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NABU Niedersachsen

Liebe Mitglieder, liebe Freund*innen  
des NABU in Niedersachsen,

im kommenden Jahr ist es 75 Jahre her, dass sich der Natur-
schutzbund Niedersachsen 1947 als rein ehrenamtliche Lan-
desgruppe des Bundes für Vogelschutz gegründet hat. Seitdem 
engagieren wir uns unermüdlich für den Schutz bedrohter Le-
bensräume und gefährdeter Tier- und Pflanzenarten. Über viele 
Jahre ist der NABU Niedersachsen stetig gewachsen: Mittlerwei-
le sind rund 8.000 Aktive für den NABU Niedersachsen im Ein-
satz, die sich in über 180 Gruppen im ganzen Land organisieren. 
Mit über 121.000 Mitgliedern sind wir der größte Naturschutz-
verband in Niedersachsen und haben damit ein bedeutendes Ge-
wicht in Politik und Öffentlichkeit. 

Das zeigt sich nicht zuletzt daran, dass letztes Jahr überall in 
Niedersachsen Menschen aktiv waren, um Unterschriften für 
das Volksbegehren „Artenvielfalt.Jetzt!“ zu sammeln, welches 
vorzeitig in den Niedersächsischen Weg mündete. Der Nieder-
sächsische Weg ist ein Vertrag zwischen Landesregierung, Land-
wirtschafts- und Umweltverbänden und mündete in neue, ver-
besserte Gesetze für den Naturschutz, deren Umsetzung nun 
weiter begleitet wird. Einmalig war, dass die neuen Gesetze vom 
Landtag einstimmig beschlossen worden sind und somit einen 
großen Erfolg für den Einsatz des NABU und aller Menschen 
darstellen, die für mehr Artenvielfalt unterschrieben haben.
Doch damit nicht genug – unsere Aktivitäten vor Ort sind viel-
fältig: sie reichen von großen EU-LIFE-Projekten über zahlreiche 
Veranstaltungen bis hin zu kleinen Naturschutzprojekten vor 
der Haustür. Eine wichtige Rolle spielen dabei unsere Besucher-

zentren, die Groß und Klein wertvolle Einblicke in die Natur ge-
währen. Solche Arbeit zahlt sich aus: So feierte die NABU Um-
weltpyramide in Bremervörde im Jahr 2020 ihr 30-jähriges und 
NABU Gut Sunder sein 40-jähriges Bestehen! Unser Artenschutz-
zentrum in Leiferde wurde im vergangenen Jahr ebenfalls 40 
Jahre alt und kümmert sich unermüdlich um hilflose Wildtiere. 

Wir gratulieren zudem auch der NAJU, der Jugendorganisation 
des NABU: Auch hier blicken wir 2021 bereits auf 20 Jahre er-
folgreiche Naturschutzarbeit für die Kleinen und Jugendlichen 
unter uns zurück.

Tauchen Sie in diesem Heft in ein Stück Geschichte des NABU 
Niedersachsen ein und freuen Sie sich mit uns gemeinsam über 
die bisherigen Erfolge in der Naturschutzarbeit.

Ich danke allen herzlich, die sich auch in den zuletzt schwie-
rigen Zeiten für unsere Natur stark machen – sie hat unser En-
gagement dringend nötig. Es macht mich stolz, dass sich so viele 
von Ihnen für den Erhalt unserer Lebensgrundlage – und der 
künftiger Generationen – einsetzen.

