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+++ 29. April – Erstes Regionaltreffen 2017 des NABU Niedersachsen, Schwanewede – weitere Termine in Wedemark-Resse (31.5.), Wiefelstede-

Mansholt (8.6.), Goslar (15.6.), Damme (23.6.) +++ 12. bis 14. Mai – „Stunde der Gartenvögel“ +++ 13./14. Mai – 19. Hannoversche Pflanzentage 

mit NABU Info-Stand +++ 20. Mai – NABU NachtnaTOUR +++ 16./17. Juni – 2. Wangerooger Müllaktionstage +++ 17. Juni – NAJU Niedersachsen 

Delegiertenversammlung in Verden +++ 26./27. August – 21. Internationale Fledermausnacht +++ 15. September – Markt der Aktiven in Hannover 

+++ 16. September – Landesvertreterversammlung des NABU Niedersachsen in Hannover +++ 30. September/1. Oktober – Wochenende der 

Vogelzugbeobachtungen +++ 3. Oktober – Apfelfest und 7. Wolfstag auf NABU Gut Sunder +++ 14. bis 22. Oktober – NABU Info-Stand  auf der infa-

Messe +++ 3./5. November – NABU-Bundesvertreterversammlung in Hannover

+++ terminKALENDER +++

Name und Verwandtschaft 
Die Uferschnepfe (Limosa limosa) gehört zur Familie 

der Schnepfen (Scolopacidae) und zur Ordnung der 

Wat-, Möwen- und Alkenvögel (Charadriiformes).

Merkmale 
Bauch gebändert; Hals und Brust orangerot; langer 

Schnabel orange mit schwarzer Spitze; breiter wei-

ßer Flügelstreif; weißer Schwanz mit breiter schwar-

zer Endbinde; Unterseite hell; Oberseite graubraun; 

Beine überragen Schwanz weit; Brust gelblich 

braun; Rückenfedern gelblich braun gesäumt.

Rückgang der Wiesenvögel in 
Niedersachsen seit 1980 
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Großer Brachvogel – 20 %

Rotschenkel –35 %

Bekassine – 81 %

Vogelporträt Uferschnepfe (Limosa limosa)

Fortpflanzung 
Einmal im Jahr, zwischen April und Juli, legt die 

Uferschnepfe vier grünliche, dunkel gefleckte 

Eier. Beim Bebrüten wechseln sich Weibchen und 

Männchen ab. Die Bebrütung dauert 24 Tage. Nach 

weiteren vier Wochen sind die Jungen flügge.

Vorkommen 
Brütet in feuchten Wiesen; Überwinterung in fla-

chen Gewässern und auf Wattflächen.

Stimme 
Beim Balzflug klingt es laut und klar „gritta-

gritta-gritta“. Befindet sich eine Uferschnepfe im 

Brutgebiet, kann es auch nasal  klingen „witte-

witte-witte“.

Wissenswertes 
Mit ihrem langen Schnabel stochert die 

Uferschnepfe auf Wiesen nach Regenwürmern. 

Aus Wattböden zieht sie Borstenwürmer. Nicht 

alle Uferschnepfen überwintern an der Küste, viele 

bevölkern außerhalb der Brutzeit Feuchtgebiete 

im Inneren Westafrikas und fressen dort 

Pflanzensamen.

die Flüchtlingswelle ist zwar abgeklungen, 
aber weiter beherrscht dieses Thema zusam-
men mit den Eskapaden des amerikanischen 
Präsidenten und das türkische Referendum 
zur Machterweiterung Erdogans die Medi-
en. Umweltthemen geraten dabei schnell in 
den Hintergrund, bleiben aber real hochaktu-
ell, da wir eine intakte Umwelt zum Leben be-
nötigen und sich die Situation weiterhin ver-
schlechtert. 

Die Landesregierung hat in diesem Jahr eine 
Vielzahl von Gesetzesinitiativen und Verord-
nungen auf den Weg gebracht, die den Um-
weltschutz stärken sollen. Ein bisschen spät, 
da im kommenden Januar Landtagswahl ist, 
aber besser spät als nie. Jetzt kommt es da-
rauf an, dass den Initiativen eine anspruchs-
volle Ausgestaltung der Gesetze folgt. Von 
ganz besonderer Bedeutung sind das Landes-
wassergesetz und das Landesnaturschutz-
gesetz. Der Pestizidverbrauch steigt und 
die Wasserqualität der meisten niedersäch-
sischen Bäche, Flüsse und Seen in Bezug auf 
Pestizide und Nitrate ist schlecht. Auch Grund-
wasserkörper weisen inzwischen Rückstände 
von Pestiziden und erhöhte Nitratwerte auf, 

Liebe Mitglieder und Freunde des NABU Niedersachsen,

so dass einzelne Brunnen bereits geschlossen 
wurden. Die schädlichen Stoffe stammen in 
erster Linie aus der landwirtschaftlichen Nut-
zung. Folgerichtig soll an allen Gewässern ein 
fünf Meter breiter Streifen eingeführt werden, 
der weiter landwirtschaftlich genutzt werden 
darf, aber weder Gülle- noch Pestizidgaben er-
halten darf. Der in die Beteiligung gegebene 
Entwurf des Landesnaturschutzgesetzes ist 
dagegen wenig ambitioniert, aber der NABU 
wird sich intensiv einbringen, um hier eine 
deutliche Verbesserung zu erreichen.

Der Erhaltungszustand der Gebiete und Arten, 
die eigentlich unter europäischem Schutz ste-
hen, verschlechtert sich derweil weiter in Nie-
dersachsen. Besonders auffällig ist diese Ent-
wicklung bei den Wiesenvögeln. Dabei wird es 
nicht nur darauf ankommen, den gesetzlichen 
Schutz zu verbessern, sondern aktiv Maßnah-
men zum Erhalt zu ergreifen. In diesem Jour-
nal legen wir daher den besonderen Fokus auf 
die Wiesenvögel, für deren Erhalt das Land 
Niedersachsen eine hohe Verantwortung hat. 
Wiesenvögel sind auf ein artenreiches Feucht-
grünland mit hohen Wasserständen und vie-
len Insekten als Nahrung für die Jungvögel an-

gewiesen. Auch hier wieder ein Beispiel für die 
verfehlte Landwirtschaftspolitik, die dringend 
umgesteuert werden muss.

