Punkte werden wir Ihnen auf der 
kommenden Doppelseite vorstellen. Sie können sich alter-
nativ auch gerne auf der Homepage www.artenvielfalt-nie-
dersachsen.jetzt über alle Einzelheiten informieren. ◀
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Was wollen wir ändern?
Der größte Teil, der mit dem Volksbegehren angestrebten 
Änderungen, betreffen das Niedersächsische Natur-
schutzgesetz. Das bedeutet, wir möchten das Gesetz 
zum Wohl der Artenvielfalt ändern. Zusätzlich streben 
wir einige wenige, aber bedeutende Änderungen des 
Niedersächsischen Wassergesetzes und des Nieder- 
sächsischen Waldgesetzes an.

Gewässerrandstreifen 
an allen Gewässern

Zum Schutz unserer Gewässer wollen 
wir grundsätzlich an niedersächsischen 
Gewässern einen Randstreifen von bei-
derseits fünf Metern gesetzlich schützen. 
Diese Randstreifen gibt es bereits an den 
größeren Gewässern – den sogenannten 
Gewässern erster und zweiter Ordnung 
– an den kleineren Gewässern dritter 
Ordnung jedoch nicht. Damit bekom-
men die etwa 130.000 Kilometer Bäche 
und Gräben (etwa 80 Prozent der Fließ-
gewässer insgesamt), die als Gewässer 
dritter Ordnung eingestuft sind, einen 
beiderseitigen, mindestens fünf Meter 
breiten Schutzstreifen, den sie bisher 
nicht haben. Auf diesen Flächen darf 
mindestens nicht gedüngt und nicht 
gespritzt werden. Sofern die Randstrei-
fen noch nicht ackerbaulich genutzt 
werden, dürfen sie auch nicht mehr in 
Ackerland umgewandelt werden. Etwa-
ige Ertragseinbußen werden finanziell 
ausgeglichen. Ausnahmen sehen wir für 
künstliche Gewässer vor, die regelmäßig 
weniger als sechs Monate Wasser führen. 
Dort, wo Gewässer besonders eng bei 

einander liegen, dürfen die Randstreifen 
schmaler sein, weil andernfalls zu sehr in 
die Bewirtschaftung eingegriffen würde. 

Einen Biotopverbund schaffen

Die intensive Nutzung des größten 
Teils unserer Landschaft bewirkt, dass 
auch die noch halbwegs naturnahen 
Bereiche zunehmend verinseln. Je weni-
ger mobil eine Art ist, desto schlechter 
gelingt es ihr in aller Regel, Bereiche 
zu überwinden, die ihren Lebensraum-
ansprüchen nicht genügt. Verinselung 
führt immer zu einer genetischen Ver-
armung und damit zur Gefährdung von 
Arten. Deshalb fordern wir einen Biotop-
verbund in einem Umfang von 15 Prozent 
der Landesfläche. Im Offenland soll der 
Anteil des Biotopverbundes mindestens 
10 Prozent der Landesfläche ausmachen. 
Bestandteile des Biotopverbundes sind 
unter anderem Gewässerrandstreifen, 
Feld- und Wegraine, Blühstreifen, Hecken 
etc. Diese Verbundelemente wollen wir 
auf unterschiedliche Weise gesetzlich 
schützen: Als Wallhecken, als geschütz-
te Landschaftsbestandteile, geschützte 
Biotope oder als Gewässerrandstreifen ◀.

Naturnaher Wald, 
mehr Wildnis wagen
Vorrang für Natur- und  
Klimaschutz im Landeswald

Etwa 1/3 des Waldes in Niedersach-
sen gehört dem Land. Wir wollen, dass 
diese rund 335.000 Hektar Wald der 
niedersächsischen Bürgerinnen und 
Bürger primär im Sinne des Arten- und 
Klimaschutzes bewirtschaftet werden – 
die Erzielung eines Holzertrages muss 
dahinter zurückstehen. Bereits auf den 
Weg gebracht und teilweise auch umge-
setzt ist die Ausweisung von 10 Prozent 
des Landeswaldes als Naturwald, in dem 
künftig jegliche Nutzung unterbleibt. 
Aber auch für die 90 Prozent des Landes-
waldes, die keinem vollständigen Schutz 
unterliegen, wollen wir die Nutzung nur 
noch in dem Umfang zulassen, indem 
die Nutzung dem Schutz nicht entgegen-
steht. Was das konkret bedeutet, haben 
wir im Niedersächsischen Waldgesetz 
in detaillierten Vorgaben konkretisiert: 
Etwa das Gebot der Umwandlung natur-
ferner Nadelforste in standorttypische 
Wälder, den Vorrang der Naturver-
jüngung vor der Neuanpflanzung von 
Bäumen oder das Kahlschlagverbot. ◀

VOLKSBEGE H RE N

Mehr Vielfalt in der 
Landschaft
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Weniger Pestizide, mehr Ökolandbau
Den ökologischen Landbau  
deutlich ausweiten

In den Grundsätzen des Gesetzes wol-
len wir das Ziel verankern, die ökologisch 
bewirtschaftete landwirtschaftliche Nutz-
fläche in Niedersachsen von aktuell 5,4 
Prozent schrittweise bis zum Jahr 2025 
auf 15 Prozent und bis zum Jahr 2030 
auf mindestens 30 Prozent zu erhöhen. 
Ökologisch bewirtschaftete Flächen sind 
vor allem wegen des Verzichts auf che-
misch-synthetische Pflanzenschutzmittel 
und Kunstdünger wesentlich artenreicher 
als konventionell genutzte Acker- und 
Grünlandflächen. Zudem leistet der 
Ökolandbau wegen des deutlich höheren 
Humusanteils im Boden einen Beitrag 
zur Bindung von Kohlenstoff und damit 
zum Klimaschutz. Mit dieser Regelung im 
Naturschutzrecht können und wollen wir 
keinen konkreten landwirtschaftlichen 
Betrieb zur Umstellung zwingen. Das ist 
und bleibt die freie Entscheidung der ein-
zelnen Bäuerinnen und Bauern. Diese ge-
setzliche Regelung verpflichtet daher die 
Landesregierung, Bedingungen zu schaf-

fen, die die Umstellung 
auf den ökologischen 
Landbau ausreichend 
attraktiv machen.