Ihr

Dr. Holger Buschmann
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NABU UMWELTPYRAMIDE

Eine Erfolgsgeschichte  
für den Naturschutz
Als die NABU Umweltpyramide im 

April 1991 mit der damaligen Lan-
desausstellung „Natur im Städtebau“ öff-
nete, war das Gesamtvorhaben schon 
mit dem Niedersächsischen Naturschutz-
preis ausgezeichnet – und zwar für des-
sen „innovative Konzeption“, wie es in 
der Urkunde ausgedrückt wurde. Hin-
ter der Konzeption verbarg sich der Plan, 
Umwelt- und Naturschutz, Natur erleben 
und Lernen in der Natur an einem Ort zu 
konzentrieren. Dafür stand die Umwelt-
pyramide selbst – als Ausstellungsstück 
für zukunftsweisendes Bauen und Woh-
nen – sowie der Natur- und Erlebnispfad 
im Außenbereich, der viele Themen hei-
mischer Natur auf engstem Raum auf-
greift. Inzwischen ist die NABU Umwelt-
pyramide durch die Biberburg und das 
Alte Forsthaus deutlich gewachsen. 

Umweltbildung stand und steht im Mit-
telpunkt der Arbeit. Bettina Schroeder, 
langjährige Mitarbeiterin der NABU Um-
weltpyramide, erinnert sich: „Über die 
Jahre haben sich die Schwerpunkte und 
Aufgaben der Arbeit natürlich verscho-
ben. Waren wir zu Beginn vor allem ein 
Besucherzentrum mit einem großen An-
gebot an Erwachsenenbildung mit dem 

Schwerpunkt ökologischen Bauens, so 
sind wir nun seit Jahren ein anerkanntes 
Regionales Umweltbildungszentrum Nie-
dersachsens (RUZ). Allein im Rahmen un-
serer Angebote für Klassenfahrten neh-
men normalerweise jedes Jahr etwa 5.000 
Schulkinder an unseren Umweltbildungs-
programmen teil.“ Auf der neuen Home-
page des Grünen Klassenzimmers Bre-
mervörde sind diese Entdeckerreisen mit 
allen Seminaren einsehbar. Das Team 
der NABU Umweltpyramide wird beim 
Entwickeln und Durchführen der päda-
gogischen Programme tatkräftig durch 
zwei Lehrkräfte des Landes Niedersach-
sen unterstützt.
Neben der Arbeit in der Umweltbildung 
hat die NABU Umweltpyramide in der 
Naturschutzarbeit zahlreiche Groß- und 
Kleinprojekte initiiert und umgesetzt. 
„Viele Kommunen, der Landkreis, aber 

auch das Land Niedersachsen, fragen un-
sere Kompetenzen ab“, berichtet Dr. Ma-
ren Meyer-Grünefeldt, Geschäftsführe-
rin der NABU Umweltpyramide. „Unsere 
fachliche Naturschutzarbeit ist über die 
Jahre immer weitergewachsen, sodass 
sich unsere Projekte mittlerweile weit 
über die Grenzen des Elbe-Weser-Drei-
ecks erstrecken“, so die Umweltwissen-
schaftlerin weiter. 

„Eigentlich wollten wir bei unserer Ju-
biläumsfeier unseren Gästen genau die-
se vielfältige Projektarbeit präsentieren. 
Leider müssen wir uns damit nun etwas 
gedulden. Dennoch möchte ich mich zu-
mindest einmal öffentlich bei unserem 
Team bedanken, dank dessen stetigen 
Einsatz für die Natur die NABU Umwelt-
pyramide nun auf 30 Jahre erfolgreiche 
Arbeit zurückblicken darf.“ ◀

1991

30
Jahre
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NABU GUT SUNDER
NABU Niedersachsen
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Umweltbildungsplatz erster Güte bei Fischadler und Spechtflöte:

40 Jahre NABU Gut Sunder
Eisbrecher für den modernen Natur-

schutz, bedeutendste Akademie im 
Umweltbereich in Trägerschaft eines Ver-
bandes, Vorreiter der Umweltbildung 
in Deutschland: all das vereint sich auf 
NABU Gut Sunder, welches – als ehema-
liges Teichgut idyllisch gelegen am Rande 
von Meißendorf in der Südheide – 2020 
sein 40-jähriges Bestehen feiern sollte. 
Doch Corona machte dies zunichte.

