
in diesem Jahr, schon in wenigen Wo-
chen, feiern wir ein besonderes Ereig-
nis: Der NABU Niedersachsen wird am 
28. Juni 75 Jahre alt! Bereits seit 1947 
engagieren wir uns auf zahlreichen Ebe-
nen für den Schutz der Natur und set-
zen uns damit für den Erhalt unserer 
aller Lebensgrundlagen ein. Mit inzwi-
schen über 125.000 Mitgliedern ist der 
NABU der größte Naturschutzverband 
in Niedersachsen. Dadurch ist unser 
Einfluss auf die Politik deutlich gestie-
gen – was sich insbesondere an un-
serem erfolgreichen Volksbegehren aus 
dem Jahr 2020 und dem daraus resul-
tierenden Niedersächsischen Weg abbil-
det, an dessen Umsetzung wir noch im-
mer aktiv mitwirken. 
Auf das stetige Wachstum der letzten 
75 Jahre sind wir natürlich stolz! Es 
zeigt uns, dass immer mehr Menschen 
Interesse daran haben, unsere Umwelt, 
das Klima und die Natur auch bei sich 
vor Ort zu schützen. Ich möchte mich 
daher bei all jenen bedanken, die in den 
vergangenen Jahren ihren Weg zum 
NABU Niedersachsen gefunden haben 
und dem Verband entweder durch Mit-
gliedschaft oder aktives Engagement 
den Rücken stärken. 
Im Gegensatz dazu erleben wir derzeit 
den stärksten Angriff auf den Natur- 
und Umweltschutz seit Jahrzehnten. 
Der Ukraine-Krieg, steigende Preise und 

die Ängste der Menschen werden der-
zeit von politischer Seite missbraucht, 
um Umweltstandards zu senken und 
die Naturschutzgesetze auszusetzen, 
um wirtschaftliche Interessen skrupel-
los durchzusetzen. Nicht nur der Kli-
maschutz wird dadurch konterkariert, 
sondern ganz besonders das Artenster-
ben weiter befeuert. Natürlich müssen 
wir nun schnellere Wege finden, die 
Erneuerbaren Energien naturverträg-
lich auszubauen, eine nachhaltigere Er-
nährung umzusetzen und den Ressour-
cenverbrauch zu verringern. Hier gäbe 
es eine Menge Synergiemöglichkeiten 
mit dem Natur- und Umweltschutz, die 
aber leider nicht genutzt werden. Der 
NABU wird die Entwicklung weiter eng 
im Blick behalten und neben der prak-
tischen Arbeit, die unser Schwerpunkt 
ist, auch politisch für einen verstärkten 
Natur-, Umwelt- und Klimaschutz ein-
treten. 
Einen wesentlichen Beitrag zum prak-
tischen Naturschutz tragen die gut 
8.500 ehrenamtlich Aktiven bei, die sich 
in mittlerweile rund 200 NABU-Grup-
pen organisieren. In diesem Jubiläums-
heft möchten wir Ihnen beispielhaft 
zeigen, welche Projekte und Aktivitäten 
niedersachsenweit umgesetzt werden. 
Vom Moorschutz im Emsland über Bird-
watch-Touren in Ostfriesland bis hin 
zur Renaturierung von landwirtschaft-

lichen Flächen im Weserbergland ist die 
Arbeit vor Ort sehr vielfältig. 
Ganz aktuell wurde zum Beispiel in 
Wiesmoor der Wiedehopf, Vogel des 
Jahres 2022, erstmals wieder gesichtet. 
Der Vogel galt in Ostfriesland lange als 
ausgestorben. Deshalb hat die dortige 
NABU-Gruppe im Jahr 2017 ein umfang-
reiches Unterstützungsprojekt gestar-
tet: Insgesamt wurden über 30 spezielle 
Nistkästen für den Wiedehopf gebaut 
und aufgehängt. Dieser Erfolg zeigt, 
dass ein langer Atem im Naturschutz 
Wirkung zeigt. 
Auch unsere Jugendorganisation, die 
NAJU, darf stolz auf ihre Entwicklung 
sein. Wir werfen in dieser Ausgabe ei-
nen Blick auf ein absolutes Urgestein 
der NAJU. Dabei wird deutlich: Der jun-
gen Generation ist es nicht nur heute, 
sondern schon damals, vor mehr als 20 
Jahren, ein wichtiges Anliegen gewesen, 
unseren Planeten zu schützen. 
Ich freue mich darauf, wenn Sie sich 
auch weiterhin gemeinsam mit uns je-
den Tag für unsere wunderschöne Natur 
in Niedersachsen stark machen. Sie hat 
unsere Hilfe dringender denn je nötig. 