Der NABU versucht natürlich nicht nur auf po-
litischer Ebene die europäischen Schutzgü-
ter und ganz besonders die Wiesenvögel zu 
schützen, sondern wird selbst bei Schutzmaß-
nahmen aktiv. Der Landesverband führt ei-
gene Schutzprojekte durch, aber auch viele 
NABU Gruppen vor Ort engagieren sich im 
Wiesenvogelschutz. Leider können wir Ihnen 
aus Platzgründen nur eine kleine Auswahl von 
Projekten in diesem Journal präsentieren.
Um solche Naturschutzprojekte durchführen 
und uns für unser Natura 2000-Netz einsetzen 
zu können, braucht der NABU weiterhin Ihre 
Unterstützung. Dafür danke ich Ihnen ganz 
herzlich im Namen des Landesvorstandes!

Ihr
Dr. Holger Buschmann
Landesvorsitzender (Quelle: Krüger et al. 2014, Krüger & Nipkow 2015)
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Wann haben Sie zuletzt eine Ufer-
schnepfe, einen Brachvogel 
oder einen balzenden Kiebitz im 

Frühjahr gesehen? Früher war diese Frage 
in Bezug auf den Kiebitz einfach zu beant-
worten. Der beliebte Frühjahrsbote war in 
Niedersachsen fast flächendeckend verbrei-
tet. Heute fällt die Antwort vielfach schwer, 
denn Kiebitz und Co. befinden sich in Nie-
dersachsen seit vielen Jahren auf dem Rück-
zug. Dabei hat Niedersachsen besonders für 
diese Artengruppe eine besondere nationale 
und internationale Verantwortung: 2/3 aller 
bundesdeutschen Uferschnepfen leben in 
Niedersachsen. Geht es ihnen hier schlecht, 
dann steht es auch bundesweit schlecht um 
diese Vogelart. Ein Blick auf die Bestandsent-
wicklung der Uferschnepfe in Niedersachsen 
macht deutlich, dass die Art kurz vor dem 
Kollaps steht. Waren in Niedersachsen 1985 
noch knapp 6.000 Brutpaare heimisch, so 
sind es 30 Jahre später nur mehr etwa 2.000 
Brutpaare. Anderen Wiesenvogelarten geht 
es nicht viel besser wie ein Blick in den nie-
dersächsischen Brutvogelatlas beweist. Ähn-
liche Entwicklungen finden sich im Übrigen 
auch in vielen anderen Bundesländern und 
Nachbarstaaten Deutschlands. Das Bundes-
amt für Naturschutz gibt in seinem Grün-
landreport an, dass in der Kulturlandschaft 
der Europäischen Union heute 300 Millionen 
Vögel weniger leben als noch vor 30 Jahren – 
ein trauriger Rekord!
Wie konnte es soweit kommen? Diese Frage 
muss man sich besonders in Niedersachsen 
stellen, denn aus der besonderen Verantwor-
tung für Wiesenvögel ist längst eine interna-
tionale Schutzverpflichtung geworden. Die 
EU-Vogelschutzrichtlinie verpflichtet die Mit-
gliedsstaaten dazu, die geeignetsten Gebiete 
für bestimmte Vogelarten als Vogelschutzge-
biete auszuweisen. In Niedersachsen wurden 
rund 100.000 Hektar Fläche als EU-Vogel-
schutzgebiete mit besonderer Bedeutung 
für Wiesenvogelarten an die EU-Kommis-
sion gemeldet. Dieser Flächenumfang mag 
auf den ersten Blick ausreichend erschei-
nen, doch fehlt aus Sicht des NABUs mit der 
Leda-Jümme-Niederung immer noch ein ca. 
5.500 Hektar großes Niederungsgebiet mit 
besonderer Bedeutung für Wiesenvögel und 
nordische Gänse. Gerade wenn ein Bundes-
land eine besondere Verantwortung für eine 

Wiesenvögel  
in Niedersachsen: 
Ausgedünnt, zusammengebrochen, lokal ausgestorben

bestimmte Artengruppe besitzt, sollte es für 
diese Artengruppe auch entsprechend mehr 
Gebiete ausweisen. Deshalb wird der NABU 
seine Forderung nach Nachmeldung der 
Leda-Jümme-Niederung aufrechterhalten.
In EU-Vogelschutzgebieten mit bedeuten-
den Wiesenvogelvorkommen besteht die 
Verpflichtung, dass sich der Erhaltungszu-
stand dieser Arten nicht verschlechtert. Die 
gemeldeten Gebiete sind ferner hoheitlich 
bevorzugt als Naturschutzgebiet zu sichern. 
Wie nun sieht die Bilanz (mindestens) zehn 
Jahre nach der Meldung an die EU-Kommis-
sion aus? In der Mehrzahl der Gebiete: ver-
heerend! Ob im Rheiderland, den Marschen 
am Jadebusen, Butjadingen oder den Radde-
tälern – überall gehen die Bestände zurück, 
besonders schnell bei der Uferschnepfe. Oft 
unterscheidet sich die Entwicklung in den 
EU-Vogelschutzgebieten nicht von derjenigen 
in der Normallandschaft. Dass damit gegen 
die EU-Vogelschutzrichtlinie verstoßen wird, 
ist seit langem bekannt – allerdings ohne 
dass daraus die notwendigen Konsequenzen 
gezogen wurden. Aus diesem Grund hat der 
NABU zwischenzeitlich eine Beschwerde bei 
der EU-Kommission eingereicht.
Wo liegen nun die Gründe für diese Entwick-
lung, denn schließlich sind die gemelde-
ten Gebiete hoheitlich zu sichern? Wer sich 
allerdings die Verordnungen für die gemel-
deten Wiesenvogelgebiete anschaut, traut 
seinen Augen kaum. Wer hier nach Verboten 
im Sinne einer angepassten landwirtschaftli-
chen Nutzung sucht, wird lange und vergeb-
lich suchen. Obwohl zum Schutz von Gele-
gen und Küken eine reduzierte Weidevieh-
dichte, späte Mahdtermine und ein Verbot 
von Schleppen und Walzen im Frühjahr 
notwendig sind, finden sich solche Verbote 