Dennoch gibt es Grund zur Freude, denn 
Gut Sunder kann auf eine stolze Ge-
schichte in NABU-Händen zurückblicken: 
1980 konnte das Gelände mit seinen 
zum Teil denkmalgeschützten Gebäuden 
vom NABU-Bundesverband, damals noch 
Deutscher Bund für Vogelschutz (DBV), 
erworben werden. Für alle Zeit eng mit 
NABU Gut Sunder verbunden bleibt Dr. 
Fedor Strahl, damals DBV-Landesvorsit-
zender in Niedersachsen, der das Projekt 
„Sunder“ von Ankauf bis zum Aufbau 
auf den Weg brachte und mit viel Herz-
blut und Einsatz begleitete. „Sunder, das 
Millionending“ titelte die Verbandszeit-
schrift „Wir und die Vögel“ – und rief zu 
Spenden auf, um ein ehrgeiziges Projekt 
auf die Beine zu stellen: die Errichtung 
einer Naturschutzakademie. Der Bedarf 
war riesig: Es gab nur fragmentarische 
Angebote, oftmals von Trägern der öf-

fentlichen Hand, die Umweltthemen be-
handelten. Auf Gut Sunder sollten erst-
mals Naturschutzbegeisterte ein breit 
gefächertes Angebot aus allen Bereichen 
des Naturschutzes finden – von Arten-
kenntnis der Schmetterlinge und Fleder-
mäuse über Exkursionsplanung, recht-
liche Fragen der Umweltgesetzgebung bis 
hin zu Foren, Tagungen und Diskussions-
runden. „NABU Gut Sunder war von An-
fang an sehr identitätsstiftend für den 
gesamten Verband“, berichtet ein Teil-
nehmer der ersten Seminare. „Hier fan-
den Vogelberinger*innen vom Bodensee 
ebenso wie Umweltrechtler*innen aus 
Schleswig-Holstein eine fachliche Heimat 
– und mehr.“ Das „Mehr“ bezieht sich 
auf die prächtige Lage des Anwesens, des-
sen Herrenhaus als eines der bedeutends-
ten Fachwerkgebäude der Heide-Region 
gilt und heute vom Lobetal e. V., einer 
integrativen Einrichtung, als Hotel und 
Café betrieben wird.

NABU Gut Sunder weist eine „Naturaus-
stattung“ auf, die einmalig ist: nicht nur 
für NABU-Aktive, auch für Menschen, die 
hier bei Spaziergängen Erholung suchen. 
Ein uralter Wald mit seinen charakteris-
tischen „Spechtflöten“ – von Schwarz-
spechten gelöcherte Buchen –, Teiche mit 
großen Röhrichtgürteln und Besuchen 

des Fischadlers, des Schwarzstorchs und 
des Fischotters bezaubern ebenso wie 
ausladende Gartenbereiche mit alten und 
jungen Obstbäumen sowie der nahe gele-
gene Hüttensee oder das Gutsgelände auf 
seinem 600 Meter kurzen Rundweg, die 
umrundet werden möchten. Durch die 
Spendeneinwerbung und die Akquise von 
Fördermitteln gelang es, die Naturschutz-
Akademie auf den Weg zu bringen: 1983 
konnte durch den Umbau einer Scheune 
das heutige Seminarhaus eingeweiht wer-
den, in dem es genauso wie im Herren-
haus und auf dem kleinen Zeltplatz Über-
nachtungsmöglichkeiten gibt.

Der Seminar- und Veranstaltungsbetrieb 
auf NABU Gut Sunder wurde stetig aus-
gebaut. „Wir haben schon 1989 brisante 
Themen in Tagungen und Seminaren auf-
gegriffen, mit denen wir ein ‚Thinktank‘ 
des Naturschutzes in Deutschland wa-
ren“, erinnert sich Ralf Schulte, der die 
Einrichtung bis zur Übernahme durch 
den NABU Niedersachsen im Jahr 2003 
lange Jahre leitete. Nach Jahren aufwän-
diger Sanierungen konnte schließlich 
1990 durch den damaligen Bundesum-
weltminister Klaus Töpfer und NABU-Prä-
sident Klaus Dürkop auch das Herren-
haus eingeweiht werden.
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NABU ART ENSCHUTZZENTRUM LEIFERDE