Ihr 
Dr. Holger Buschmann
Landesvorsitzender

Liebe Mitglieder und Freund*innen 
des NABU in Niedersachsen, 
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Ehrenamtlicher Naturschutz in 
Niedersachsen
Ein wesentlicher Anteil der Naturschutzarbeit des NABU wird landesweit 
von ehrenamtlichen Mitgliedern des Verbandes geleistet, welche in den 
letzten 75 Jahren – und regional weit darüber hinaus – einen wertvollen 
Beitrag zum Erhalt unserer Lebensgrundlagen geleistet haben und weit-
er leisten. Etwa 8.500 NABU-Aktive aus rund 200 Gruppierungen führen 
Projekte, praktische Naturschutzarbeit oder Umweltbildung durch. Die 
Vielfältigkeit dieser Tätigkeiten lässt sich nur schwer zusammenfassen. 
Anhand von sieben Regionen Niedersachsens, die schon länger durch 
NABU-Regionalgeschäftsstellen (RGS) abgedeckt sind, sollen die Aktivi-
täten exemplarisch dargestellt werden.

Hanna Wiegmann, RGS 
Emsland/Grafschaft Bentheim, 
zum Moorschutz:

„Der Moorschutz hat im Emsland und 
in der Grafschaft Bentheim einen ho-
hen Stellenwert. In diesem Gebiet gibt 
es noch mehrere Moorflächen, die aktiv 
zum Klimaschutz beitragen. Diese Flä-
chen werden durch Ehrenamtliche vor 
Ort betreut undgepflegt..

Teilweise konnten in Absprache mit der 
zuständigen Unteren Naturschutzbe-
hörde des jeweiligen Landkreises Flä-
chen wiedervernässt werden. Dadurch 
ist Moorschutz nicht nur Klima- son-
dern auch Artenschutz. 
Durch den Schutz vor 
Ort wird der Lebens-
raum Moor für speziali-
sierte und bedrohte Ar-
ten wie Ziegenmelker, 
Schwarzkehlchen oder 
Moorfrosch erhalten. In 
den Gebieten kommen 
außerdem Moosbee-
re, Rosmarinheide, das 
übersehende Knaben-
kraut und Sumpfsten-
delwurz vor.

Zu den vom NABU gepflegten Mooren ge-
hören das Dalum-Wietmarscher Moor, 
das Naturschutzgebiet Theikenmeer, das 
Esterfelder Moor, das Fullener Moor, das 
Dörgener Moor und das Fehndorfer Moor.
Die Pflegemaßnahmen in den Mooren 

werden teils schon seit über 20 Jahren 
durchgeführt. Durch die intensive Pflege 
können zahlreiche Lebensräume erhalten 
und wiederhergestellt werden.“◀