Weniger Pestizide

Deutschlandweit werden 
jährlich rund 35.000 Ton-
nen Pestizide verkauft – rund 
4.500 Tonnen davon mit dem seit Jahren 
hochumstrittenen Wirkstoff Glyphosat. 
Die Absatzmenge der Pestizide ist in den 
letzten 20 Jahren weitgehend konstant. 
Die Pestizide lassen sich in drei Wirk-
stoffgruppen einteilen: Herbizide zum 
selektiven oder vollständigen Abtöten 
von Pflanzen, Fungizide gegen Pilze und 
Insektizide gegen Insekten. Von einer 
Reihe von Insektiziden (der Gruppe der 
Neonikotinoide) ist bekannt, dass sie 
unsere Bienen unmittelbar schädigen. 
Der Pestizideinsatz insgesamt ist eine der 
wesentlichen Ursache für den dramati-
schen Rückgang unserer Insekten und 
damit auch unserer Singvögel, die sich 

von Insekten ernähren. 
Deshalb wollen wir den 

Pestizideinsatz endlich 
wirksam reduzieren: Durch 

ein grundsätzliches Verbot 
des chemisch-synthetischen 

Pestizideinsatzes in Schutzgebieten, 
durch eine deutliche Ausweitung des 
Ökolandbaus, bei dem diese Mittel 
verboten sind und eine deutliche Redu-
zierung auch auf allen anderen Flächen. 
Insgesamt wollen wir den Pestizideinsatz 
bis 2030 um 40 Prozent reduzieren. ◀

Artenreiche Wiesen, Lebensräume  
erhalten

Mehr Natur in Stadt und Dorf

Rund 14 Prozent der Fläche Nieder-
sachsens werden durch Siedlungs- und 
Verkehrsflächen belegt. Für die Arten-
vielfalt sind diese Flächen trotz ihrer 
zum Teil intensiven Nutzung nicht zu 
vernachlässigen. Sogar manche gefähr-
deten Arten kommen heute in unseren 
Städten in höherer Dichte vor als in der 
freien Landschaft. Natürlich dienen un-
sere Gärten und Parks in erster Linie den 
Menschen und das soll auch so bleiben. 
Dabei können oft kleine Maßnahmen 
die Artenvielfalt im besiedelten Bereich 
deutlich erhöhen, ohne die Nutzbarkeit 
zu beeinträchtigen – im Gegenteil: Eine 
Wildblumenwiese im Park ist allemal 
schöner als kurz geschorener Rasen. Wir 
wollen eine Verpflichtung im Natur-
schutzgesetz verankern, bei Anlage und 
Pflege von Grünflächen im bebauten 
Bereich auch auf die Belange der Natur 
Rücksicht zu nehmen. Ob und wie das 
im Einzelfall geht, muss von den Verant-
wortlichen selbst entschieden werden.

Unsere Wiesenvögel  
besser schützen

Innerhalb Deutschlands hat 
Niedersachsen die größte Bedeutung 
als Brutgebiet für Wiesenvögel (Kiebitz, 
Uferschnepfe, Rotschenkel, Bekassine, 
Großer Brachvogel, Sumpfohreule und 
Wiesenweihe). Die Bestände sind landes-
weit massiv zurückgegangen, weil sie 
als Bodenbrüter aufgrund der intensiven 
Bewirtschaftung ihres Lebensraumes – 
den Wiesen und Weiden – nicht genug 
Junge aufziehen können. Die Gründe sind 
vielfältig: Absenkung des Wasserstandes, 
Umwandlung von Grünland in Ackerland, 
Rückgang der Insekten und nicht zuletzt 
die Bearbeitung des Grünlandes: Wenn 
das Grünland noch Ende März/Anfang 
April gewalzt oder geschleppt wird, wer-
den damit auch die Gelege zerstört. Eine 
Mahd des Grünlandes schon im Mai führt 
dazu, dass die noch nicht flüggen Jungen 
bei der Mahd getötet werden. Deshalb 
wollen wir, dass in den Vogelschutzge-
bieten, die zum Schutz der genannten 

Arten als 
Brutvögel als 
solche ausge-
wiesen wurden, 
zwischen dem 
20.3. und 15.6. 
keine Bearbeitung (walzen, schleppen, 
mähen) stattfindet. Da eine solche Maß-
nahme die landwirtschaftliche Nutzbar-
keit des Grünlandes erheblich schmälert 
und entschädigt werden muss, wollen 
wir sie auch innerhalb der Schutzgebie-
te auf jene Flächen beschränken, auf 
denen im jeweiligen Jahr tatsächlich 
Wiesenvögel brüten. Deshalb muss das 
jährlich untersucht werden, was bei 
Wiesenvögeln sehr gut machbar ist. ◀

Weitere Informationen unter 
www.artenvielfalt-niedersachsen.jetzt

Info

VOLKSBEGEHREN
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Wie funktioniert die Unterschriftensammlung? 
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Wo ist der Bogen erhältlich? 

Die Unterschriftenlisten bekommt man entweder 
bei den lokalen Aktionsbündnissen, den NABU- 
Gruppen vor Ort oder kann ihn über die offiziel-
le Homepage des Volksbegehrens bestellen. Nur 
Originalbögen sind gültig, daher bitte nicht ko-
pieren! Es werden keine Unterschriftenlisten in 
Rathäusern ausliegen. Die Unterschriften müs-
sen gesammelt und an die jeweiligen Einheits- 
oder Samtgemeinden gesendet werden.  

Wer darf seine Unterschrift abgeben? 

Gültig sind nur Unterschriften von: Personen, die 
mindestens 18 Jahre alt sind, die deutsche Staats-
bürgerschaft haben und mit einem Hauptwohn-
sitz am Tag der Unterschrift seit mindestens drei 
Monaten in einer niedersächsischen Gemeinde 
gemeldet sind.  

Wie muss der Bogen ausgefüllt werden? 

Es zählen ausschließlich Unterschriften auf dem 
vom Volksbegehren bereitgestellten Unterschrif-
tenformular (Kopien sind ungültig!). Die jeweili-
gen Zeilen müssen vollständig ausgefüllt werden 
(Vorname, Name, Adresse, Geburtsdatum, Unter-
schrift). Zudem dürfen auf einem Unterschrif-
tenbogen nur Mitglieder derselben Einheits- oder 
Samtgemeinde unterschreiben.  