40 Jahre 
Einsatz für 
die Tiere
Das NABU-Artenschutzzentrum Lei-

ferde wurde 1980 als Vogelpflege- 
und Auswilderungsstation auf dem Ge-
lände einer alten Molkerei gegründet. 
Seitdem werden dort verunglückte und 
hilflose Wildtiere gepflegt und so schnell 
wie möglich geheilt wieder in ihre natür-
lichen Lebensräume entlassen. Das Team 
ist dabei rund um die Uhr im Einsatz. 
Das Zentrum leistet damit nun schon seit 
über 40 Jahren einen enorm wichtigen 
Beitrag zum Natur- und Artenschutz. ◀

Der NABU Niedersachsen als neuer Be-
treiber von NABU Gut Sunder erweiterte 
ab 2003 auch den Umweltbildungssektor 
für junge Menschen: Das Teichgut wurde 
zu einem festen Bestandteil in den Schul-
jahreskalendern vieler Klassen, denn hier 
können sie Natur aus erster Hand und 
mit Spaß auf Klassenfahrten und -freizei-
ten kennenlernen. Die Errichtung der in 
Schülerkreisen schon legendären Stroh-
scheune schuf ein Quartier mit neuer 
Erlebnisqualität. Ein gut bestückter In-
fo-Shop und eine Dauerausstellung im 
„Wildtiernis“-Haus runden das Angebot 
ab.

Doch trotz vieler Erfolge ist der Betrieb 
des Zentrums auch mit großen Heraus-
forderungen verbunden – manch finanzi-
ellen oder konzeptionellen Rückschläge 
zum Trotz kämpft der NABU Niedersach-
sen regelmäßig um den Erhalt dieses 
Kleinods, da Umweltbildung für Jung 
und Alt dem Verband eine Herzensange-
legenheit ist und dieser eine Verpflich-
tung darin sieht, Umweltbildungspro-
gramme und -zentren wie NABU Gut 
Sunder anzubieten. Vor allem in Zeiten 
von Klimakrise und Artenschwund ist es 
umso wichtiger, junge Menschen mit ih-
rer Umwelt vertraut zu machen und dem 
zunehmend mangelnden Wissen um die 
Natur gegenzusteuern.

Das heutige NABU-Gut-Sunder-Team 
weiß um die Naturjuwelen, die die Faszi-
nation der Anlage ausmachen. Allzu gern 
würde das ganze Team wieder mit vol-
ler Kraft vorausfahren, aber noch hem-
men die Corona-Einschränkungen, sodass 
derzeit Ausstellung und Herrenhaus ge-
schlossen sind. Klassenfahrten und -aus-
flüge werden bereits wieder angeboten, 
und auch Führungen über das Hofgelän-
de oder rund um den Hüttensee mit sei-
ner Vogelwelt sind möglich, ebenso pri-
vate Freizeiten und die Nutzung des 
Zeltplatzes. Auch der Shop ist geöffnet 
– genug Gründe, das wunderbare Ambi-
ente von NABU Gut Sunder einmal bei 
einem Spaziergang zu erkunden. Viel-
leicht kann dabei der einmalige Geist von 
NABU Gut Sunder erahnt werden – für 
die nächsten 40 Jahre. ◀

40
Jahre
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NABU Niedersachsen

Liebe Mitglieder und Naturfreund*innen,

der NABU Niedersachsen setzt sich seit fast 75 Jahren für den Schutz von Tieren und Pflanzen ein. Dazu kauft er wichtige Flä-
chen, führt Pflegemaßnamen in Schutzgebieten durch und verleiht dem Naturschutz in der Öffentlichkeit eine Stimme. Auch 
die Umweltbildung ist wesentlicher Bestandteil der Arbeit des NABU.

