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Liebe Mitglieder und Freunde 
des NABU Niedersachsen,

der NABU setzt 

sich überall im 

Land für die Be-

lange von Natur- 

und Umweltschutz 

ein. Dazu gehö-

ren Stellungnah-

men zu umweltpo-

litischen Themen, 

der besondere Schwerpunkt liegt aber im ak-

tiven Naturschutz. 

Manchmal sind es kleinere Maßnahmen wie 

die Anlage von Trockenmauern und der Er-

halt von alten Bäumen für Fledermäuse und 

Co. wie es im NABU-Projekt ‚Lebendige 

Friedhöfe’ geschieht. Friedhöfe, aber auch na-

turbelassene Gärten können einen ganz be-

trächtlichen, oft unterschätzten Beitrag zum 

Erhalt unserer biologischen Vielfalt leisten. 

Selbst für seltene Amphibien, Libellen und 

Wasserschnecken kann man im Siedlungsbe-

reich einiges tun. Hier setzt das NABU-Pro-

jekt ‚Lebendige Teiche’ an, denn Arten wie die 

seltene Geburtshelferkröte waren früher ty-

pische Arten in den Dörfern der Mittelge-

birgsregion. Sie sind dort inzwischen weitge-

hend verschwunden. 

Größere Maßnahmen wie die extensive Be-

weidung ganzer Auenbereiche beispielswei-

se an der Ester sind anspruchsvolle Projekte, 

aus denen Naturoasen in einer ansonsten le-

bensfeindlichen, intensiv genutzten Umge-

bung hervorgehen. Profitieren können da-

von unter anderem die Weißstörche, die sich 

in Niedersachsen endlich wieder im Aufwind 

befinden, aber auch dringend unsere weitere 

Unterstützung durch Erhalt und Extensivie-

rung von Feuchtwiesenflächen mit Flachge-

wässern benötigen. Diese Beispiele sind nur 

eine kleine Auswahl von aktuell laufenden 

Projekten von NABU und NAJU überall in 

Niedersachsen.

Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der Lektüre 

dieser mannigfaltigen Aktivitäten, die Sie mit 

Ihren Mitgliedsbeiträgen möglich machen. 

Dafür danke ich Ihnen ganz herzlich und 

rechne weiterhin mit Ihrer Treue!

Ihr

Dr. Holger Buschmann, Landesvorsitzender
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Gewinner des 2. Wettbewerbes 
‚Schönstes Foto vom 
Futterplatz’ ausgezeichnet

NABU-Fotowettbewerb 
mit großer Resonanz
Der NABU Niedersachsen hatte dazu aufgerufen, die schönsten am Vogel-Futterplatz aufge-

nommenen Fotos einzusenden. Aus allen Teilen Niedersachsens ging eine Fülle spannender 

Schnappschüsse ein: 700 Fotos von über 400 Teilnehmern. Die Gewinner wurden bereits 

ausgezeichnet. Herzlichen Dank allen Vogelfreunden für ihre Teilnahme!

Entgegen den ursprünglich geplanten fünf Preisen hat der NABU aufgrund der großen Re-

sonanz dann insgesamt 10 Gewinner ausgezeichnet, deren Fotos Sie jetzt auf dieser Seite be-

wundern können. Allen zehn Gewinnern haben ei-

nen großformatigen Natur-Wandkalender des NABU 

und – zusätzlich – einen Buchpreis erhalten. 

Mit dem Wettbewerb ‚Schönstes Foto vom Futterplatz’ machte 

der NABU Niedersachsen auf die Vorzüge der Winterfütte-

rung aufmerksam: Gerade durch die art- und sachge-

rechte Fütterung, durch Futterkolben, Futterröhren 

oder Futterhäuser, können Kinder und ältere Men-

schen in Kontakt mit der Natur kommen und Arten-

kenntnis erlangen. Zudem hilft die Winterfütterung 

an rauhen Wintertagen den heimischen Singvögeln 

von Rotkehlchen bis Amsel, von Buntspecht bis Kohl-

meise, von Erlenzeisig bis Dompfaff. 

‚Stunde der 
Wintervögel’ 2012 
Mitmachaktion vom 6. bis 8. Januar

Infopaket ‚Stunde der Wintervögel’ 

für Niedersachsen

Wir bieten Ihnen ein Infopaket mit allen 

weiteren Informationen samt Zählhilfe und 

Wintervogelporträts gegen einen Fünf-Euro-

Schein an: NABU Niedersachsen, 

Stunde der Wintervögel, 

Alleestr. 36, 30167 Hannover.