Wo kann der Bogen abgegeben werden?

Das Formular muss entweder per Post oder per-
sönlich im Einwohnermeldeamt oder Bürgerbüro 
der Einheits- oder Samtgemeinde abgegeben wer-
den. Wenn in organisierten Aktionen gesammelt 
wird, müssen die unterschriebenen und kom-
plett ausgefüllten Formulare nach Wohnorten 
der Unterzeichnerinnen und Unterzeichner sor-
tiert und den jeweiligen Gemeinden postalisch 
oder persönlich zugekommen lassen werden. 
Die Formulare werden nach einer Prüfung an die 
Kreiswahlleitung weitergeleitet – es dürfen auf 
keinen Fall ungeprüfte Formulare direkt an das 
Innenministerium weitergeleitet werden! Soll-
ten Sie die Adresse Ihres Einwohnermeldeamtes 
nicht parat haben, können Sie den Unterschrif-
tenzettel auch gerne an das Büro des Volksbegeh-
rens senden: Volksbegehren Artenvielfalt Nieder-
sachsen, Alleestraße 36, 30167 Hannover. 

Was ist sonst noch wichtig?

Der Bogen darf außerhalb der Zeilen nicht be-
schrieben oder markiert werden. Ansonsten wird 
er ungültig! ◀
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Ein breites zivilgesell-
schaftliches Bündnis
Unsere bisherigen Partner – jeden Tag kom-
men mehr dazu

Aktion

Aktiv werden: 
Was kann ich tun? 
Wir haben jetzt die einmalige Chance, die Artenvielfalt 
in Niedersachsen verbindlich zu schützen. Werden auch 
Sie jetzt aktiv! Denn was wir für ein erfolgreiches Volks-
begehren brauchen, sind möglichst viele Unterschriften 
– die bekommen wir aber nicht, wenn sich nicht mög-
lichst viele Menschen vor Ort engagieren und diese Unter-
schriften sammeln. Es gibt in jedem Landkreis und jeder 
kreisfreien Stadt ein regionales Aktionsbündnis, denn 
sie bilden das Rückgrat der Kampagne, mobilisieren die 
Menschen vor Ort und bewegen diese zur Unterschrift. 
Aktionsbündnisse geben dem Volksbegehren vor Ort 
ein Gesicht, finden und gestalten Aktionen zum Unter-
schriften sammeln und halten über die örtlichen Medien 
unsere Anliegen im Gespräch. Dafür brauchen wir Sie!

In den Aktionsbündnissen werden alle infrage kommen-
den Vereine, Verbände, Initiativen, Gruppen, Kirchen, Par-
teien, Unternehmen, Privatpersonen – wer auch immer un-
ser Anliegen unterstützen möchte – zusammengefasst und 
erhalten den Titel „Aktionsbündnis Volksbegehren Arten-
vielfalt“. Diese regionalen Aktionsbündnisse haben jeweils 
ein bis drei Koordinatorinnen und Koordinatoren, die das 
Aktionsbündnis steuern und eine Schnittstelle zwischen 
der regionalen und der Landesebene darstellen. Mit Start 
des Volksbegehrens starten auch die Aktionsbündnisse. ◀

Aktion Fischotterschutz, Arbeitskreis Feuchtwiesenschutz 
Westniedersachsen e.V., Artists For Future Stade Cux-
haven, Ärzte gegen Massentierhaltung, BI Grüne Lunge 
Weißes Moor, Biologische Schutzgemeinschaft Göttingen, 
Biologische Schutzgemeinschaft Hunte-Weser-Ems e.V., 
BUND Niedersachsen e.V., BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Nieder-
sachsen, Bündnis Mensch-Umwelt-Tier im Oldenburger Land, 
Bürgerinitiative für Stadtökologie und Naturschutz, Der Mellum-
rat e.V., DEUTSCHER BERUFS UND ERWERBS IMKER BUND E.V., 
DGB Kreisverband Nienburg, Die freien Bäcker, Zeit für Verant-
wortung e.V., Die Kräuterei, DIE LINKE Niedersachsen, Gärtnerei 
Erdfrüchte, GRÜNE JUGEND Niedersachsen, Hannover summt! 
e.V., Hankens Apotheken Oldenburg, Heimatbund Niedersachsen 
e.V., IfÖNN – Natur und Reisen, Kornkraft Naturkost GmbH, 
Landesverband Bürgerinitiativen Umweltschutz Niedersachsen 
e.V., Landesverband Niedersachsen Deutscher Gebirgs- und Wan-
dervereine e.V., Landesvereinigung Ökologischer Landbau Nieder-
sachsen (Bio-land, Demeter, Naturland), NABU Niedersachsen e.V., 
NABU-Stiftung Oldenburgisches Naturerbe, NAJU Niedersachsen 
e.V., Nature Kids & Teens e.V., NaturFreunde Niedersachsen e.V.,  
Niedersächsische Ornithologische Vereinigung e.V., Ökologisch- 
Demokratische Partei Niedersachsen, Oldenburger Landesverein 
e.V., OMNIBUS für Direkte Demokratie, Ornithologische Arbeits-
gemeinschaft Oldenburg, Parents for Future Schaumburg, Partei 
Mensch Umwelt Tierschutz Niedersachsen, Piratenpartei Nieder- 
sachsen, Tierschutzverein Ammerland e.V., Tierschutzverein 
Edewecht e.V., Trägerverein Schullandheim Wulsbüttel, Wissen-
schaftliche Arbeitsgemeinschaft für Natur- und Umweltschutz 
e.V., sowie renommierte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaft-
ler aus ganz Niedersachsen. 

Eine aktuelle Liste der Partner ist zu finden auf  
www.artenvielfalt-niedersachsen.jetzt

Tipp
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Der Höhbeck im Osten des Landkreises 
Lüchow-Dannenberg ist mit über 70 Me-
tern Höhe ein herausragendes Gebiet in 
der Elbtalaue. Die Geestinsel im ehemali-
gen Urstromtal der Elbe bietet aufgrund 
ihrer standörtlichen Vielfalt mit Quellbe-
reichen, einem steilen bewaldeten Nord-
hang, einer Südseite mit Heide- und Dü-
nenflächen und den direkt angrenzenden 
Pevestorfer Wiesen vielen unterschiedli-
chen Arten einen Lebensraum. 