in kaum einer Verordnung. Auch Düngebe-
schränkungen, die auf Veränderungen in der 
Pflanzenartenvielfalt und -struktur abzie-
len, sucht man vergeblich. Erst recht die Ver-
pflichtung, Wiedervernässungsmaßnahmen 
zu dulden, obwohl das zusammen mit einer 
extensiven Nutzung nachweislich die wich-
tigste Methode zur Stützung der Wiesenvo-
gelpopulationen ist.
Wie also will Niedersachsen seine Natur-
schutzverpflichtungen in den EU-Vogel-
schutzgebieten erfüllen, wenn nicht auf 
hoheitlichem Wege? Die Antwort lautet seit 
mehr als 10 Jahren: auf freiwilliger Basis. Da 
wären zunächst die Agrarumweltmaßnah-
men für Wiesenvögel zu nennen. Hier ver-
pflichten sich Landwirte für 5 Jahre zu einer 
an den Bedürfnissen der Wiesenvögel ausge-
richteten Bewirtschaftung. Dafür erhalten 
sie einen finanziellen Ausgleich. Die Nach-
frage nach solchen Agrarumweltmaßnah-
men ist angesichts der bestehenden Schutz-
verpflichtungen allerdings gering. Darüber 
hinaus bietet das Land unterschiedliche 
Varianten des Wiesenvogelschutzes an, die 
entsprechend auch unterschiedlich wirk-
sam sind. Besonders Varianten mit geringen 
Bewirtschaftungseinschränkungen, die bei-
spielsweise eine erste Mahd bereits ab dem 
20. Mai vorsehen, bieten für spät brütende 
Arten wie der Uferschnepfe keinen ausrei-
chenden Schutz.
Viele EU-Vogelschutzgebiete für Wiesenvögel 
sind auch bedeutende Rastgebiete für nor-
dische Gänse. Auch für diese Artengruppe 
bietet Niedersachsen Agrarumweltmaßnah-
men an, in dem sie den Landwirten für die 
Duldung der Vögel einen finanziellen Aus-
gleich für die auftretenden Ernteverluste 
anbietet. Eine extensive Nutzung der Grün-

Rotschenkel im Abendlicht



EU-Life-Projektes an seine Stelle tritt, ist der-
zeit nicht in Sicht.
Zusammengefasst lässt sich die Lage im nie-
dersächsischen Wiesenvogelschutz nur mit 
dem Terminus „katastrophal“ bewerten. Bei 
anspruchsvollen Arten wie der Uferschnepfe 
läuft die Entwicklung derzeit auf einen 
Zustand hinaus, den wir vom Birkhuhn her 
bereits kennen: flächendeckender Zusam-
menbruch der Bestände bis auf wenige iso-
lierte Vorkommen. Ob solche Inselvorkom-
men überlebensfähig sind, ist eine offene 
Frage. Unzweifelhaft besteht im niedersäch-
sischen Wiesenvogelschutz ein dringender 
Handlungsbedarf. Aufgrund eigens eingegan-
gener Verpflichtungen muss der Wiesenvo-
gelschutz in Niedersachsen dringend massiv 
intensiviert werden, damit wir die Charak-
tervögel der norddeutschen Landschaften 

nicht vollends verlieren. Es drohen zudem 
hohe Strafzahlungen der EU, denn die Defi-
zite sind inzwischen unübersehbar. Es lohnt 
sich daher für Niedersachsen mehr Geld für 
den Naturschutz einzusetzen als bisher. Der 
NABU hat klare Vorstellungen und Forde-
rungen für einen erfolgreichen Wiesenvogel-
schutz an das Land und versucht im Rahmen 
seiner Möglichkeiten dazu beizutragen.

Dr. Holger Buschmann
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landflächen ist mit den Agrarumweltmaß-
nahmen für nordische Gänse nicht verbun-
den. Auch hat man es jahrelang versäumt, 

die Agrarumweltmaßnahmen für Wiesenvö-
gel und für nordische Gänse zu koppeln, was 
fachlich unbedingt geboten gewesen wäre. In 
der jetzigen Förderperiode wurde lediglich 
eine 10%-ige Kopplung festgelegt, das heißt, 
wer mit 100 Hektar Fläche an Agrarumwelt-
maßnahmen für nordische Gänse teilnimmt, 
muss auf mindestens 10 Hektar auch etwas 
für Wiesenvögel tun. Im ostfriesischen Raum 
wurde nicht einmal diese 10 Prozent-Kopp-
lung durchgesetzt.
Das derzeit am häufigsten in EU-Vogel-
schutzgebieten eingesetzte Schutzinstru-
ment für Wiesenvögel ist der Gelege- und 
Kükenschutz. Oft ist es das einzige großflä-
chig praktizierte Verfahren – natürlich auch 
hier wieder auf freiwilliger Basis. Der Gelege-
schutz beruht auf der Markierung gefunde-
ner Gelege mittels Bambusstöcken, um sie so 

vor landwirtschaftlichen Verlusten zu schüt-
zen. In der Tat können dadurch maschinelle 
Verluste weitgehend vermieden werden. Die 
Wirksamkeit einer solchen Maßnahme setzt 
aber voraus, dass die Gelege auch rechtzei-
tig gefunden werden. Beim offen brütenden 
Kiebitz gelingt das, bei versteckt brütenden 
Arten wie Uferschnepfe und Rotschenkel 
ist es schwieriger. Das Markieren der Gelege 
birgt allerdings die Gefahr, dass das Präd-
ationsrisiko gesteigert wird, da sich auch 
Beutegreifer an den Markierungen orientie-
ren können. In jedem Fall müssen die Gele-
geschutzmaßnahmen mit Maßnahmen für 

den Kükenschutz kombiniert werden, denn 
es genügt nicht die Küken aus den Eiern zu 
bekommen, sie müssen auch flügge werden. 
Typische Kükenschutzmaßnahmen sind das 
langsame Mähen einer Wiese von außen 
nach innen und das Belassen von Flucht-
streifen. Die bisher praktizierten Küken-
schutzmaßnahmen reichen nicht aus, da 

die Bestandsentwicklung in den meisten 
EU-Vogelschutzgebieten stark negativ ist: 
Es werden zu wenige Küken flügge, um die 
Bestände zu erhalten. Dabei spielt vor allem 
die Prädation von Gelegen und Küken eine 
zentrale Rolle. Der Umfang der Gelege- und 
Kükenprädation wird vor allem von der land-
wirtschaftlichen Bewirtschaftung beein-
flusst. Englische und niederländische Unter-
suchungen zeigen, dass das Prädationsrisiko 
im Intensivgrünland deutlich höher ist als 
in extensiv genutzten Feuchtgrünländern. 
Konsequenzen aus diesen wissenschaftli-
chen Befunden wurden in Niedersachsen bis-
lang nicht gezogen. Grünlandumbrüche mit 
anschließender Neueinsaat zwecks Produk-
tionssteigerung sind in den EU-Vogelschutz-
gebieten nach wie vor an der Tagesordnung 
und eine Wiedervernässung wird nur im 
Ausnahmefall umgesetzt. Dass das Prädati-
onsrisiko ganz wesentlich auch vom Vorhan-
densein von Hecken und Gehölz abhängig 
ist, sei der Vollständigkeit halber erwähnt: 

Gelege, die im Nahbereich zu solchen Struk-
turen liegen, werden wesentlich häufiger 
gefressen.
Es gibt im niedersächsischen Wiesenvo-
gelschutz allerdings auch Lichtblicke, das 
heißt einige wenige Gebiete, in denen die 