Im Mittelpunkt der Aktion stehen die uns 

vertrauten und oft weit verbreiteten Vogel-

arten. Wo kommen Sie vor, wo sind sie häufig 

und wo selten geworden, wie wirkt sich der 

Klimawandel auf die Wintervögel aus? Je ge-

nauer wir über solche Fragen Bescheid wis-

sen, desto besser kann sich der NABU für den 

Schutz der Vögel stark machen.

Es ist ganz einfach: Sie beobachten die gefie-

derten Freunde bequem in Ihrem Garten  

oder vom Balkon aus und melden dem 

NABU, was Sie innerhalb einer Stunde ent-

decken konnten. Vom 6. bis 8. Januar ist es 

wieder soweit – machen Sie mit! Der NABU 

Niedersachsen wünscht schon jetzt viel Spaß 

dabei.

Werden bei der Schwesteraktion ‚Stunde der 

Gartenvögel’ im Mai des Jahres die in Nieder-

sachsen brütenden Arten gesucht, stehen im 

Januar jene Piepmätze im Blickpunkt, die 

auch bei Schnee und Kälte bei uns aushar-

ren. Neben den ‚Standvögeln’, also denjenigen 

die das ganze Jahr über bei uns bleiben, las-

sen sich zusätzliche Wintergäste beobachten, 

die aus dem noch kälteren Norden und Osten 

nach Mitteleuropa ziehen. Bei Nahrungseng-

pässen tauchen in manchen Wintern in rie-

siger Zahl auch Seidenschwänze oder Erlen-

zeisige bei uns auf.

Seit 2011 liefert die Aktion nun in ganz 

Deutschland Erkenntnisse über die Vogelwelt 

– und natürlich möglichst vielen Menschen 

Freude an der Naturbeobachtung.

Winterfütterung richtig 
– so geht‘s
Der nächste Winter kommt bestimmt.

1. Füttern Sie Wildvögel erst bei Frost oder 

Schnee, dann aber regelmäßig. Die Vögel fin-

den nun kaum Futter und verbrauchen trotzdem 

viel Energie, um ihre Körpertemperatur von rund 

vierzig Grad gegen die Kälte der Umgebung 

aufrecht zu erhalten. Labormessungen haben 

ergeben, dass zum Beispiel Meisen in einer 

einzigen Kältenacht bis zu zehn Prozent ihres 

Gewichtes verlieren.

2. Wählen Sie Futterspender, bei denen die 

Tiere nicht im Futter herumlaufen und es mit 

Kot verschmutzen können. Auf diese Weise 

minimieren Sie die Übertragung und Ausbrei-

tung von Krankheitserregern.

3. Am besten verwenden Sie Futtersilos, da 

hier das Futter nicht verdirbt und sich keine 

Nahrungsreste sammeln können. Futterspen-

der müssen so gebaut und angebracht werden, 

dass das Futter auch bei starkem Wind, Schnee 

und Regen nicht durchnässt werden kann, da 

es sonst verdirbt oder vereist. 

4. Wohin mit dem Futterspender? Platzieren 

Sie Futterspender mit genügend Abstand zur 

nächsten Glasscheibe (mindestens zwei Meter) 

und an einer übersichtlichen Stelle, so dass sich 

auch keine Katzen anschleichen können. 

5. Reinigen Sie herkömmliche Futterhäus-

chen regelmäßig mit heißem Wasser und 

legen Sie täglich nur wenig Futter nach. Aus 

hygienischen Gründen sollten Sie beim Reinigen 

Handschuhe tragen.

Welches Futter eignet sich am Besten?

• Für Körnerfresser wie Finken, Sperlinge und 

Ammern: Sonnenblumenkerne und Freiland-

Futtermischungen.

• Für Weichfutterfresser wie Rotkehlchen, 

Heckenbraunelle, Meisen, Amseln, Zaunkönig: 

Rosinen, Obst, Haferflocken, Kleie, Meisenknö-

del. Keinesfalls sollte man salzige Nahrung wie 

Speck oder Salzkartoffeln anbieten. Auch Brot 

ist nicht zu empfehlen, da es im Magen der 

Vögel aufquillt.
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Zehn von fünfzig ‚Lebendigen Teichen’ geschaffen

NABU baute Teiche für 
Moorfrosch, Laubfrosch und Co.