Der Arbeitskreis Schmetterlinge in Lü-
chow-Dannenberg hat sich zum Ziel ge-
setzt, einen möglichst umfassenden 
Überblick über den Bestand der Tag- und 
Nachtfalter im Kreisgebiet zu bekommen. 

Der NABU Hamburg engagiert sich seit 
über 40 Jahren in diesem Gebiet für den 
Naturschutz, unter anderem durch den 
Erwerb von Flächen. Dass die Natur-
schutzmaßnahmen und besonders die 
langfristige Sicherung wertvoller Mager-
rasen einen wichtigen Beitrag leisten, zei-
gen noch vorkommende Arten wie We-
gerich-Scheckenfalter, Mauerfuchs oder 
Rotbraunes Wiesenvögelchen. Von dem 

NABU OLDENBURG

„Eulenvater“ Hansjürgen  
Festerling freut sich über  
Rekord-Brutergebnis bei  
Schleiereulen

Hansjürgen Festerling führt den außerge-
wöhnlichen Bruterfolg auf das „unglaub-
lich starke, zweite Mäusejahr in Folge“ zu-
rück, das den Eulen einen reich gedeckten 
Tisch bereitete.

Der NABU-Experte möchte aber keine Ent-
warnung für die Eulen geben, da auch sie 
als Vogelart vor großen Herausforderun-
gen steht: „Die Lebensraumverluste durch 
eine immer stärker ausgeräumte Land-
schaft, in der Brachen, Säume, Feldhecken 
und andere Elemente fehlen, macht auch 
der Schleiereule zu schaffen. Deshalb freu-
en wir uns über jeden Bruterfolg!
 
Vor gut 40 Jahren stand die Schleiereule in 
weiten Teilen Norddeutschlands vor dem 
Aussterben. Der damals ohnehin niedri-
ge Bestand drohte zu verhungern, denn 
Schleiereulen können nur sehr kurz oh-
ne Nahrung überleben. Die Mäuse waren 
unter den damaligen Schneemassen nicht 
zu entdecken. Die NABU-Eulenschützer 
griffen in der Not zu einem kuriosen In-
strument: Sie hängten Plastikwannen in 
Scheunen auf und gaben Stroh, Getreide 
und Labormäuse hinein. Diese verrieten 
sich durch ihr Rascheln den hungernden 
Schleiereulen – der Bestand war gerettet. 
Hansjürgen Festerling und seine NABU-Eh-
renamtlichen sind überzeugt: „NABU-Na-
turschutz mit langem Atem hat Erfolg. Die 
Schleiereule beweist es!“◀

NABU LÜCHOW-DANNENBERG 

Die Tagfalter am Höhbeck

Ansatz, bei der Mahd und Beweidung auch 
immer kleine Bereiche ungenutzt zu be-
lassen, profitieren Arten wie Aurorafalter, 
Schwalbenschwanz oder Dickkopffalter. 
Große und prachtvolle Arten wie Trauer-
mantel, Kleiner Schillerfalter und Kaiser-
mantel sind auf dem Höhbeck noch keine 
Ausnahmeerscheinungen.

Die Rahmenbedingungen der zunehmen-
den landwirtschaftlichen Intensivierung 
wirken sich jedoch negativ auf die Arten-
vielfalt aus und haben schon viele Arten 
verschwinden lassen. Am Höhbeck liegen 
Nachweise von 82 Tagfalterarten vor – da-
runter einige sehr seltene und schon lange 
verschollene Arten wie der Dukatenfalter, 
der Ginster-Bläuling oder der Eisenfarbene 
Samtfalter.

Auch die Vorkommen des Sand-Thymians 
sind fast vollständig erloschen und damit 
auch der Thymian-Ameisenbläuling. Der 
Verlust an Brachflächen hat den Arten 
Rückzugsräume genommen. 29 Arten sind 
ausgestorben bzw. verschollen – bei ihnen 
gibt es seit über zehn Jahren keine Nach-
weise mehr.

Im Grünland können insbesondere „Arten-
schonstreifen“, die (wechselnd) überjährig 
nicht gemäht werden, ein Überleben von 
Eiern, Raupen und Puppen sichern. Von 
dieser Maßnahme können rund 30 Arten 
profitieren! Von den Tagfaltern sind ge-
rade noch 16 Arten, etwa 20 Prozent des 
ehemals vorkommenden Gesamtartens-
pektrums, noch regelmäßig, aber in un-
terschiedlich häufig anzutreffen. ◀
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NABU Niedersachsen

um die lokale Biodiversität zu fördern. 
Bei der naturnahen Gestaltung eines 
Betriebsgeländes geht es darum, Lebens-
raum für eine Vielzahl an heimischen 
Tier- und Pflanzenarten zu erhalten 
und/oder neu zu schaffen. Dabei gibt 
es einige Leitgedanken, die die Idee der 
naturnahen Gestaltung verdeutlichen:

• Verzicht auf Dünger und Pestizide
• Verwendung von einheimischen  
 und standortgerechten Pflanzen
• Minimierung der Versieglung
• Teilweise Verwilderung zulassen
• Rückhaltung von Regenwasser
• Nährstoffarme Standorte erhalten
• Sachkundige Pflege
• Vielfalt fördern
• Verzicht auf Torf

Mit dem Projekt werden nicht nur 
Natur und Biodiversität gefördert, 
auch die beteiligten Unternehmen 
selbst profitieren von einer erhöhten 
räumlichen Attraktivität oder einer 
verstärkten Identifikation der Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter mit ihrem 
Unternehmen, da sie aktiv in die Um-
gestaltung eingebunden werden. ◀

Weitere Informationen unter  
www.NABU-niedersachsen.de/ 
betriebsflaechen

Förderung der Biodiversität auf Betriebsflächen
SCHAFFUNG VON NEUEM LEBENSRAUM FÜR IGEL, EIDECHSE UND CO. AUF FIRMENGELÄNDEN

Weltweit nehmen die biologische Vielfalt von Pflanzen- und Tierarten 
sowie deren Lebensräume stark ab. Die intensive Landnutzung des Men-
schen trägt maßgeblich dazu bei. Dabei brauchen wir eine hohe Biodi-
versität, denn sie ist die Basis der Welt, wie wir sie kennen.