Bestände zunehmen oder gehalten werden 
konnten. Zu nennen sind hier beispielsweise 
die Dümmer-Niederung, die Unterelbe oder 
das Fehntjer Tief. Bei Schutzverpflichtun-
gen auf etwa 100.000 Hektar Fläche machen 
diese Gebiete allerdings gerade einmal knapp 
6.000 Hektar aus. Der Befund, dass es tat-
sächlich Gebiete mit positiver Entwicklung 
gibt, macht zunächst einmal deutlich, dass 
das Wissen um einen erfolgreichen Wiesen-
vogelschutz vorhanden ist. Was unterschei-
det nun diese Gebiete von den anderen EU-
Vogelschutzgebieten mit Wiesenvogelvor-
kommen? Zwei Unterschiede sind augen-
fällig: (1) Es handelt sich um großflächige 
Grünlandgebiete, die sich ganz überwiegend 
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Brutvögel - 8. Fassung, Stand 2015. - Inform. d. Naturschutz Niedersachs. 35 (4) (4/15): 181-256.

in öffentlicher Hand befinden. Der Ankauf 
erfolgte über Naturschutzprojekte bzw. mit 
Naturschutzmitteln. (2) Die Gebiete werden 
intensiv durch Naturschutzstationen vor Ort 
betreut. Der großflächige Ankauf ermög-
lichte nicht nur eine angepasste landwirt-
schaftliche Bewirtschaftung, sondern auch 
eine Verbesserung der Lebensbedingungen. 
Zu nennen sind hier insbesondere die (groß-
flächige) Vernässung des Grünlandes, die 
Schaffung temporärer Gewässer und die 
Entfernung von Hecken und Feldgehölzen. 
Durch die kontinuierliche Betreuung vor Ort 
können sowohl die Durchführung von Natur-
schutzmaßnahmen als auch die Bewirtschaf-
tung der Flächen den fachlichen Notwen-
digkeiten angepasst werden. Davon profitie-
ren nicht nur die Vögel, sondern auch die 
Landwirte. Wer also Erfolge im Wiesenvo-
gelschutz anstrebt, der muss sich an diesen 
Beispielen orientieren. In diesem Zusam-
menhang positiv zu werten ist das Life-Pro-
jekt für Uferschnepfe und Wachtelkönig, das 
Niedersachsen vor einigen Jahren auf den 
Weg gebracht hat. Es wird hoffentlich dazu 
führen, dass sich die Verhältnisse für Wie-
senvögel durch Flächenkäufe und Lebens-
raummaßnahmen auf weiteren 1.000 – 2.000 
Hektar verbessern. Angesichts der interna-
tionalen Verpflichtungen in diesem Bereich 
wird allerdings auch dies nicht reichen, es ist 
lediglich ein Tropfen auf den heißen Stein. 
Ein Folgeprogramm, das nach Auslaufen des 
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Liebes NABU-Mitglied,

der NABU Niedersachsen verfolgt seit Jahrzehnten die Strategie des Flächenkaufs. Wo das nicht möglich ist, bemüht er 
sich um die fachkundige Betreuung der Schutzgebiete. Dadurch konnten viele Gebiete als Lebensräume für die Ufer-
schnepfe und andere Moor- bzw. Wiesenbrüter in ihren Beständen gestützt werden.

Noch in den 1960er Jahren gab es in Ostfriesland paradiesische Zustände für die Wiesenvögel. Doch die Entwässe-
rung der feuchten Wiesen und Weiden, die dramatische Nutzungsintensivierung in der Landwirtschaft und die starke 
Zunahme ihrer natürlichen Feinde lassen die Wiesenvogelbestände seit Jahrzehnten dahinschmelzen wie das Eis in der 
Sonne. Seit 1980 hat sich allein der Bestand der im ostfriesischen Platt liebevoll „Greta“ genannten Uferschnepfe in Nie-
dersachsen um 67 Prozent verringert. In manchen Regionen brütet sogar nur noch ein Paar, wo es wenige Jahre zuvor 
noch zehn Paare gewesen sind. Fachleute schätzen, dass es lediglich noch knapp 2.000 Uferschnepfen-Paare im ganzen 
Land gibt. Diesen Trend wollen wir stoppen!

Auf Flächen im Eigentum des NABU wollen wir regulierbare Anstaumaßnahmen im Wiesen- und Weidegrünland vor-
nehmen, um der Uferschnepfe eine Heimat zu bieten. Zur notwendigen Pflege benötigen wir eine an die nassen Boden-
verhältnisse angepasste Erntetechnik. Durch Ihre finanzielle Unterstützung können wir diese und weitere Maßnahmen 
zum Schutz der gefährdeten niedersächsischen Wiesenvögel durchführen.

Ich bedanke mich im Voraus herzlich für Ihre Spende.

Ihr
Dr. Holger Buschmann
Landesvorsitzender des NABU Niedersachsen

Dafür brauchen wir 
Ihre Spende

Unsere Kontoverbindung lautet:  
NABU Niedersachsen, Bank für Sozialwirtschaft,  
Kennwort: Wiesenvögel
IBAN: DE47 2512 0510 0008 4448 00 / BIC: BFSWDE33HAN
Bitte geben Sie im Verwendungszweck Ihre Adresse an, nur so können 
wir Ihnen eine Spendenbescheinigung zusenden.
NABU Niedersachsen e.V., Alleestraße 36, 30167Hannover  
www.NABU-Niedersachsen.de

# Mehr Tieren und Pflanzen eine Heimat bieten

Wir wollen weitere Flächen kaufen 
und dauerhaft schützen. Mit 100 
Euro helfen Sie uns dabei, weitere 
Flächen für Uferschnepfe, Bekassine 

oder Großen Brachvogel zu sichern.

Noch viel mehr Tiere und Pflanzen 
könnten sich in Ostfriesland wohl 
fühlen. Mit 50 Euro helfen Sie uns 
dabei, unsere Wiesen weiter aufzu-
werten. Wir hoffen auf die Rück-
kehr der Bekassine. Erste Erfolge 
sind bereits zu verzeichnen. So sind 
beispielsweise auch immer mehr 
Feldhasen sind zu sehen.

# Flächen renaturieren

Eine Heimat für die 
Uferschnepfe

# Weitere Grundstücke für den 
Naturschutz kaufen

Mit 25 Euro helfen Sie uns dabei, 
noch mehr Flächen naturnah 
umzugestalten. Thujahecken und 
Betonplatten haben in unseren 
Gebieten nichts verloren. Wir 
wollen Platz für Uferschnepfe & 
Co. schaffen. Der Baggereinsatz 
kostet 1.000 Euro pro Tag.