‚Lebendige Teiche’ – ein Projekt 

des NABU Niedersachsen

Kleingewässer weisen eine Artenviel-

falt auf, die ihresgleichen sucht, da sie 

die Lebensraumansprüche sowohl von 

wasser- als auch von landliebenden 

Arten vereinen. Auch aus diesem Grund 

wurde in den letzten Jahrzehnten eine 

große Zahl an Gartenteichen angelegt. 

Viele von diesen sogar explizit aus Arten-

schutzgründen und um Amphibien ein 

neues Zuhause zu geben.

Doch sind es meist die häufigeren 

Amphibienarten, die von diesen Klein-

gewässern profitieren. Das liegt daran, 

dass zum Beispiel die gängige Literatur 

zur Anlage von Teichen suggeriert, dass 

Fische zu einem Gartenteich gehören, für 

deren Überwinterung eine entsprechende 

Tiefe vorhanden sein soll und dennoch 

mit dem Zuwandern von seltenen Arten 

zu rechnen sei. Tatsächlich benötigen die 

meisten selteneren Amphibienarten aber 

flache, sich rasch erwärmende Gewäs-

ser, die im Sommer sogar austrocknen 

und im Winter durchfrieren dürfen. Denn 

nur in diesen Gewässern gelingt eine 

schnelle Umwandlung der Larven und 

ein dauerhaftes Ansiedeln von Fischen 

und anderen Fressfeinden von Laich 

und Kaulquappen der Amphibien wird 

verhindert. 

So sollen die Eigentümer künstlicher 

Kleingewässer im Siedlungsbereich und 

im siedlungsnahen Umfeld eine Fachbe-

ratung zur Optimierung ihrer Teichanla-

gen erhalten, und zwar von NABU-Ehren-

amtlichen und anderen Freiwilligen. Diese 

Personen werden auf ihre Aufgaben vom 

NABU in drei kostenfreien Seminaren mit 

jeweils 50 Teilnehmern und einer zwei-

tägigen Schulungsdauer (Sonnabend/

Sonntag samt Übernachtung) vorbereitet; 

Termine der Schulungsseminare sind 

3./4. März 2012, 14./15. April 2012 sowie 

15./16. Juni 2012.

Das NABU-Projekt ‚Lebendige Teiche – 

Kleingewässer im Siedlungsbereich Nie-

dersachsens’, wird von der Niedersächsi-

schen Bingo-Umweltstiftung gefördert. 

Nach längerer Vorbereitung und Abstim-

mung war es dann soweit: Zwei kleinere  

Teiche von etwa 450 Quadratmetern und ein 

größerer von etwa 950 Quadratmetern wur-

den innerhalb von zwei Tagen in Darlaten 

(Landkreis Nienburg) im Rahmen des Pro-

jektes ‚Lebendige Teiche’ des NABU Nie-

dersachsen ausgebaggert. Die Mähweide war 

von den Eheleuten Bauers schon seit dem 

Jahr 1990 aus der üblichen Nutzung genom-

men, es wurden also weder Herbizide noch 

Dünger jeglicher Art eingesetzt. Zunächst 

heißt es allerdings warten, denn die Zeit der 

Amphibien ist für dieses Jahr fast schon um. 

Aber schon im nächsten Frühjahr werden 

sich diese neu entstandenen ‚Oasen der Ar-

tenvielfalt’ mit prallem Leben füllen, ist sich 

Ralf Berkhan, NABU-Projektleiter ‚Lebendige 

Teiche’, sicher.

Dr. Burkhard Bauer und seine Frau sind Tier-

ärzte und seit vielen Jahren Mitglieder im 

NABU Nienburg. Auf ihrem Grundstück fin-

den sich dementsprechend viele Vogelnist-

hilfen, Fledermauskästen und natürlich darf 

auch ein Gartenteich nicht fehlen. ‚Ganz ne-

benbei’ befindet sich aber auch eine über fünf 

Hektar große Mähweide im Besitz der Ehe-

leute Bauers. Im Frühjahr diesen Jahres hörte 

Dr. Burkhard Bauer von dem neuen NABU 

Niedersachsen-Projekt ‚Lebendige Teiche 

– Aufwertung von Kleingewässer im Sied-

lungsbereich Niedersachsens’. Er setzte sich 

mit Ralf Berkhan in Verbindung und ein Be-

sichtigungstermin wurde vereinbart an dem 

schnell klar war: Hier kann seltenen Amphi-

bienarten, wie dem Moor- und dem Laub-

frosch sogar mit dem Bau von gleich mehre-

ren Teichen geholfen werden. 