Jede und jeder kann etwas für den 
Erhalt der biologischen Vielfalt tun. 

Angefangen bei der naturnahen Gestal-
tung des Balkons oder Gartens bis hin zu 
einem möglichst nachhaltigen Lebens-
stil. Auch Unternehmen können sich 
für den Erhalt unserer Lebensgrundlage 
einsetzen. Ein Ansatz ist die naturnahe 
Gestaltung des eigenen Firmengeländes. 

Hier möchte der NABU mit dem neu-
en einjährigen Projekt zur „Förderung 
der Biodiversität auf Betriebsflächen“, 
gefördert von der Deutschen Postcode 
Lotterie, ansetzen und unterstützen. 

Das Projekt unterstützt Unterneh-
men in und um Hildesheim dabei, ihre 
Betriebsgelände naturnah zu gestalten, 

Info

PROJEKTE

10 NIEDERSACHSEN Journal

Fo
to

s:
 F

ra
nk

 B
ei

he
im

, S
us

an
ne

 G
ro

ßn
ic

k,
 S

eb
as

tia
n 

H
en

ni
gs

, H
el

ge
 M

ay
, B

irg
it 

W
ic

he
lm

an
n-

W
er

th
, R

ol
an

d 
W

itt
en

be
rg



11Frühjahr 2020

der Melder gefestigt, aber auch Vorschlä-
ge zur Verbesserung der Anwendung dis-
kutiert. Diese werden dann vom Entwick-
lerteam der Firma IPSyscon umgesetzt.

Abgerundet wird das Mitmach-Projekt 
durch die Entwicklung einer neuartige 
Amphibien- und Reptilien-Bestimmungs-
software für Smartphones und Tablets. 
Sie soll vor allem Laien motivieren, sich 
wieder mit der Artenkenntnis ausei-
nanderzusetzen. Denn auch bei den 
Amphibien und Reptilien gilt: Man kann 
nur schützen, was man auch kennt. ◀

Info

Das neue NABU Nieder-
sachsen-Projekt „Her-
petoMap – die Fach- 
plattform zur Meldung 
von Amphibien- und Rep-
tilienvorkommen in Nieder- 
sachsen“ ging im Oktober 2019 
an den Start. Gefördert wird das 
dreijährige Projekt von der Nie- 
dersächsischen Bingo-Umwelt-
stiftung. Mit der Online-Melde-
plattform „HerpetoMap“ wird 
eine jederzeit aktuelle Verbrei-
tungskarte für Amphibien und 
Reptilien geschaffen, die online zu 
erkunden ist. 

Als Melder werden nur Teilnehmen-
de zugelassen, die sich bereits gut 

mit der Bestimmung von Amphibien und/
oder Reptilien auskennen. Diese ehren-
amtlichen Melder erhalten zunächst 
eine Schulung, in der die Grundfunkti-
onen dieser neuartigen Meldeplattform 
vermittelt und geübt werden. Bei dieser 
Gelegenheit werden die Teilnehmenden 
auch gleich in den Entwicklungspro-
zess der Anwendung mit einbezogen. 

Anders als in anderen Meldeportalen, 
wie zum Beispiel „naturgucker.de“ oder 
„ornitho.de“ werden die gemeldeten 
Funddaten von den ehrenamtlichen 
Expertinnen und Experten im Rahmen 
eines integrierten Forums auf ihre Plau-
sibilität geprüft und liegen somit an-
schließend in hochverifizierter Form vor.

Die „HerpetoMap“ basiert auf der über-
aus erfolgreichen „BatMap – der Fach-
plattform zur Meldung von Fledermaus-
nachweisen“. Neu bei der HerpetoMap ist 
eine App für Smartphones und Tablets, 
die auch Meldungen direkt im Gelände 
ermöglicht. Auch die App ist Bestandteil 
der Schulungen. In Workshops, die in den 
weiteren Projektjahren folgen, wird so-
wohl das Erlernte und die Gemeinschaft 

PROJEKTE

Mitmachprojekt HerpetoMap gestartet
NABU NIEDERSACHSEN SUCHT EHRENAMTLICHE EXPERTEN FÜR DIE AMPHIBIEN- UND REPTILIENERFASSUNG

In der Artbestimmung von  
Amphibien und/oder Reptilien Versier-

te und an der Teilnahme Interessierte, können 
sich bei NABU-Projektleiter Ralf Berkhan  
per E-Mail anmelden  
(ralf.berkhan@NABU-Niedersachsen.de).
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Niedersachsen

Do It Yourself: 
Nestbauhilfen für Vögel und 
Insekten

Mit den Frühlingsgefühlen bei Stand- und Zugvögeln 
beginnen Vogelpaare für ihren Nachwuchs ein Nest zu 
bauen. Doch wo geeignetes Nistmaterial finden?
Da können wir im Garten und auf dem Balkon gut 
unterstützen: Trockene Gräser, Schafwolle und 
andere Tierhaare, Federn, Holzwolle, Moos und kleine 
Zweige werden an exponierter Stelle platziert. An die 
Wäscheleine gehängt, in Spalten eines Kiefernzapfens 
gedrückt oder einfach in eine Astgabel geklemmt, 
werden diese kleinen Hilfen zum Nestbau gerne 
angenommen.

Spannend ist, wenn ihr bunte Filzwolle verwendet 
habt, diese im Herbst beim Reinigen der 
Nistkästen oder in heruntergefallenen Nestern 
wiederzuentdecken.

Ein großer Blumenuntersetzer, der mit Lehm 
gefüllt und immer nass gehalten wird, bietet nicht 
nur für Schwalben Nistmaterial, sondern auch für 
Solitärbienen – diese benutzen Lehm, um damit ihre 
Niströhren zu verschließen. ◀

Wohin in den Sommerferien?