Doch das Wissen um Natur und Umwelt nimmt immer stärker ab und je weniger Kenntnis von Arten bei den Menschen vor-
liegt, desto weniger ist ihnen auch über deren Lebensweise, ihre Lebensräume und Vernetzungen dieser mit anderen Lebens-
räumen bekannt. Gerade in Bezug auf den Klimawandel und seine Auswirkungen oder dem zunehmendem Biodiversitätsver-
lust ist es dringender als je zuvor, der zunehmenden Naturentfremdung gegenzusteuern.

Kinder und Jugendliche finden daher in NABU-Einrichtungen und bei NABU-Gruppen speziell auf sie zugeschnittene Angebote. 
Bei Freizeiten, Seminaren und Naturschutz-Aktionen heißt es: die Natur erkunden, Spaß haben und neue Freunde gewinnen. 
Mit Hilfe der Natur- und Erlebnispädagogik soll Neugierde geweckt werden und ganz nebenbei wird Lust am Lernen und Ent-
decken vermittelt. Für diese wichtige Arbeit benötigt der NABU Niedersachsen Unterstützung.

Ich danke Ihnen schon jetzt von Herzen für Ihre Spende!

Ihre Inez Schierenberg, 

NABU-Landesgeschäftsführerin

6 NIEDERSACHSEN Journal

Ihre Spende für die 
Umweltbildung

Helfen Sie  

unserem Nach-

wuchs, die  

Natur kennen  

und lieben zu  

lernen
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NACHRUF

Die Betroffenheit ist groß, nicht nur 
unter Naturschützer*innen: Am  

28. April ist Gustav Schindler unerwar-
tet verstorben. Für die Naturschutzarbeit 
im gesamten Kreisgebiet Verden und für 
den NABU Kirchlinteln, dessen Vorsitzen-
der er war, bedeutet das einen riesigen 
Verlust. Über 30 Jahre hat sich Gustav 
Schindler ehrenamtlich auf verschie-
denen Ebenen für den Erhalt von Natur 
und Landschaft engagiert und dafür den 
größten Teil seiner Zeit geopfert. 

1991 trat er in den NABU Kirchlinteln 
ein, wo er 2015 zum Gruppenleiter er-
nannt wurde und aktiv als Vorstandsmit-
glied des NABU-Kreisverbandes Verden 
mitwirkte. Wegen seiner Fachkenntnis-
se und seines diplomatischen Geschicks 
wurde der pensionierte Lehrer von vie-
len Seiten geschätzt. Er war ein akzep-
tierter Verhandlungspartner, genoss auch 
bei Landwirt*innen, Jäger*innen sowie 
Politiker*innen großes Ansehen. Mit gro-
ßer Tatkraft und persönlichem Einsatz 
engagierte sich Schindler für den Natur-
schutz in seiner Heimatgemeinde. Wenn 
es darum ging, bei Entkusselungsakti-
onen Flächen von unerwünschtem Be-
wuchs zu befreien, war Schindler mit 
Handschuhen und Gummistiefeln ausge-
rüstet ganz vorne mit dabei. Der Moor-
schutz lag ihm sehr am Herzen. Mit Kin-
dern und Jugendlichen aus örtlicher 
Schule und Ausbildungsbetrieben ent-
kusselte er regelmäßig Moorflächen. Ge-
meinsam mit Parteien und Vereinen legte 
er Wildblumenwiesen an, pflanzte und 
pflegte unzählige Obstbäume und nahm 
interessierte Menschen mit auf natur-
kundliche Exkursionen. Bei Pressegesprä-
chen stellte er Zusammenhänge leicht 
verständlich dar und am NABU-Infostand 
scheute er keine Diskussion. Bei all die-
sen Einsätzen hat er stets den richtigen 
Ton gefunden. Gustav Schindler hat die 
Menschen dadurch motiviert, dass er of-
fen auf sie zugegangen ist und es ge-
schafft hat, sie neugierig zu machen.  