In diesem Jahr konnten bereits insgesamt 10 

von fünfzig ‚lebendigen Teichen’ erstellt wer-

den: Nicht nur Darlaten-Uchte, sondern be-

reits auch in Ostenwalde (Landkreis Ems-

land), in Glandorf (Osnabrück), Auetal 

(Schaumburg), bei Gifhorn sowie in Lehrte 

und Neustadt am Rübenberge (Region Han-

nover)!

Gefördert durch die Niedersächsische Bin-

go-Umweltstiftung sollen im Rahmen des 

NABU-Projektes ‚Lebendige Teiche’ in den 

nächsten drei Jahren 50 neue Kleingewässer 

in Siedlungsnähe entstehen, die zwar relativ 

groß, dafür aber recht flach angelegt werden. 

60 Zentimeter Wassertiefe reichen vollkom-

men aus. Dadurch können sich die Gewässer 

zum einen schneller erwärmen, zum anderen 

dürfen sie im Spätsommer gerne einmal aus-

trocknen und im Winter durchfrieren. Damit 

wird eine dauerhafte Ansiedelung von Fress-

feinden der Kaulquappen verhindert. Neben 

der Beratungsarbeit kommt aber auch eine 

finanzielle Unterstützung bei der konkreten 

Umgestaltung oder Neuanlage von 50 Gewäs-

sern mit besonderer naturschutzfachlicher 

bzw. strategischer Bedeutung zum Tragen, 

wenn Eigentümer das langfristige Bestehen 

des Gewässers gewährleisten

Weiterhin sucht der NABU Niedersachsen in-

nerhalb seines Projektes ‚Lebendige Teiche’ 

aber auch Freiwillige, die in einem zweitä-

gigen Seminar zum Teichberater in ihrer Re-

gion ausgebildet werden können. Der NABU 

erhofft sich, auf diese Weise niedersachsen-

weit Ansprechpartner für Menschen zu fin-

den, die auch in ihrem Garten seltenen Am-

phibien ein Zuhause geben wollen, aber nicht 

wissen, wie sie dabei vorgehen sollen. 

Projektleitung: 

Ralf Berkhan 

Alleestr. 36 

30167 Hannover 

0511 / 91105-22 (Mo – Fr 9 bis 13 Uhr) 

Fax: 0511 / 91105-40 

E-Mail: Ralf.Berkhan@NABU-Niedersachsen.de

Im Netz unter www.NABU-niedersachsen.de/

Aktionen/Teiche

03./04. 03.2012

mailto:Ralf.Berkhan@NABU-Niedersachsen.de
http://www.NABU-niedersachsen.de/Aktionen/Teiche
http://www.NABU-niedersachsen.de/Aktionen/Teiche


Vorgeschichte

Die Esterauniederung im Ostkreis Uelzen 

entlang des gleichnamigen Fließgewässers 

ist ein ganz besonderer Lebensraum. Hohe 

Grundwasserstände prägen die Landschaft, 

die sich durch ihre Nutzung zu einer vielfäl-

tigen Kulturlandschaft entwickelt hat. Viele 

selten gewordene Pflanzen und Tiere sind 

hier zu Hause. Um die Artenvielfalt zu erhal-

ten und noch weiter zu erhöhen, hatte Mi-

chael Walke als Vorstandsmitglied des NABU 

Uelzen im Jahr 2007 die Idee, für die Esterau-

niederung ein entsprechendes Schutz- und 

Entwicklungskonzept zu entwickeln.