Watt‘n Dreck
Müll sieht man oft, egal ob am Strand, im Watt, auf dem Meer oder an Land - aber wie 
kommt er dahin? Zusammen wollen wir Ideen entwickeln, wie man den Müllstrom 
in unseren Ozeanen verringern könnte. Dafür werden wir am Strand Müllproben 
sammeln, untersuchen und seine Quellen erforschen. Während des Zeitraums leben 
wir auf einem Campingplatz in Harlesiel an der Nordsee und versorgen uns selbst. 
Neben dem Programm bleibt auch noch viel Zeit für Spaß und Entspannung am 
Meer. Sei also dabei, wenn du gerne draußen bist und gleichzeitig etwas zum Schutz 
unserer Natur beitragen möchtest! ◀

Schweden-Camp
Zwei spannende Wochen in Schweden: Eine Woche erkunden wir mit dem Kanu die 
Gewässer in Småland, eine abwechslungsreiche Landschaft mit offenen Seen und 
verschlungenen Flüssen. Wir machen Rast, wo es uns gefällt, campen auf kleinen 
Zeltplätzen direkt am Ufer und lassen die Abende am Lagerfeuer ausklingen. Die 
andere Woche verbringen wir in einem Selbstversorgerhaus. Dort erwartet uns ein 
spannendes In- und Outdoor-Programm, zum Beispiel eine Trekkingtour und ein 
Survival-Tag. Zudem werden wir viel gemeinsam, größtenteils vegetarisch, kochen. 
Wenn Natur, Sport und Abenteuer dein Ding sind, dann bist du hier genau richtig!

▶  Weitere Infos und Anmeldung unter www.naju-nrw.de 
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Kontakt:
NAJU Niedersachsen

Alleestraße 36, 30167 Hannover 
Tel. 0511-91105-30

info@NAJU-niedersachsen.de
www.NAJU-niedersachsen.de

NAJU

Seminare
JuLeiCa

Im Herbst des letzten Jahres haben wir bei der NAJU Niedersachsen 
zum ersten Mal unser eigenes JuLeiCa-Seminar veranstaltet und 
dabei 16 Gruppenleiter*innen erfolgreich ausgebildet. Das Seminar 
fand in zwei Modulen, in Torfhaus im Harz und auf NABU Gut 
Sunder, statt. Die Ausbildung bestand aus vielen unterschiedlichen 
Themenbereichen wie zu Beispiel Gruppenpädagogik, Finanzierung 
und Recht für Gruppenleiter. Die NAJU empfiehlt den Erwerb der 
JuLeiCa als Qualifikation für Gruppenleitende und auch in diesem 
Jahr bieten wir wieder eine JuLeiCa- Ausbildung an. ◀

„Erlebter Frühling“ auf Gut Sunder
Auf vielfachen Wunsch bieten wir in diesem Jahr wieder ein Seminar 
an, bei dem Betreuer*innen vielfältige Aktions- und Spielideen 
für ihre NAJU-Gruppen erhalten. Wie ein roter Faden wird sich der 
Wettbewerb „Erlebter Frühling“ durch das Programm ziehen. Das 

Seminar dient auch als Auffrischung der JuLeiCa. ◀

Delegiertenversammlung der NAJU 
Niedersachsen

Unsere Delegiertenversammlung (kurz: Deli) findet dieses Jahr am 17. 
Mai 2020, von 11 bis 16 Uhr bei der NAJU Nienburg, Unter den Eichen 
21, in 31632 Schessinghausen statt. Nach dem offiziellen Prozedere, wie 
u.a. einer Präsentation über das vergangene Jahr und was die Zukunft 
mit sich bringen soll, wird die NAJU Nienburg mit uns Seife herstellen. 
Außerdem werdet ihr zum Thema Insekten Angebote kennenlernen, die 
ihr in den Gruppenstunden eurer NAJU-Gruppen gut anwenden könnt.
Auf der Deli erhaltet ihr die Chance, den Vorstand und die 
Landesgeschäftsstelle der NAJU Niedersachsen kennenzulernen. Des 
Weiteren könnt ihr euch mit anderen Gruppenbetreuer*innen vernetzen 
und euch Ideen und Vorschläge für Gruppenstunden holen. Wie jedes 
Jahr, wird es auf dieser Deli ein leckeres Mittagessen geben.
Eingeladen sind alle Betreuer*innen von unseren 107 NAJU Kinder- und 
Jugendgruppen

SAVE THE DATE 

14.-15.03.2020: NAJU-Seminar „Erlebter Frühling“ auf NABU 
Gut Sunder

09.05.2020: Botanik-Seminar im Vorharz

17.05.2020: Delegiertenversammlung bei Nienburg

20.-24.05.2020: NAJU-Jugendumweltfestival in Almke bei 
Wolfsburg

16.-19.07.2020: Assistent*innen-Camp in Harlesiel

19.-24.07.2020: Watt‘n Dreck – Jugendfreizeit an der Nordsee

23.07.-08.08.2020: Schwedenfreizeit in Kooperation mit der 
NAJU NRW

23.-25.10.2020: JuLeiCa-Modul 1 in Torfhaus

20.-22.11.2020: JuLeiCa-Modul 2 auf NABU Gut Sunder 

Botanik-Seminar
Bei diesem Kurs stehen der Erwerb von Artenkenntnis sowie die 
Bestimmung und Verwendung von Pflanzen und Heilkräutern im 
Vordergrund. Es werden zudem praktische Ideen für die Umsetzung 
mit Kinder- und Jugendgruppen erläutert. Das Seminar dient auch als 
Auffrischung der JuLeiCa. ◀

Info

Weitere Informationen  
und Anmeldungen unter  
www.naju-niedersachsen.de/anmeldung
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ANZEIGE

Schnell schraubt sich der Steinadler 
in enorme Höhen; trotz seiner be-

eindruckenden Größe haben es selbst die 
Vogelfreunde, die ihm mit ihren Blicken 
durch das Fernglas zu folgen versuchen, 
schwer, ihn lange zu fokussieren. Aber 
sie haben ihn bereits ausreichend lange 
erleben dürfen, denn er ist unweit seines 
Horstes unterwegs. Hier, wo „Steinad-
lerland“ ist, hier, wo man dies kaum 
vermutet angesichts der vielen Touristen, 
die gerade in den letzten Jahrzehnten die 
Bergwelt wieder für sich entdeckt haben, 
hier – in den wilden Nordalpen, dem 
Reich von Gämse, Murmeltier, Alpen-
dohle, Enzian, Knabenkraut und Co.!