EH R ENAMTLICH E R NATURSCHUTZ
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Ein Rückblick auf 75 Jahre  
NABU Niedersachsen unter
www.NABU-niedersachsen.de/75Jahre
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„Im Oldenburger Land reicht die ehren-
amtliche Naturschutzarbeit bis in das 
Jahr 1922 zurück und leistet damit seit 
100 Jahren einen wertvollen Beitrag zum 
Erhalt der Umwelt! Als Ornithologische 
Gesellschaft zu Oldenburg gegründet 
und im ganzen Oldenburger Land aktiv, 
besteht diese heute als Ornithologische 
Arbeitsgemeinschaft Oldenburg (OAO) als 
Fachgruppe der NABU-Bezirksgruppe Ol-
denburger Land. 
Die Ornithologie ist das Ankerthema des 
Naturschutzes im Oldenburger Land. Die 
Erfassung und Auswertung der Vogelbe-
stände nimmt einen breiten Raum ein. 
Seit den 1970er Jahren gibt die OAO ein 
Mitteilungsblatt heraus und seit Jahr-
zehnten werden Arbeitsgemeinschaften 
für Schleiereulen oder Steinkäuze ehren-
amtlich geleitet. AGs, die sich mit Fleder-
mäusen oder Schmetterlingen beschäfti-
gen, ergänzen diese seit den 90er Jahren.
Im Mai 1993 wurde die Geschäftsstelle in 
Oldenburg, damals mit 10 Gruppen und 

840 Mitgliedern im ganzen Oldenburger 
Land, als erste regionale Geschäftsstel-
le des NABU in Niedersachsen eröffnet.  
Von dort aus werden die ehrenamtlichen 
Gruppen betreut, die seitdem um 30 neue 
Gruppen angewachsen sind. Die Mitglie-
derzahl hat sich in diesem Zeitraum so-

Oliver Kraatz, RGS Oldenburger Land, zu 100-jähriger Ehrenamtstätigkeit:

gar fast verzwanzigfacht. 
Verzahnt zwischen Ehren- und Haupt-
amt werden in der Region zahlreiche Pro-
jekte umgesetzt. Im Jubiläumsjahr selbst 
und in der Zukunft sind weitere Projekte, 
Exkursionen und Veranstaltungen sowie 
Gruppenneugründungen geplant.“◀

„Der Weißstorch ist Wappenvogel des 
NABU und war aufgrund seiner Gefähr-
dung bereits zweimal Vogel des Jahres. 
Für seinen Schutz setzt sich neben der 
Landesarbeitsgruppe Weißstorchschutz 
und einer Vielzahl von NABU-Gruppen 
niedersachsenweit auch die NABU-Kreis-
gruppe Lüchow-Dannenberg verstärkt 
ein.
Seit vielen Jahren engagieren sich zahl-
reiche Ehrenamtliche im Landkreis mit 
großem Erfolg! Während in den 80er Jah-
ren gut 30 Brutpaare zu beobachten wa-
ren, sind es inzwischen mehr als doppelt 
so viele. Maßgeblich für diesen Erfolg 
ist die gute Zusammenarbeit der NA-
BU-Gruppe mit den Anwohnenden und 
der Freiwilligen Feuerwehr, die mit ih-
ren Einsatzfahrzeugen immer wieder die 
Arbeit in luftiger Höhe unterstützt. Ge-
meinsam kontrollieren sie das Brutge-

schehen und bergen kranke oder verletz-
te Störche, die von Storchenbetreuenden 
in Pflege genommen werden. Bei einem 
längeren Krankenstand werden einzel-
ne Tiere zum NABU-Artenschutzzentrum 
nach Leiferde gebracht.
Um das Zugverhalten der Tiere beobach-
ten zu können, wurden seit 2006 allein 
in Lüchow-Dannenberg über 1.000 Jung-
störche beringt. So lässt sich feststellen, 
welche Tiere im kommenden Jahr wieder 
zurückgekehrt sind und ob ehemalige 
Pfleglinge ihre Reise in den Süden gut 
überstanden haben.
Auch außerhalb der Brutsaison gibt es 
viel zu tun: Dann errichten die Aktiven 
Storchennisthilfen und sanieren oder er-
setzen ältere Nistplätze. Ein Ziel ist die 
Genehmigung eines Verkehrsschildes für 
Störche, da die Tiere immer wieder in 
Verkehrsunfälle verwickelt sind.“◀

Andrea Pohlen, RGS Heide-Wendland, zum Storchenschutz:
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Jan Schürings, RGS Ostfriesland, zu Umweltbildung:

Josefine Beims, RGS Südost-Niedersachsen, zu Streuobstwiesen:

„Fernab großer Städte, im deutsch-nie-
derländischem Grenzgebiet liegt das 
Rheiderland. Bis zum Horizont reichen 
hier die endlosen Wiesen und Weiden, 
auf denen noch die Kühe der traditio-
nellen Milchbauern weiden. Der angren-
zende Nationalpark Wattenmeer und die 
tidebeeinflusste Ems sind ein wichtiger 
Bestandteil dieser ursprünglichen Land-
schaft. Im Winter leben hier Tausende 
Wildgänse, im Sommer vor allem Wat- 
und Wiesenvögel. Große Schwärme von 
Goldregenpfeifern, Brachvögeln und Al-
penstrandläufern sorgen im Herbst und 
Frühling für Aufsehen.
Für diese einzigartige Landschaft und Ar-
tenvielfalt begeistern die Nationalpark-
führenden und Vogelexpert*innen des 

NABU Rheiderland Menschen auf angebo-
tenen Exkursionen. Sie sensibilisieren die 
Gäste bei einem Picknick mit regionalen 
Zutaten für Themen rund um Natur und 
Umwelt und ermöglichen es, den Wild-
gänsen ganz nah zu sein. Seit der Corona-
pandemie werden manche Exkursionen 
mithilfe von Walkie-Talkies durchge-
führt: die Gäste fahren im eigenen Pkw 
durch das Rheiderland und erfahren über 
Funk alles Wissenswerte.
Aber auch die sehr beliebte Fahrt mit 
dem Kutter „Heike“ auf der Ems bietet 
die Möglichkeit, die Vogelwelt einmal aus 
einer anderen Perspektive zu beobachten 
und die wunderbaren Eindrücke in Ruhe 
auf sich wirken zu lassen. Bei der Zugvo-
gelbeobachtung am Dollart auf der Bohr-

insel bei Dyksterhusen (Jemgum) können 
kleine und große Vogelinteressierte Zug-
vögel bestaunen.
Die NABU-Aktiven vermitteln so ganz ne-
benbei, wie wichtig eine gesunde Umwelt 
für uns alle ist.“ ◀

„Schon seit Jahrhunderten sind Streu-
obstwiesen ein wichtiger Bestandteil un-
serer Kulturlandschaft. Ihre Entstehung 
hat zwar keinen natürlichen Ursprung, 
trotzdem bieten sie einen wertvollen Le-
bensraum für verschiedene Tier- 
und Pflanzenarten. Dies hängt 
mit der Form der Bewirtschaftung 
zusammen: Auf Streuobstwiesen 
werden in der Regel keine Pesti-
zide und künstlicher Dünger ein-
gesetzt. Man erkennt sie beson-
ders gut an den hochstämmigen 
Bäumen. Zudem werden alte und 
robuste Obstsorten genutzt.
In Südost-Niedersachsen engagie-
ren sich viele NABU-Ehrenamt-
liche auf Streuobstwiesen: 
Gleich für fünf Streuobstwiesen 

ist der NABU Meinersen in Flettmar, Mü-
den und Meinersen verantwortlich. Auf 
den Streuobstwiesen befinden sich zwi-
schen 40 und 80 Obstbäumen. Die Be-
sonderheit ist das automatische Bewäs-

serungssystem. Über einen Brunnen und 
eine Pumpe wird ein Tropfsystem ange-
trieben, das auch in langen Trockenperio-
den dafür sorgt, dass die Obstbäume aus-
reichend bewässert werden. 

Die Streuobstwiese der NABU-
Gruppe Isenbüttel in Wasbüt-
tel wurde 1988 im Rahmen ei-
ner Flurbereinigung angelegt. Mit 
über 270 Hochstammbäumen ge-
hört sie zu den größeren Streu-
obstwiesen. Ein Strohballenhaus 
und eine Multifunktionshütte bie-
ten Räumlichkeiten für Veran-
staltungen. Die Streuobstwiese ist 
nicht nur Lebensraum für Tiere 
und Pflanzen, sondern wird auch 
von Menschen gern zur Naherho-
lung genutzt.“◀
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Fortsetzung auf Seite 8
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NABU Landesverband Niedersachsen e. V.
Bank für Sozialwirtschaft
Verwendungszweck: Artenreichtum
IBAN: DE47 2512 0510 0008 4448 00
BIC: BFSWDE33HAN