Für die Realisierung sollte die für die Heide-

region Uelzen bewilligte europäische Förder-

kulisse ‚LEADER’ die nötige Finanzierungs-

grundlage bieten. Gesagt, getan. Über zwei 

Jahre wurden etliche Gespräche mit den ört-

lichen Flächeneigentümern, Interessengrup-

pen, Verbänden, Behörden und den LEA-

DER-Verantwortlichen geführt. Der NABU 

beteiligte das örtliche Planungsbüro Lam-

precht und Wellmann GbR und die Aktion 

Fischotterschutz an den ersten Grundlagen-

planungen und der Erarbeitung des Antrages 

für die Entscheidungsgremien des regionalen 

Entwicklungskonzeptes LEADER. Dies mün-

dete schließlich in der Anerkennung des Pro-

jektes als so genanntes Leitprojekt der Hei-

deregion Uelzen. Anfang 2010 lag dann der 

langersehnte Förderbescheid des Nieder-

sächsischen Landesbetriebes für Wasserwirt-

schaft, Küsten- und Naturschutz in Lüneburg 

vor. Ergänzt um Mittel der Niedersächsischen 

Bingo-Umweltstiftung konnte so mit der 

Umsetzung des auf rund 164.000 Euro bezif-

ferten Projektes begonnen werden.

Extensivbeweidung

Zunächst wurden über 20 Hektar teils intensiv 

genutzter oder brach liegender Grünlandflächen 

gepachtet. Sie werden von dem Projektpartner, 

dem Martinshof Klein Bollensen e.V. als sozial-

therapeutischer Einrichtung, mit Dexter-Rin-

dern und Dülmener Pferden in enger Abstim-

mung mit dem NABU Uelzen beweidet. Beides 

sind alte Haustierrassen, die sich hervorragend 

für eine derartige Extensivbeweidung eignen 

und von den Beschäftigten des Martinshofes 

problemlos betreut werden können.

Biotopentwicklung

Als naturschutzfachliche Säule des Projektes 

erfolgte die Anlage von Blänken, das Stecken 

von Kopfweiden und Pflanzen von Hecken. 

In den so geschaffenen neuen Biotopen ergibt 

sich ein kleinräumiges Nebeneinander von 

feuchten und trockenen Standorten die einer 

großen Anzahl von Pflanzen und Tieren Le-

bensraum bieten. Insbesondere die Wiesen-

vögel, wie Kiebitz, Bekassine und Weißstorch 

profitieren davon. Auch die Beweidung durch 

die alten Haustierrassen wirkt sich langfri-

stig förderlich auf die Artenvielfalt aus. Durch 
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Erlebnisraum Esterauniederung
Extensivbeweidung, 
Biotopentwicklung und Umweltbildung

das Suhlen der Tiere im trockenen sowie nas-

sen Boden entsteht ein Mosaik aus Kleinst-

biotopen, in dem sich unzählige Spinnen, 

Laufkäfer, Grabwespen, Heuschrecken und 

sogar Molche und Kröten wohlfühlen.

Umweltbildung

Entlang der vorhandenen Wirtschaftswege 

im Bereich der Beweidungsflächen wurde 

ein Naturerlebnisweg mit Informationsta-

feln und Aussichtsturm geschaffen, der diese 

Landschaft von nun an für jedermann erleb-

bar macht und viel Wissenswertes zu den ver-

schiedenen Themen des Projektes bereithält.

Neben dem Naturerlebnispfad als offenes An-

gebot für individuelle Besucher werden für 

Kindergarten-, Schul- und Erwachsenengrup-

pen abgestimmte pädagogische Angebote be-

reitgehalten. Mit dem Projektpartner Akti-

on Fischotterschutz, Hankensbüttel, werden 

derzeit zu verschiedenen Themen umweltpä-

dagogische Module für besondere Erlebnisse 

in der Landschaft der Esterauniederung ent-

wickelt. Dazu gehören auch Einblicke, Expe-

rimente und Spiele jenseits des eigentlichen 

Naturerlebnispfades. Die Naturerlebnisfüh-

rungen dauern zwei bis drei Stunden und 

können bis 14 Tage vor dem Termin gegen 

eine geringe Gebühr gebucht werden.

Perspektive

Nach Umsetzung der oben beschriebenen 

Maßnahmen sollen weitere Grundstücks-

käufe oder Pachtungen sowie die Anlage wei-

terer Blänken und die Renaturierung der 

Esterau in einem Teilstück zwischen den Be-

weidungsflächen erfolgen. Dafür bittet der 

NABU Uelzen um Spenden – ‚Lebendige 

Wiesen statt Maiswüste – Gemeinsam sichern 

wir einen Naturschatz an der Esterau’ – und 

hat zwischenzeitlich auch die Deutsche Um-

welthilfe zur Übernahme eines Teils der Ko-

sten gewinnen können.