Kaum eine Stunde später steht das 
nächste Faszinosum an: Die Naturbe-
geisterten dürfen jetzt ihre Ferngläser 
ungenutzt lassen, denn ihr Blick darf 
sich nun eher an den Boden und die 
nähere Umgebung heften – nicht weniger 
beeindruckt von der Pracht der Natur. 
Im Naturpark Tiroler Lech erfahren sie, 
was diesen Park ausmacht: Hier darf 
sich der Lech austoben. Er darf wilder 
Gebirgsfluss sein, seine ganze Dynamik 
ausbreiten, am „Lechzopf“ sogar bis zur 
Breite eines guten Kilometers! Auwälder 
begleiten ihn, Flussregenpfeifer ziehen 
vorbei, riesige Kiesbänke, die schon über-

morgen ganz anders aussehen können 
und Böden, in denen „Schwemmlinge“, 
vom Wasser teils aus Gipfelhöhen bis ins 
Flussbett gespülte Pflanzen aus deren 
hinuntergetragenen Samen, allüberall 
keimen und blühen. Und unzählbare 
Orchideen! So wird es schnell klar, wa-
rum der Tiroler Lech für einen der bedeu-
tendsten Gebirgsflüsse Europas gehalten 
wird und von manchen sogar in der 
Bedeutung mit der Loire verglichen wird.

Steinadler, Murmeltier, Enzian und 
Co – sie stehen stellvertretend für all 
diejenigen Pflanzen und Tiere und deren 
Lebensräume, die – und das ist dem 
NABU wichtig – „jenseits von Klischees, 
sozusagen hinter den Kulissen“, unter 
dessen fachkundiger Leitung erlebt wer-
den können. „Wir wollen eine Alternative 
zum Massen- und Klischeetourismus 
aufzeigen“, sagt Rüdiger Wohlers, der die 
Reise kreierte, „gerade das Werdenfelser 
Land und das angrenzende Nordtirol 
bieten ein riesiges Mosaik von Lebensräu-
men, das von vielen Menschen gar nicht 
erkannt wird – jenseits von Skizirkus und 
‚Wanderungen-Fast Food‘“. Dazu, so der 
Naturschützer weiter, sei es erforderlich 
„auch mal wirklich einzutauchen in 
Lebensräume wieder den alten Berg-
wald, in Flussauen-Landschaften und auf 

hochgelegene Matten, aber stets unter 
fachkundiger Leitung“, betont Wohlers.

Ebendieser Blick „hinter die Kulissen“ 
einer einzigartigen Landschaft ist seit 
einigen Jahren möglich: Unter fachli-
cher Leitung des NABU Niedersachsen 
finden geführte Bustouren unter dem 
Titel „Wilde Nordalpen“ statt, an de-
nen Interessierte aus ganz Deutschland 
teilnehmen, die die Landschaft, aber 
auch Kultur, Geschichte, Naturschutz aus 
erster Hand erleben möchten. Vor Ort 
finden Wanderungen, Besichtigungen 
und Führungen statt, auch mit Experten 
des bayerischen NABU-Partners Landes-
bund für Vogelschutz in Bayern (LBV) 
sowie der Naturparke Tiroler Lech und 
Karwendel. Diese Touren erfreuen sich 
großer Nachfrage. Standort der Fahr-
ten ist das Zugspitzdorf Grainau. Wer 
noch in diesem Jahr dabei sein möchte, 
sollte sich sputen: Die diesjährige Reise 
findet vom 16. bis 26. Juli 2020 statt; 
es sind nur noch wenige Plätze frei! 

Das Programm findet sich unter 
www.natur-und-reisen.de und 
kann unter Tel. 04761 – 71330  
angefordert werden.

Wenn der Steinadler seine Runde dreht und 
sich der Tiroler Lech austoben darf

Unter kundiger NABU-Leitung lassen sich die wilden Nordalpen im Werdenfelser Land und Tirol erleben

Info



15Frühjahr 2020

Bei Bienenfresser,  
Großtrappe, Purpur- 
reiher und Ziesel in Ungarn  
und Österreich zu Gast
Unter NABU-Leitung den Neusiedler See und seine Umgebung „hinter den Kulissen“ erleben

Info

Der Wind zerrt an der Frisur. Sein 
Rauschen entsteht dadurch, dass 

er vom Fernglas abgelenkt wird. Und 
doch ist er – glücklicherweise bereits 
angenehm warm aus dem Süden wehend 
– nicht von Interesse, auch nicht sein 
Geräusch: Die ganze Aufmerksamkeit 
der Fernglasträgerin gilt, ebenso wie die 
ihrer Gruppe, an Farbenfrohsinn nicht 
zu übertreffenden gefiederten Gesellen, 
die sich zunächst auf waagerechte Äste 
schwingen und dann wieder in die Luft 
werfen: Bienenfresser! Diese exotisch 

anmutenden, Farbenbällen in der Luft 
gleichenden Vögel sind rechtzeitig einge-
troffen – die Gruppe kann es kaum glau-
ben, rechtzeitig aus den Winterquartieren 
im Süden, um hier, im ungarischen Teil 
des Nationalparks am Neusiedler See, dem 
Fertö-Hanság, dabei beobachtet werden zu 
können, wie sie die hohe Sandwand mit 
ihren zahlreichen Brutröhren, die sie in 
den vergangenen Jahren gebaut, wieder 
beziehen zu können. Und das alles als 
Galavorstellung für die vogelkundlich in-
teressierte Gruppe, die sich unter der Füh-
rung von Experten des NABU Niedersach-
sen hier der Faszination hingeben darf – 
und dies von einem Unterstand reichlich 
tut. Doch damit nicht genug: Der Blick 
über die weiten sumpfigen Wiesen, die 
im Hanság, der Umgebung des Neusiedler 

Sees, dem einzigen Steppensee Europas, 
zum UNESCO-Welterbe zählen und unter 
strengem Naturschutz stehen, zeitigt 
noch viele andere Arten, bei deren Namen 
nicht nur das Herz von Vogelfreunden 
hüpfen dürfte: „Da! Schon wieder zwei 
Purpurreiher!“ ruft es von unterhalb des 
Beobachtungsstandes. „Ja, aber gleich 
dahinter ist wieder der zweite Kaiseradler! 
Er scheint nicht weit entfernt zu brüten!“ 
kommt die Antwort. Und kurz darauf ist 
der Seeadler auch noch zu entdecken, 
bis er sich im nahen Auwald, an dessen 
Rändern die Reisegruppe vorhin noch 
den metallischen Ruf der Rotbauchunken 
gehört hatte, niederlässt und den Blicken 
entzieht. Schließlich lässt sich erneut 
der flötende Ruf des Pirols aus der Ferne 
vernehmen, dessen Gesang sich mit dem 
der Kuckucke aus den Schilfgürteln der 
Teiche ein Stelldichein gibt. Und überall 
ist das schmucke Weiß des Silberreihers 
zu sehen, dessen Anzahl der Brutpaare 
nach Hunderten zählt, ebenso an Ufern 
und auf Wiesen des Flöten des Großen 
Brachvogels und der Uferschnepfe.