Der NABU Landesverband Niedersachsen e. V. verarbeitet Ihre in dem Überweisungsträger
angegebenen Daten gem. Art. 6 (1) b) DSGVO für die Spendenabwicklung. Die Nutzung Ihrer
Adressdaten und ggf. Ihrer Interessen für postalische, werbliche Zwecke erfolgt gem. Art. 6 (1) f)
DSGVO. Einer zukünftigen, werblichen Nutzung Ihrer Daten können Sie jederzeit uns gegenüber
widersprechen. Weitere Informationen u. a. zu Ihren Rechten auf Auskunft, Berichtigung und
Beschwerde erhalten Sie unter www.NABU-niedersachsen.de/datenschutz

Datenschutzhinweis:

Schützen Sie mit un
s

artenreiches Grünla
nd!

Online-Spende: www.NABU-niedersachsen.de/artenreichtum

Liebe Mitglieder und Naturfreund*innen,
der NABU Niedersachsen setzt sich seit 75 Jahren für den Schutz von Tieren und Pflanzen ein. NABU-Gruppen
betreuen bereits rund 1.000 Hektar Grünland als Eigentums- oder Pachtflächen. Diese Flächen beherbergen eine
Vielzahl gefährdeter Tier- und Pflanzenarten, wie Feldlerchen, Wildbienen und Schmetterlinge oder auch
Kuckucks-Lichtnelken, Breitblättriges Wollgras und Lungen-Enzian.

Von den in Deutschland gefährdeten Arten der Farn- und Blütenpflanzen haben etwa 40 Prozent ihren
Verbreitungsschwerpunkt im Grünland. Umso schwerer der Effekt, den der Schwund an artenreichem Grünland
auf die Bestandszahlen von Tieren und Pflanzen hat. Der Schutz der Flächen ist uns daher ein großes Anliegen.

Mit dem Kauf weiterer Flächen können wir Stück für Stück Lebensräume erhalten, bewahren oder neu anlegen.
Mit Ihrer Spende können wir gemeinsam für mehr Biodiversität sorgen und dem Verlust weiterer Arten Einhalt
gebieten.

Herzlichen Dank für Ihre Spende!

Ihr
Dr. Holger Buschmann
Landesvorsitzender des NABU Niedersachsen

Das bewirkt Ihre Spende:

Mit 25 € können wir
regionales Saatgut für 125
Quadratmeter artenreiches

Grünland kaufen.

Mit 80 € können wir
Geräte, wie etwa einen

Rechen, für die Pflege der
Flächen anschaffen.

Mit 200 € können wir
100 Quadratmeter

artenreiches Grünland
kaufen.
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Die NAJU Niedersachsen 
auf Erfolgskurs

Seit Jahrzehnten bietet die NAJU Niedersachsen 
Kindern und Jugendlichen eine Plattform, die 
Natur zu entdecken und für den Naturschutz 
aktiv zu werden. Seit Eintragung des Vereins im 
Jahr 2001 hat sich die Zahl der Mitglieder auf 
über 20.000 vervierfacht und mittlerweile gibt 
es über 110 größtenteils ehrenamtlich betreute 
NAJU-Gruppen in Niedersachsen, in denen 
über 1.000 junge Menschen aktiv sind. In den 
Gruppenstunden wird die wilde Natur vor der 
Haustür erlebbar gemacht und die Kinder und 
Jugendlichen dafür begeistert, sich für die Natur 
einzusetzen.
Motivation zum Mitmachen ist sicherlich auch 
das steigende Naturbewusstsein, das gerade 
Jugendliche und junge Erwachsene dazu bringt, 
ein Teil der NAJU sein zu wollen, um sich zu 
engagieren oder auch politisch aktiv zu werden. ◀

6
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Do it yourself: Veganes Erdbeereis

Anleitung:
Erdbeeren waschen und klein schneiden, Zucker drüberstreuen 
und für 1,5 Stunden im Kühlschrank durchziehen lassen. 
Die Erdbeeren pürieren, übrige Zutaten hinzufügen und in 
eine Eismaschine geben. Oder in eine flache Schale füllen, ins 
Gefrierfach geben und alle 20 bis 30 Minuten vom Rand her 
durchrühren, bis das Erdbeereis fest geworden ist. ◀

Zutaten:
250 g Erdbeeren
100 g Rohrohrzucker
250 ml Hafersahne
200 ml Hafermilch
1 Prise Salz

Es ist  
Sommer!
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Urgestein...