Wir freuen uns über jede Spende. Sollten Sie Ihre Zuwendung einem bestimmten Zweck widmen, 
bemühen wir uns, diese entsprechend zu verwenden. Sollte dies nicht möglich sein, kommt Ihre 
Spende anderen satzungsgemäßen Aufgaben zugute. Für Ihr Verständnis bedanken wir uns herzlich.
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Termin Zeit Ort Anmeldung 
bis

Region

Samstag, 

29.04.2017

10:00 Uhr bis 

13:00 Uhr

Schwanewede Mittwoch, 

19.4. 2017

Nordost

Mittwoch, 

31.05.2017

18:00 Uhr bis 

21:00 Uhr

Wedemark-Resse Sonntag,  

21.5. 2017

Mitte

Donnerstag, 

08.06.2017

18:00 Uhr bis 

21:00 Uhr

Wiefelstede-Mansholt Montag,  

29.05.2017

Nordwest

Donnerstag, 

15.06.2017

18:00 Uhr bis 

21:00 Uhr

Goslar Montag, 

05.06.2017

Südost

Freitag, 

23.06.2017

18:00 Uhr bis 

21:00 Uhr

Damme Dienstag, 

13. 06.2017

Südwest

Regionaltreffen 2017

Ökologische Stationen sind 
regionale Einrichtungen für 
den Naturschutz in Niedersach-
sen, vom Land Niedersachsen 
finanziert und von den Verbän-
den getragen. Sie sind besonders 
durch das Engagement ehren-
amtlicher Mitglieder geprägt, 
was sich zum Beispiel in einer 
ausgeprägten Sach- und Orts-
kenntnis niederschlägt.
Ein Erfolg für Natur und 
Mensch, welcher mit durch die 
stetige Verbandsarbeit des NABU 
Niedersachsen errungen wurde, 
fängt nun an, erste Spuren zu 
hinterlassen. Die Errichtung 
von drei Ökologischen NABU-
Stationen soll dazu beitragen, 
den Herausforderungen des 
regionalen Natur- und Umwelt-
schutzes sowie den Zielsetzun-
gen und Vorgaben der EU-Richt-
linien gerecht zu werden und 
zum Erhalt der biologischen 
Vielfalt beisteuern. Vor diesem 
Hintergrund wird eine Stär-
kung, Qualifizierung und Aus-
weitung der Vor-Ort-Betreuung 
angestrebt. Die kontinuierliche 
und langfristige Gebietsbetreu-
ung ist hierbei von entschei-
dender Bedeutung. So können 
aus der regelmäßigen Beobach-
tung und Erfassung der loka-
len Fauna und Flora wichtige 

Die Ökologische NABU-Station 
Aller/Oker (ÖNSA) ist eine von 
den drei Ökologischen NABU-
Stationen, die 2016 vom NABU 
Niedersachsen ins Leben gerufen 
worden sind. Die ÖNSA wird die 
Gebietsbetreuung mit den klas-
sischen Aufgaben einer Station 
im östlichen Niedersachsen in 
den Landkreisen und kreisfreien 
Städten Braunschweig, Helm-
stedt, Wolfenbüttel und Wolfs-
burg  übernehmen. Neben Aller 
und Oker als prioritäre Gewäs-

ser des niedersächsischen Fließ-
gewässerschutzsystems liegt in 
diesem Bereich eine Vielzahl 
wichtiger Schutzgebiete mit 
wertvollen Lebensräumen wie 
z.B. der Heeseberg mit einzig-
artigen Steppenrasen. Zudem 
kommen verschiedene Arten des 
Anhang II und IV der FFH-Richt-
linie vor, die in Niedersachsen 
hier ihren Verbreitungsschwer-
punkt besitzen oder in Nieders-
achsen sogar nur hier vorkom-
men. Beispiele sind Arten wie 

Ökologische Stationen in Niedersachsen – 
Schutzgebietsbetreuung und Artenschutz

Rückschlüsse gezogen und somit 
frühzeitig erforderliche Maßnah-
men in die Wege geleitet werden 
– in engem Miteinander mit den 
jeweiligen Behörden, Landnut-
zern und weiteren Akteuren.
Die Ökologischen NABU-Sta-
tionen möchten als ‚Kümme-
rer‘ vor Ort einen aktiven Bei-
trag dazu leisten, damit unser 
Naturerbe in Niedersachsen für 
künftige Generationen erhal-
ten bleibt. Die Ausweisung von 
Schutzgebieten reicht dafür 
nicht aus. Man muss sich aktiv 
kümmern, damit Uferschnepfe, 
Feldhamster, Arnika oder das 
Torfmoos-Knabenkraut nicht für 
immer von der Bildfläche unse-
rer Heimat verschwinden. 
Niedersachsen und seine für 
die Schutzgebietsbetreuung per 
Gesetz zuständigen Landkreise 
sind dazu verpflichtet, das unter 
dem Titel NATURA 2000 zusam-
mengefasste Europäische Natur-

erbe in einem guten Zustand zu 
erhalten. Dass dies derzeit nicht 
der Fall ist, ist kein Geheimnis. 
Mit den Ökologischen NABU-
Stationen will der NABU Nieder-
sachsen den Verantwortlichen 
dabei helfen, dieses Ziel zu errei-
chen - und zwar mit den in der 
Region lebenden Menschen. 

Aufgaben
Die Aufgaben können je nach 
Standort und den örtlichen 
Bedingungen sehr unterschied-
lich sein. Im Rahmen der im 
Niedersächsischen Ministerium 
für Umwelt, Energie und Kli-
maschutz eingerichteten „LAG 
Gebietsbetreuung“ wurden z.B. 
folgende allgemeine Aufgaben-
schwerpunkte herausgearbeitet:
● Betreuung von Schutzgebie-

ten
● Erfassung und Kartierung 

ausgewählter Arten und 
Lebensräume, u.a. als Grund-
lage für gezielte Pflege- und 
Entwicklungsmaßnahmen, 
Bewirtschaftungssteuerung, 
Erfolgskontrollen

●  Durchführung von Schutz-
maßnahmen für gefährdete 
Arten und Lebensraumtypen

●  Management (Projektentwick-
lung, Beantragung, Umset-
zung) von Natur- und Arten-
schutzprojekten

●  fachliche Beratung von 
Akteuren vor Ort

●  Gebiets- und aufgabenbezo-
gene Öffentlichkeitsarbeit

Ökologische NABU-Station Aller/Oker

Kontakt zu den 
Ökologischen NABU-
Stationen 

Ökologische NABU-Station 
Ostfriesland  
Forlitzer Str. 117  

26624 Südbrookmerland  

Tel. 04942 - 6566925 

info@NABU-Station-Ostfriesland.de   

www.nabu-station-ostfriesland.de

Ökologische NABU-Station Aller/
Oker 
Alleestr. 36 

30167 Hannover 

Tel. 01577 - 7784749  

marieke.nessmann@NABU-

niedersachsen.de

Ökologische NABU-Station 
OsteRegion 
Am Vorwerk 10 

27432 Bremervörde 

Tel. 04761-71330 

a.roschen@oeoste-region.de

der Feldhamster (Cricetus crice-
tus) oder die Wechselkröte (Bufo 
viridis).