Interessenten können sich auf der 

Homepage des NABU Uelzen unter 

dem Button ‚Esterau’ mit einer umfang-

reichen Projektbeschreibung und vie-

len Bildern einen ersten Eindruck des 

‚Erlebnisraumes Esterauniederung’ ver-

schaffen. 

Informationen und Buchungen der 

Naturerlebnisführungen gibt es unter:

NABU Uelzen, 

E-Mail: esterauprojekt@NABU-uelzen.de, 

Webseite: http://www.NABU-uelzen.de

oder für Kontakte und Besuchswünsche 

zum Martinshof Klein Bollensen e.V., 

Telefon: 05825 – 8319127

E-Mail: verwaltung@martinshof-ev.de

Spendenaufruf ‚ Lebendige Wiesen statt 

Maiswüste – Gemeinsam sichern wir einen 

Naturschatz an der Esterau’ auch im Netz 

unter www.NABU-niedersachsen.de

Wasserhahnenfuß Kuckuckslichtnelke Schachbrettfalter Bachnelkenwurz Landkärtchen Brauner Waldvogel Pflanzenbestimmung

http://www.NABU-uelzen.de
mailto:verwaltung@martinshof-ev.de
http://www.NABU-niedersachsen.de


Der evangelische Friedhof in der Kirchenge-

meinde Varel war in den vergangenen zwei 

Jahren Standort des Modellprojektes „Leben-

diger Friedhof“. Es wurden gemeinsam vom 

NABU Oldenburger Land und der Evange-

lisch-Lutherischen Kirche in Oldenburg in 

Zusammenarbeit mit der Kirchengemein-

de Varel getragen. Leitgedanken des Projektes 

waren, den kirchlichen Auftrag zur Bewah-

rung der Schöpfung mit dem Naturschutz zu 

verbinden.

Dank des Einsatzes von vielen jungen Men-

schen konnten zahlreiche Kleinprojekte 

auf dem Vareler Friedhof umgesetzt wer-

den. Schülerinnen und Schüler der Realschu-

le Arngasterstraße bauten 60 Nistkästen, die 

von der Jugendfeuerwehr aufgehängt wurden. 

Konfirmandinnen und Konfirmanden pflanz-

ten heimische Sträucher, Kinder befüllten mit 

ihren Eltern eine Insektenwand für Wildbie-

nen.

Die Vielfalt der Tier- und Pflanzenwelt belegt, 

wie erfolgreich das Modellprojekt ‚Lebendiger 

Friedhof ’ in Varel verlaufen ist. Der Friedhof 

bietet beispielsweise für über zwanzig Wald-

ohreulen einen idealen Lebensraum. Die Eu-

len finden ausreichend Nahrung und der 

Großbaumbestand bietet genügend Raum für 

diese sogenannten Schlafgesellschaften. Un-

terschiedliche Populationen von Zwergfleder-

mäusen, Breitflügelfledermäusen und Großen 

Abendseglern belegen zudem, wie intakt die 

Natur in dieser ‚Arche des Artenschutzes’ ist.

Der 150 Jahre alte Friedhof von Varel ist auf-

grund seiner Größe von neun Hektar sowie 

des alten und interessanten Baumbestandes 

in besonderer Weise für das Modellprojekt 

geeignet gewesen. Für die Stadt Varel ist der 

Friedhof so etwas wie eine Oase der Ruhe, 

eine Art botanischer Garten im Kleinen. Viele 

Besucherinnen und Besucher empfinden ihn 

als schön und er hat eine positive Wirkung 

für den Trauerprozess.