Hermfried Jacob, genannt „Rollo“, 
aufgewachsen im Landkreis Diepholz, hat sich 
schon früh dem Naturschutz auf Vereinsebene 
gewidmet. Gemeinsam mit Gleichgesinnten 
gründete er 1978 – mit gerade einmal 14 
Jahren – eine Jugendgruppe. Im damals 
noch DBV (Deutscher Bund für Vogelschutz) 
genannten Verein engagierten sich etwa 30 
Jugendliche – eng mit den „Alten“ verbunden 
– bei Naturschutzeinsätzen, Veranstaltungen, 
Infoständen und Mitgliederwerbung und 
pflegten die Vereinszeitschrift „UHU“. 
Die Jugendlichen 
nahmen an landes- 
und bundesweiten 
Vernetzungstreffen in 
Form von Seminaren 
und Freizeiten teil. 

Im Erwachsenenalter 
intensivierte sich 
die Begeisterung für 
die Jugendarbeit im 
Naturschutz: gemeinsam 
mit seiner Frau Sabine 
gründete Rollo im Jahr 
1994 zwei Kinder- und 
Jugendgruppen, die 
bis heute bestehen. 

Etwas später, 1997, wurde er in den NABU-
Vorständen der Kreisgruppe Altkreis Grafschaft 
Hoya und dem Kreisverband Diepholz aktiv. 
2000 vernetzte Rollo die „Nordlichter“ – 
NAJUs aus Mecklenburg-Vorpommern, 
Schleswig-Holstein, Hamburg, Bremen und 
Niedersachsen für gemeinsame Aktionen, 
Freizeiten und Aktivengewinnung. 
Im unermüdlichen Einsatz für die Kinder- 
und Jugendarbeit der NAJU wurde Rollo auf 
Bundes- und Landesebene aktiv: Er war an der 
Gründung des Bundesfachausschusses Kinder- 

und Jugend beteiligt, in dem seine Idee 
der Regionalbetreuung von NAJU-Gruppen 
aufgegriffen und zunächst in Bayern und NRW 
und 2021 auch in Niedersachsen umgesetzt 
wurde.

In Niedersachsen regte Rollo die Gründung 
eines Landesfachausschusses (LFA) an. 
Hier sind seit 2016 über 20 Leitende 
aus den landesweiten NAJU-Gruppen 
engagiert, um die Herzensthemen der NAJU 
Niedersachsen voranzubringen. Gemeinsam 

mit der Geschäftsstelle 
wurde hier die 
NAJU-spezifische 
JuLeiCa und auch ein 
niedersächsisches 
Regiobetreuungs- 
konzept entwickelt. 
Zurzeit arbeitet der 
LFA an einem Projekt 
von NAJU-Gruppen für 
NAJU-Gruppen: „Mission 
Lieblingsbaum“. 
Wir sagen an dieser 
Stelle herzlichst 
Dankeschön für 
die großartige 
Unterstützung! ◀

... und zartes 
Pflänzchen

Seit letztem Herbst nimmt die 9-jährige 
Martha, das 20.000ste Mitglied in der 
NAJU Niedersachsen, voller Freude 
regelmäßig an den Gruppentreffen 
der NAJU Emsbüren teil. Die vielen 
verschiedenen Aktivitäten in der Natur 
und der tolle Gruppenzusammenhalt 
gefallen ihr besonders gut: „Wir 
erkunden, forschen und entdecken und 
sind die meiste Zeit draußen. Das finde 
ich super!“, berichtet sie begeistert. Wir 
heißen Martha herzlich willkommen 
und sind gespannt, wohin ihre NAJU-
Ambitionen in der Zukunft führen. ◀
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EH R ENAMTLICH E R NATURSCHUTZ