Seine Taktik ist dabei gewesen: „Ich zeige 
euch ein Kleinod und ihr werdet hinter-
her überzeugt sein, dass es sich lohnt, es 
zu erhalten.“
Dabei hat er nie versucht, jemanden zu 
missionieren. Das musste er auch gar 

nicht, seine Leidenschaft war ansteckend. 
„Und wenn Natur dich unterweist, dann 
geht die Seelenkraft dir auf“, wusste 
schon Goethe, der Lieblingsautor Schind-
lers. Seiner Familie gilt unsere aufrich-
tige Anteilnahme. ◀

„Ich zeige euch ein Kleinod und ihr werdet hinterher  
überzeugt sein, dass es sich lohnt, es zu erhalten.“ 

In Gedenken an Gustav Schindler
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Der „Erlebte Frühling“-Sonderpreis geht 
an die NAJU Butjadingen

Trotz Lockdown konnten Kinder und Eltern der NAJU Butjadingen für den 
Wettbewerb „Erlebter Frühling“ begeistert werden. Innerhalb von 10 Wochen 
entstanden Fotos und Texte zu einzelnen Projekten.
Da die „Projektaufträge“ online an die Familien gingen, machte den 
Betreuerinnen anfänglich die fehlende Gruppendynamik Sorgen. Es hat sich 
jedoch gezeigt, dass es den Kindern ebenfalls Spaß macht, im Familienkreis 
für die Natur im Einsatz zu sein. Kinder und Eltern haben sich dabei offenbar 
gegenseitig motiviert, was für die 
Gruppenleiterinnen eine sehr wertvolle 
Erkenntnis war.
Besonders viel Spaß hatten die Kinder 
am Schneiden von Reet und Bambus für 
die „Möblierung“ der Insektenhotels und 
an Balthasar und Therese, den beiden 
Weißstörchen mit ihrem Nachwuchs.
Die Kinder haben viel über die 
Frühlingsboten Weißstorch, Biene, 
Salweide und Schmetterling erfahren. 
Sie lernten außerdem, aufmerksam 
durch die Natur zu gehen und ihre 
Beobachtungen zu dokumentieren und 
vorzustellen.
Die NAJU Butjadingen hat eine Tagesfreizeitaktion gewonnen. Die Kinder 
freuen sich riesig und nehmen den Preis als eine echte Anerkennung für 
ihr Engagement wahr. Die NAJU-Gruppe möchte gerne für zwei Tage nach 
NABU Gut Sunder (mit Übernachtung in der Strohscheune) fahren, um neue 
Naturabenteuer zu erleben. Hierfür hoffen sie, weitere Sponsor*innen und 
Unterstützer*innen zu finden, um eine solche Fahrt 2022 finanzieren und 
realisieren zu können. ◀

Die NAJU Niedersachsen feiert 
Geburtstag! 

Vor 20 Jahren wurde die NAJU Niedersachsen ein 
eingetragener Verein, obwohl es die NAJU auch schon 
eher gab. Die allererste verbandsübergreifende „NAJU-
Gruppe“, die „Häher“, gründeten sich bereits 1947 in 
Lüneburg. In den 70er-Jahren und den wilden 80ern 
gab es mit einem verstärkten Umweltbewusstsein 
eine Aufbruchsstimmung, in der sich im ganzen Land 
Naturschutz-Jugendgruppen gründeten, die sich 
vernetzten und bundesweit agierten. 1982 setzten 
Jugendliche die Gründung der NAJU, damals noch unter 
dem Namen DBV-Jugend, durch.
Heute ist die NAJU Niedersachsen mit über 19.000 
Mitgliedern im Alter bis 27 Jahren der größte 
Jugendumweltschutzverband in Niedersachsen. In über 
110 NAJU-Gruppen werden Kinder und Jugendliche in 
Niedersachsen an die Natur herangeführt. ◀

Niedersachsen
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20 
Jahre

Gesucht: 
Werde Betreuer*in bei der
NAJU Winsen/Luhe

NAJU Neustadt

info@NAJU-niedersachsen.de 