Ein Schwerpunkt der ÖNSA 
wird die Betreuung der örtli-
chen Schutzgebiete und der 
prioritären, besonderen Arten 
und Lebensraumtypen in dieser 
Region sein. Ein Beispiel ist das 
Monitoring von Wiesenvögeln 
wie Wachtelkönig und Bekas-

sine als notwendige Steuerungs-
grundlage für eine angepasste 
Bewirtschaftung. 

Seit 2016 ist die 
ÖNSA zudem 
über die beiden 
Wiederansied-
lungsprojekte 
„Moorente“ und 
„Europäische 
Sumpfschild-
kröte“ etabliert. 

In 2017 wird es ein Ziel des 
NABU Niedersachsen sein, den 
Aufbau der Station mit Fest-
legung eines Stationsstandor-
tes voranzubringen und Natur-
schutzmaßnahmen für den 
Erhalt der Biodiversität in der 
Region zusammen mit den 
zuständigen Naturschutzbehör-
den zu entwickeln und umzu-
setzen.

Liebe NABU-Mitglieder,

auch in diesem Jahr finden nie-
dersachsenweit wieder fünf 
Regionaltreffen statt, zu denen 
ich Sie recht herzlich einlade. 
Die Treffen möchten im über-
schaubaren Rahmen informieren 
und Möglichkeit zum Austausch 
bieten – und das in Ihrer Nähe. 
Zu Beginn des jeweiligen Tref-
fens wird sich die einladende 
NABU-Gruppe kurz mit ihren 
Aktivitäten vorstellen. Auf Anre-
gung aus dem Vorjahr wird es 
anschließend mehr Zeit für den 
Austausch untereinander geben. 
Bitte überlegen Sie sich daher im 
Vorfeld, welche Themen Sie gern 
mit den weiteren Anwesenden 
diskutieren möchten. 

Selbstverständlich wird auch 
wieder über aktuelle Natur- und 
Umweltschutzthemen aus Nie-

dersachsen berichtet. Die NAJU 
wird voraussichtlich ebenfalls 
vor Ort sein und sich unter dem 
Motto „Nachwuchs im NABU 
sichern“ einbringen.

Um Anmeldung bis zum ange-
gebenen Termin in der NABU-
Landesgeschäftsstelle wird gebe-
ten: Telefon 0511 / 91105-0 oder 
unter info@NABU-Niedersach-
sen.de. Vielen Dank.

Ich freue mich auf Sie und brin-
gen Sie viele NABU-Mitglieder 
mit, die diese Einladung nicht 
direkt erhalten.

Herzlichst Ihr

Dr. Holger Buschmann
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Wir über uns

NABU Emsland Nord – 
Monitoring deckt Veränderungen auf

Mitte April. Detlef Ertel steht auf dem Feld-
weg und winkt. Der weiße Pkw hält am Rand 
der Wiese. Simone Kasnitz, Hans Dietrich 
und Dieter Osswald von der NABU-Umwelt-
pyramide steigen aus und begrüßen Ertel. 
Er ist einer von mehreren ehrenamtlichen 
Brachvogel-Betreuern. Schnell sind ein Frei-
schneider, ein Schafszaun und ein Weide-
zaungerät dem Kofferraum entnommen. 
Das Quartett macht sich auf an die Stelle, an 
der Ertel mit dem Spektiv zuvor ein Nest des 
Großen Brachvogels ausgemacht hatte. 
„Die Art war früher ein Charaktervogel 
in unserer Wiesenlandschaft. Aber seit 
den 1950er Jahren geht der Bestand stark 
zurück. Das liegt vor allem an Trockenlegun-
gen und Grünlandumbrüchen“, sagt Land-
schaftsarchitektin Kasnitz. Den Bruterfolg 
der etwa 100 im gesamten Landkreis Roten-
burg verbliebenen Paare gefährden außer-

dem Fraßfeinde und das frühe Mähen. An 
den beiden Stellen setzt ein von der kreisei-
genen Stiftung Naturschutz finanziertes und 
von Kasnitz geleitetes NABU-Projekt an. 
Die vier Naturschützer haben die Stelle 
erreicht, die Ertel ausgemacht hatte. Tat-
sächlich liegen bereits drei braungrüne, krei-
selförmige Eier in der Nestmulde, die das 
Männchen im Gras ausgedreht hatte. „Höch-
ste Zeit für uns“, sagt Kasnitz. Dietrich wirft 
den Freischneider an. Er mäht eine schmale 
Kreisbahn von etwa 15 Metern Durchmesser 
rund ums Gelege. Die drei anderen stellen 
auf dieser Linie den Schafszaun und setzen 
ihn unter Strom. Kasnitz: „Fuchs und Marder 
bleiben draußen. Und der Landwirt sieht, wo 
er nicht mähen darf.“
Wenn in ein oder zwei Tagen das vierte Ei 
gelegt ist, beginnt das Weibchen mit dem 
Brüten. „Dann dauert es 27 bis 29 Tage, bis 

NABU Rotenburg (Wümme): Kreisrunde Zäune auf den Wiesen
NABU-Projekt stützt Brachvögel und Kiebitze

Das nördliche Emsland war lange Zeit von 
ausgedehnten, feuchten Grünlandgebie-
ten geprägt, in denen Kiebitz und Co. stark 
vertreten gewesen sind. Von den bis in die 
1990er Jahre vorhandenen 14 Gebieten mit 
starken Populationen an Wiesenvögeln sind 
heute nur noch wenige Restgebiete mit 
geschwächten Populationen übrig geblieben. 
Diese besorgniserregende Entwicklung ver-
folgen die Aktiven des NABU Emsland Nord 
seit über 30 Jahren.
Besonders die Uferschnepfe ist von einem 
dramatischen Rückgang betroffen: Im ‚West-
lichen Melmmoor‘ ist ein Rückgang von 46 
Prozent, in den ‚Brualer Wiesen‘ gar ein 
Rückgang von 72 Prozent zu verzeichnen. 
Aber auch für  Kiebitz und Großer Brachvo-
gel ist die Situation nicht viel besser.
Um den Ursachen für die sehr starken 
Bestandsrückgänge auf den Grund zu gehen, 
haben die beiden Hobbyornithologen Theo 