„Seit 2015 ist ‚Schessi‘ das Maskottchen des Familienprogramms 
vom NABU Nienburg. Ein Umweltbildungsangebot, das allen 
Menschen aus der Region und darüber hinaus offensteht. Die 
monatlich angebotenen Workshops in der Geschäftsstelle in Ver-
den sowie landkreisweite Exkursionen laden ein, Spannendes 
selbst zu entdecken und zu erforschen!
In diesem Jahr stehen Nisthilfenbau, Seifenherstellung und 
vieles mehr auf dem Programm. Die Auslegung der Aktionen für 
eine große Altersspanne der Teilnehmenden gehört ebenso zum 
Erfolgsrezept wie detailreiche und sorgfältige Vorbereitungen, 
hochwertige Materialien und ein komplexes Gesamtkonzept. 
Theorie gibt es zu jedem praktischen Teil gleich mit dazu! Wis-
senswertes zum Thema wird anschaulich und leicht verständ-
lich vermittelt. 
Organisiert wird die Veranstaltungsreihe von einem Kernteam 
Ehrenamtlicher. Viele weitere Aktive tragen zum Gelingen der 
Aktionen bei. Der Zuspruch ist mit 20 bis 60 Teilnehmenden so 
enorm, dass eine Veranstaltung pro Thema meist nicht mehr 
ausreicht und mehrere Termine an einem Wochenende angebo-
ten werden. Für alle Kinder gibt es außerdem den NABU-Entde-
ckerpass zum ‚Schessi-Stempel‘ sammeln. 
Aus den Konzepten dieses erfolgreichen Programms sind schon 
viele Kooperationen und weitere Bildungsangebote für Vereine, 
Schulen, Kindergärten und die NAJU-Gruppen erwachsen.“◀

Britta Raabe, RGS Weserbergland, zu 
Renaturierung:

„Mit Unterstützung von fast 200 Helfenden haben die 
Aktiven des NABU Bad Münder im Jahr 2020 das größ-
te Insektenschutzprojekt Niedersachsens realisiert: Sie 
renaturierten während eines ‚Großen Pflanzfestes‘ den 
‚Schiefen Brink‘, eine ehemalige landwirtschaftliche 
Fläche, und pflanzten in kurzer Zeit über 2.500 Feldge-
hölze.
Der Kauf der Fläche wurde durch Insektenschutz-
programme des Bundes und des Landes Niedersach-
sen möglich. Auf einer Fläche von 5 Hektar entstehen 
durch die Renaturierung vielfältige Magerwiesen und 
strukturreiche Lebensräume für Pflanzen und Tiere. 
Neben den Feldgehölzen vervollständigen 40 große 
Bäume und eine Streuobstwiese die Fläche. 
Nur dank der freiwilligen Helfenden sowie eines groß-
artigen Vorbereitungsteams, das über Wochen und 
Monate das ‚Große Pflanzfest‘ vorbereitet hat, war es 
möglich, dass diese Aktion so erfolgreich wurde. Es 
zeigt, dass Großartiges möglich ist, wenn sich auch in 
schwierigen Zeiten viele Menschen engagieren.
Den NABU-Aktiven in Bad Münder ist es ein wichtiges 
Anliegen, ländliche Gebiete als wirtschaftlich, ökolo-

Leonie Jordan, RGS Weser-Mitte, 
zu Umweltbildung für Kinder & 
Jugend:

gisch und sozial lebensfähige 
Lebensräume zu erhalten – 
also die Lebensbedingungen in 
ländlichen Räumen zu verbes-
sern, Umwelt- und Naturschutz 
voranzutreiben sowie die lo-
kale Identifikation zu unter-
stützen. Mit dem Projekt ‚Insek-
tenwiese Schiefer Brink‘ wird 
genau daran gearbeitet – eine 
enorme Leistung der Ehrenamt-
lichen!“◀