Die Ergebnisse dieses Projektes haben zum 

einen für die Friedhofsträger im Oldenbur-

ger Land Vorbildcharakter und sollen zum 

anderen auf dem nächsten Deutschen Evan-

gelischen Kirchentag 2013 in Hamburg, mit 

einem eigenen Stand auf dem ‚Markt der 

Möglichkeiten’, einem breiten Kirchentags-

publikum vorgestellt werden.
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NABU-Landesarbeitsgruppe 
Weißstorchschutz

Vareler Friedhof 
ist eine ‚Arche des 
Naturschutzes’ 
Pilotprojekt ‚Lebendiger Friedhof’ 
erfolgreich abgeschlossen

In Osnabrück wurden am 17. September die 

Sprecher Gert Dahms sowie Hans-Jürgen  

Behrmann und die neue Landesarbeits-

gruppe (LAG) Weißstorchschutz im NABU 

Niedersachsen auf der Landesvertreterver-

sammlung bestätigt. Seit 1970 werden die 

Weißstörche in Niedersachsen und Bremen 

flächendeckend betreut. Ihre ehrenamtliche 

Tätigkeit üben die Storchenbetreuer nun in 

der LAG Weißstorchschutz im NABU aus. 

Auf der diesjährigen Jahresversammlung 

Ende September in Verden/Aller wurden die 

Daten aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

zusammengetragen und Bilanz für die Stor-

chensaison 2011 gezogen.

Niedersachsens Weißstörche  

weiter im Aufwind

Das Ergebnis ist erfreulich: Insgesamt 495 Paare, 

darunter etliche Neuansiedler, ließen sich in Nie-

dersachsen/Bremen nieder, davon 404 mit Brut-

erfolg. 975 Jungstörche wurden flügge. Nicht 

mitgezählt sind dabei die ca. 85 fütterungsab-

hängigen Paare im Bereich von Zoos und Vogel-

pflegestationen mit ihrem Nachwuchs. Damit 

wurde das gute Ergebnis von 2010 (446 Paare, 

davon 367 mit 975 flüggen Jungen) bei den Paa-

ren deutlich übertroffen und bei den Jungen 

egalisiert. Es ist dies das beste Resultat seit 40 

Jahren. Niedersachsen und Bremen liegen hier-

bei im großräumigen Trend. Die Gründe hierfür 

sind vielfältig.

Die Nahrungsbedingungen in den afrika-

nischen Überwinterungsgebieten sind auf-

grund von Regenfällen in den letzten Jahren 

günstiger. Dadurch wächst auch die Zahl der 

Rückkehrer. Hinzu kommt, dass durch das 

häufige Überwintern von Westziehern bereits 

in Spanien die Verluste dort und auf dem Zug 

geringer ausfallen. Zudem treffen die Störche 

von dort aus bereits sehr zeitig wieder bei uns 

ein. Das ist für eine erfolgreiche Brut meist 

von Vorteil.

Gespannt waren die Storchenbetreuer, wie 

sich in diesem Jahr die so noch nicht erlebte 

lange Trockenheit ab dem Frühjahr auf den 

Storchennachwuchs auswirken würde. Insbe-

sondere Regenwürmer, die Hauptnahrung für 

die Jungen in den ersten Wochen, waren von 

den Storcheneltern kaum noch zu erreichen. 

Indes traf der befürchtete gravierende Ein-

bruch bei den Jungenzahlen nicht ein. Dabei 

wurden in den westlichen Regionen durch-

schnittlich mehr Junge flügge als in den öst-

lichen, in denen oft noch weniger Regen fiel. 

Weitere Faktoren trugen ebenfalls zum guten 

Ergebnis bei: Da noch bis Mitte Mai Äcker 

umgepflügt und bestellt wurden, gab es hier 

kurzfristig die Gelegenheit, Würmer zu er-

beuten. In austrocknenden Gräben, Bächen 

und Teichen boten sich den Störchen in die-

sem Jahr Nahrungsmöglichkeiten, die ihnen 

bei normalem Wasserstand nicht zur Verfü-

gung stehen. Außerdem gab es vielerorts eine 

hohe Mäusepopulation.

Die Mitglieder der LAG Weißstorchschutz 

waren sich einig, dass insgesamt kein Pro-

blem darin bestehe, dass es zu wenige Störche 

bei uns gibt. Ihr Bestand nimmt weiter zu. 

Wichtig ist indes, dass sie in der Landschaft 

Nahrungsbedingungen vorfinden, die weitere 

Ansiedlungen mit gutem Bruterfolg ermögli-

chen. Für die Zukunft mit entscheidend wird 

sein, ob es in Niedersachsen gelingt, ausrei-

chend Feuchtgrünland mit entsprechenden 

Biotopen zu erhalten und neu zu schaffen.