Lüken und Gerd Middendorf 
im ‚Westlichen Melmmoor‘ von 
2011 bis 2014 Bestandserhebun-
gen mit Bruterfolgskontrollen 
durchgeführt. Zum Überleben 
sind alle Lebewesen auf notwen-
dige Reproduktionsraten angewiesen. Inner-
halb von drei Jahren haben nur Kiebitz und 
Uferschnepfe im Jahr 2012 die notwendigen 
Reproduktionsraten erreicht. Die Wiesen-
vögel im ‚Westlichen Melmmoor‘ können 
so vermutlich nicht mehr genügend Junge 
großziehen um überleben zu können.
Die Ursachen hierfür sind sehr eindeutig. 
Immer mehr artenreiches Feuchtgrünland 
ist entwässert und in trockenes, artenar-
mes Intensivgrünland umgewandelt worden, 
welches für die Vögel keinen stocherfähi-
gen Boden mehr bietet. Hinzu kommt, dass 
in den Grünlandgebieten immer weniger 
Rinder weiden. Wenn Rinder auf der Weide 

sind, 
ist der Tisch für die Jungvögel reichlich 
gedeckt. Sie ernähren sich gerade in den 
ersten Lebenswochen hauptsächlich von 
Insekten, die sich bei Rindern aufhalten. 
Mit großer Wahrscheinlichkeit kann davon 
ausgegangen werden, dass bei den Wie-
senvögeln viele Jungvögel regelrecht ver-
hungern. Hinzu kommt noch ein enormer 
Druck durch nachtaktive Jäger wie Fuchs, 
Hermelin, etc. und auch die tagaktiven 
Jäger wie Krähen und Greifvögel können 
den geschwächten Populationen zusetzen. 
Ebenso fallen in vielen Gebieten  Jungvögel 
den zu frühen landwirtschaftlichen Tätigkei-
ten zum Opfer.

die Jungen schlüpfen“, erläutert die Pro-
jektleiterin. Pünktlich müssen sie und ihre 
Helfer dann den Zaun wieder abbauen. Denn 
die Küken sind Nestflüchter und die Eltern 
wollen sie unverzüglich in den Schutz hohen 
Grases führen. 
Hohes Gras Mitte Mai? Auch darum hat sich 
der NABU gekümmert. Kasnitz hat mit dem 
Landwirt vereinbart, dass der nicht nur den 
Zaun gestattet, sondern auch einen Schutz-
streifen stehen lässt, in dem sich die Küken 
später verstecken können. „Dafür zahlt der 
Landkreis ihm einen Ausgleich“, sagt sie. 
Das Brachvogelteam ist zurück beim Auto. In 
den mittlerweile sechs Jahren, in denen sich 
der NABU vor Ort unterstützt von der Jäger-
schaft um den Brachvogel kümmere, habe 
sich das Projekt gut herumgesprochen. Viele 
Bauern beteiligten sich gerne, berichtet Kas-

nitz. Dietrich ergänzt: „Weil Brachvögel sehr 
standorttreu sind, haben die meisten Bewirt-
schafter schon Erfahrung mit uns und dem 
Programm.“ 
Für die aktuelle Saison soll es eine Neuerung 
geben. Der Wiesenvogelschutz soll auf vier 
Zielgebiete konzentriert werden, in denen 

gleich mehrere Paare brüten. „Wir wollen 
diese Bestände so stärken, dass sie sich 
irgendwann ohne Zäune behaupten können. 
Denn die wirken ohnehin nur am Boden. 
Aber wenn sich mehrere Nester in der Nähe 
befinden, wehren sich die Vögel gemeinsam 
gegen Angreifer aus der Luft“, begründet 
Kasnitz. 
Die Kreisverwaltung und die fördernde Stif-
tung sind von dem Konzept überzeugt. Ziel 
ist es, zugleich die Lebensräume aufzuwer-
ten. Flankierend werden daher neue Senken 
angelegt und der Kreis überweist Ausgleichs-
geld an Landwirte, die sich freiwillig ver-
pflichten, die Flächen vom 15. März bis zum 
30. Juni vollkommen in Ruhe zu lassen. „Das 
hilft dann nicht nur eingezäunten Wiesenvö-
geln, sondern der gesamten Tierwelt“, sagt 
Kasnitz. 
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In 2017 haben wir viel vor! 
Wir bieten euch viele neue aber auch bewährte Fortbildungen 
an und neben der traditionellen Schweden-Freizeit mit der NAJU 
NRW wird es auch ein Kinder Camp im Sommer geben.
Alle unsere Termine kannst du in unserem Jahresprogramm 
nachlesen. Das findest du online unter 
https://www.naju-niedersachsen.de/termine/ 

Wir freuen uns auf dich!

Niedersachsen

Raus aus dem Haus, rein in die Natur! Mit dem 
bundesweiten Wettbewerb „Erlebter Frühling“ könnt 
ihr mit eurer Familie oder eurer NAJU-Gruppe die 
Frühlingsboten entdecken. Zahlreiche Materialien wie 
Mal- und Bastelvorlagen, Aktionshefte und Spielideen 
zu den diesjährigen Boten Waldkauz, Bänderschnecke, 
Braunbrustigel und Salweide können im NAJU-Shop unter 
https://www.nabu-shop.de/kinder-jugendliche.html 
bestellt werden. Einsendeschluss für die Teilnahme am 
Wettbewerb ist der 12. Juni 2017. Alle Informationen unter 
http://www.erlebter-fruehling.de/ 

12.-14. Mai „Watt’n Dreck“ Was tun gegen die 
Müllverschmutzung der Meere?, Otterndorf 
(Jugendfreizeit) 
Auf dem Programm stehen spannende Vorträge von 
jungen Wissenschaftler*innen, eine Wattwanderung und 
eine Müllsammelaktion!

10.-11. Juni Fortbildung „Naturgeburtstag“ auf 
NABU Gut Sunder, Winsen (Aller) 
Wie wird aus einem Kindergeburtstag ein 
unvergessliches Fest? Indem er zur Abwechslung mal 
Draußen in der Natur stattfindet! Wir bilden dafür 
Teamer*innen aus! Der nächste Termin im Herbst 
findet vom 8. bis 10. September statt.

17. Juni NAJU Niedersachsen 
Delegiertenversammlung, Verden 
Auch die Demokratie in unserem 
Verband lebt vom Mitmachen! Ihr könnt 
Anträge an die NAJU-Vertreter*innen 
stellen, mit entscheiden und z.B. 
den Vorstand wählen oder selber als 
Kandidat/in antreten.