Aber auch der Neusiedler See, bereits 
im Einfluss der Pannonischen Tiefebene 
ebenso gelegen wie dem des nahen Alpen-
bogens, lässt die Reisegruppe – wie jedes 
Jahr, denn unter inhaltlicher Leitung des 
NABU finden dorthin bereits seit langem 
geführte Busreisen mit Teilnehmern aus 
ganz Deutschland statt, um „diese einzig-
artige Region jenseits des Normaltouris-
tischen kennenlernen zu können“, wie 
Rüdiger Wohlers vom NABU betont, statt 
– staunen: Der fast 315 Quadratkilometer 
große See, der bei stark schwankenden 
Wasserständen den größten Teil des 
Jahres nur eine Tiefe von gut einem Meter 
aufweist, ist auch der Lebensraum des 
zweitgrößten Schilfgebiets Europas nach 
dem Donaudelta. Entsprechend groß ist 
die Fülle der Arten, was schilfbewohnende 
Vögel, aber auch Amphibien und Reptilien 

betrifft. Und in den flachen Ufersäumen 
oder an den charakteristischen, fast 
trockenfallenden, salzigen Lacken findet 
sich ebenso eine reichhaltige Tier- und 
Pflanzenwelt, die bei Wanderungen, einer 
Rad- und einer Schiffstour ebenfalls Ziel 
der NABU-geführten Reise ist, mit fach-
kundigen Naturführern vor Ort. Natürlich 
darf auch ein Besuch bei den größten 
flugfähigen Vögeln Europas, den Groß-
trappen, auf der österreichischen Seite 
des Areals nicht fehlen, ebenso wie die Be-
obachtung der flinken Ziesel, die ebenso 
wie der Steppeniltis in den pusztaartigen 
Grünländern ihre Lebensräume haben.

„Wir möchten neben der einzigartigen 
Natur des Nationalparks sowie des nahen 
Leithagebirges auch Kultur und Geschich-
te in diesem spannenden Übergangsbe-
reich Europas aufblättern“, erläutert 
Wohlers den Hintergrund der beliebten 
Busreise, für die auf der ungarischen Seite 
Quartier genommen wird. So stehen auch 
Sopron mit seiner spannenden Geschichte 
sowie der Ort an der Grenze, an dem 1989 
das in die Weltgeschichte der Öffnung des 
Eisernen Vorhangs eingegangene Paneuro-
päische Picknick und die burgenländische 
Hauptstadt Eisenstadt mit auf dem Pro-
gramm.  Und natürlich darf ein Abstecher 
in die Storchenstadt Rust im Burgenland 
ebenso wenig fehlen wie ein Besuch des 
Nationalparkzentrums in Illmitz. Die 
diesjährige Busreise unter inhaltlicher Lei-
tung des NABU Niedersachsen dorthin fin-
det vom 18. bis 29. April 2020 statt. Ver-
anstalter ist die dem NABU Niedersachsen 
gehörende IfÖNN GmbH (Institut für Öko-
logie und Naturschutz Niedersachsen).
Wer dabei sein möchte, sollte sich be- 
eilen!

Informationen gibt es telefonisch: 
04761 – 70804 (dort gern auch für 
den aktuellen Newsletter zu allen 
Reisen rund ums Jahr anmelden) und 
im Internet: www.natur-und-reisen.de

Anzeige
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 Eine passende Snackbar anbieten: Blühende Kräuter und 
samentragende Stauden bieten Vögeln dauerhaft Futter bis in 
den Winter. Auch heimische Sträucher mit Beeren sind optimal, 
da sie sowohl Mensch als auch Vogel schmecken. Auch Insekten 
brauchen die richtige Nahrung – und haben dabei ganz unter-
schiedliche Vorlieben. Am besten sind deshalb viele heimische 
Pflanzen und eine große Vielfalt an Blütenformen und -farben. 
Von März bis Oktober sollte immer etwas blühen. Für Schmetter-
linge sollten auch Raupen-Futterpflanzen in der Nähe sein. 

 Erfrischendes Nass: Eine Vogeltränke bringt unseren gefie- 
derten Freunden bei warmen Temperaturen eine Abkühlung. Als 
Durstlöscher für Insekten lässt sich eine Schale mit Wasser auf 
dem Balkon leicht aufstellen. Steine oder Murmeln helfen, dass die 
Tiere wieder herausklettern können, wenn sie ins Wasser fallen.

 Kleine Verstecke: Kletterpflanzen bieten Vögeln die Möglich-
keit, Schutz zu suchen. 

 Gärtnern ohne Gift: Pestizide schaden und töten Insekten. Was 
der Blattlaus schadet, wird daher auch für ihre Fressfeinde in der 
Nahrungskette zum Giftcocktail, zum Beispiel für den Marien-
käfer. Deswegen besser ohne Gift gärtnern.

 Pflanzen für Nachtschwärmer: Über 80 Prozent unserer 
Schmetterlinge sind nachtaktiv. Manche Pflanzen entfalten be-
sonders nachts ihr Aroma – gut für nachtaktive Insekten. 

 Platz zum Wohnen: Nistkästen schaffen Nistmöglichkeiten für 
Vögel und Wildbienen. Eine Nisthilfe – selbst gebaut oder ge- 
kauft – lässt sich leicht auf dem Balkon anbringen. Wichtig dabei 
ist, dass sie sonnig sowie regen- und windgeschützt aufgehängt 
werden. 

Wie man selbst etwas für die Artenvielfalt tun kann 
So fühlen sich Vögel und Insekten bei Ihnen wohl

Tipps, wie Sie Vögeln 
bei der Suche nach den richtigen 
Nist-Materialien helfen können, fin-
den sie in der Anleitung auf Seite 12. 

Info

DO IT  YOURSE LF –  ARTENVIELFALT
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