3.-7. Juli Sommer-Kinder-Wald, 
Ahlhorn (Kinderfreizeit) 
Erlebnis-Camp für Kinder 
im Wald mit Outdoor-Küche 
am Lagerfeuer, Moonlight-
Aktionen und Übernachtungen 
in Blockhütten oder 
Ruderbootfahrten auf der nahe 
gelegenen Seenlandschaft.

14.-30. Juli Schwedenfreizeit mit der NAJU NRW
Eine Woche wir mit dem Kanu durch die Fluss- und 
Seenlandschaft in Südschweden. Die zweite Woche in 
einem Selbstversorgerhaus mit spannendem Outdoor-
Programm.

20. August Landesfachausschuss Kinder und Jugend, 
Hannover 
Der Landesfachausschuss ist jederzeit offen für interessierte 
NAJUs und NABUs, die sich mit dem Thema Umweltbildung 
im Verband beschäftigen wollen.Wir freuen uns über weitere 
Mitwirkende.

Unser Projekt „Laut werden- Gib der Natur eine 
Stimme“ beschäftigt sich mit Neuen Medien.
Wir möchten junge Menschen für Umweltschutz 
und Nachhaltigkeit gewinnen und über die 
Nutzung neuer Medien eine Brücke dafür 
schlagen. 
Im Projekt ist eine Workshop-Reihe 
entstanden, die im Januar 2017 startete. 
Erfahrene Blogger*innen, Fotograf*innen und 
Filmemacher*innen zeigen uns in praxisnahen 
Workshops ihre Tipps und Tricks. 

Im ersten Workshop „Storytelling und Neue 
Medien“ zeigte uns Marek Rohde von der 
Initiative „Und jetzt retten Wir die Welt“, wie 
man über Bilder, Filme und Text eine gute 
Geschichte erzählt.

Im zweiten Workshop waren wir mit 
Fokuspokus auf Foto-Tour mit unseren 
Smartphones. Wir haben verschiedene Apps 
zum Fotografieren und Bearbeiten der Bilder 
ausprobiert und gelernt, wie man sich ein 
gutes Bild erarbeitet, was ein goldener Schnitt 
ist oder nette Gimmicks wie Smartphone-
Objektive getestet. Beim dritten Kurs haben 
wir mit dem Smartphone den ersten Teil 
eines kleinen NAJU-Image-Films gedreht. 
Verschiedene Einstellungen, Perspektiven, 
Interview-Führung oder das Schneiden 
des gefilmten Materials standen auf dem 
Programm.
Die Ergebnisse der Workshops könnt ihr auf 
Facebook und unserer Homepage ansehen. 

Informationen zu allen Themen 
NAJU Niedersachsen, 0511-9110530

info@naju-niedersachsen.de
https://www.naju-niedersachsen.de/

https://www.facebook.com/NAJUNiedersachsen/
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Dr. Strahl NABU-Jugendnaturschutzpreise 2017 –  
Bewerbungen für 2017 bitte bis zum 31. Juli abgeben!
Anlässlich seines 75. Geburts-
tags hat der ehemalige NABU-
Vizepräsident Dr. Fedor C. Strahl 
den „Dr. Fedor Strahl NABU-
Jugendnaturschutzpreis“ gestif-
tet. Der Preis ist mit insgesamt 
1.000 Euro dotiert. Nun beginnt 
die Bewerbungsphase für dieses 
Jahr.

Wer kann sich bewerben?
Bewerben können sich 
Kinder und Jugendliche 
bis 18 Jahre, als Gruppe, 
Schulklasse, NAJUs oder 
als Einzelperson.

Wie sollte eine Bewerbung 
aussehen?
Der Bewerbung sollte eine 
Beschreibung des Projek-
tes beiliegen. Die kann 
durch CD-ROMs, Zeich-

nungen, Fotos, Skizzen, Videos 
oder Lagepläne ergänzt werden. 
Schön wäre es auch, wenn in 
einer kurzen Begründung erläu-
tert wird, warum dieses Projekt 
ausgewählt wurde.

Was wird gefördert?
Praktische Naturschutzmaßnah-

men, die der Erhaltung der frei-
lebenden Tier- und Pflanzenwelt 
dienen, wie zum Beispiel die 
Errichtung eines Krötenzaunes, 
der Bau eines ökologisch ausge-
richteten Gartenteiches oder die 
Anlage einer Wildblumenwiese. 
Es können auch theoretische 
Arbeiten über Einzelthemen aus 

dem Bereich Natur- 
und Umweltschutz 
sein.
Einsendeschluss: 
31. Juli 2017 posta-
lisch an NABU Nie-
dersachsen, Alleestr. 
36, 30167 Hannover 
oder per Email an 
info@NABU-nieders-
achsen.de, Stichwort‚ 
NABU-Jugendnatur-
schutzpreis‘Preisträger des 2. Preises: Vertreter der AG Naturschutzjugend der 

ANTL e.V. und Inez Schierenberg (NABU-Landesgeschäftsführerin)

Spatz bleibt häufigster 
Wintervogel
Viele Zähler – wenig Vögel bei der 
"Stunde der Wintervögel"

Der häufigste Wintervogel in Niedersachsen bleibt der 
Spatz. Auch bei der siebten bundesweiten „Stunde der Win-
tervögel“ behauptete der Haussperling (Passer domesticus) 
seinen Spitzenplatz. Vor allem die Meisen machten sich an 
dem Wochenende rar. Bei Deutschlands größter wissen-
schaftlicher Mitmachaktion, die vom 6. bis 8. Januar statt-
fand, haben niedersachsenweit 12.417 Teilnehmer und Teil-
nehmerinnen Ergebnisse aus über 8.100 Gärten übermit-
telt. In den jeweils einstündigen Beobachtungszeiträumen 
wurden insgesamt knapp 281.200 Vögel gezählt. Pro Garten 
wurden damit im Schnitt knapp 35 Vögel erfasst. Herzli-
chen Dank für Ihre Teilnahme!

Vögel in der 

Nähe beobachten, an einer bun-

desweiten Aktion teilnehmen und dabei 

tolle Preise gewinnen – all das vereint die 

„Stunde der Gartenvögel“, die 2017 bereits 

zum dreizehnten Mal stattfindet. Jedes 

Jahr am zweiten Maiwochenende sind alle 

Naturfreunde aufgerufen, Vögel zu notieren 

und zu melden.  Wer Teilnahmeblätter 

mit farbigen Abbildungen der 12 häufig-

sten Gartenvögel und einen Vogelführer 

anfordern möchte, schickt bitte einen fünf-

Euro-Schein an den NABU Niedersachsen, 

Gartenvögel, Alleestr. 36, 30167 Hannover. 

Weitere Infos unter http://www.stundeder-

gartenvoegel.de/ 

Jetzt schon vormerken: 
Stunde der Gartenvögel 
vom 12. bis 14. Mai 2017