Der NABU Leer, 
der 1911 von Professor Emil 

Schneider (* 1858 – † 1949) ge-

gründet wurde, trat bereits zu 

Beginn seiner reichhaltigen Ak-

tivitäten in den Flächennatur-

schutz ein: So wurde schnell die 

Vogelfreistätte Söbenbargen ins 

Leben gerufen. Noch heute kann 

die Kreisgruppe auf einen wei-

teren Reigen von Gebietsbetreu-

ungen, wie auch Beobachtungs-

arbeiten und Artenzählungen 

zurückgreifen – wichtige Bau-

steine eines wissenschaftlich un-

termauerten Naturschutzes. Dies 

verwundert nicht,  liegt doch der 

Landkreis inmitten besonders 

wertvoller Feuchtgrünlandland-

schaften, die zunehmend unter 

den Druck der Vermaisung gera-

ten, und am Weltnaturerbe Wat-

tenmeer, der Drehscheibe des in-

ternationalen Vogelzugs. Über 

die Jahrzehnte spielte zudem 

die Erhaltung der einzigartigen 

ostfriesischen Wallheckenland-

schaft, aber auch die Umwelt-

bildung, neben vielen anderen 

Projekten, eine sehr große Rolle. 

Auch die Nordseeinsel Borkum 

gehört zum Landkreis und damit 

Arbeitsbereich der engagierten 

Kreisgruppe. Unter der Leitung 

von Ihno Völker entstand eine 

Jubiläumsschrift, die bundesweit 

Aufsehen erregte und die Vielfalt 

der Naturschutzprojekte sowie 

ihre Geschichte beleuchtet. Viele 

große Namen des niedersäch-

sischen Naturschutzes im NABU 

stehen für die hohe Qualität und 

das Engagement des NABU Leer, 

stellvertretend seien Dr. Klaus 

Gerdes und Ingeborg Tilsner ge-

nannt.

Der NABU 
Lohne 

verdankt sei-

ne Entstehung 

1911 einem 

geradezu vi-

sionären 

‚Gründungs-

vater’: In einer Gruppenaufli-

stung des Bund für Vogelschutz 

(BfV) wird die Ortsgruppe ‚Loh-

ne i. O.’ (in Oldenburg) erstmals 

mit Stand vom 1.10.1911 ver-

zeichnet, später sogar von 1946 

bis 1948 für die britische Be-

satzungszone. Über diesen ge-

Vereine gemeinsam leitete. 1978 

ging der Verein, mittlerweile eine 

Gruppe der Ornithologischen 

Arbeitsgemeinschaft Oldenburg 

(OAO) in der Bezirksgruppe Ol-

denburger Land des DBV auf. 

Diese DBV-Jugendgruppe enga-

gierte sich alsbald auch stark im 

Moorschutz, bei Bestandskar-

tierungen und im Eulenschutz. 

Mitte der 70er Jahre begann der 

Lehrer Bernd Averbeck von Loh-

ne aus die Dümmergruppe des 

DBV zu leiten, die bis heute viel-

fältig aktiv ist und auch groß-

flächige Moorgrünlandflächen, 

heute überwiegend außerhalb 

von Lohne, betreut. Zum Spek-

trum der Gruppe zählt neben 

konkreten Arten- und Flächen-

schutzmaßnahmen - von der 

Streuobstwiese bis zur Tümpel-

anlage und zur Heidschnucken-

haltung - eine große Bandbreite. 

Der NABU Lohne hat viele be-

kannte Naturschützer hervorge-

bracht, von denen stellvertretend 

Christoph Beck, Jörg Schneider 

und der jetzige Vorsitzende Lud-

ger Frye genannt seien, auf des-

sen Initiative im wesentlichen 

auch die Verhinderung einer rie-

sigen Biogasanlage in jüngster 

Zeit zurückging.

Der NABU Osnabrück 

hatte seine Wurzeln, wie alle 

Gründungen des damaligen 

Bundes für Vogelschutz (BfV) 

im klassischen Vogelschutz, aber 

auch schon damals im Flächen-

schutz. Zu den ‚Glanzlichtern’ 

der frühen Jahre der damaligen 

Osnabrücker Vogelschützer zähl-

ten sicher die legendären Akti-

vitäten auf der Fläche am Brö-

ckerweg, wo 1959 das erste 

‚Vogelschutzgehölz’ angelegt 

wurde – und eingezäunt war. 

Heute ist es längst geöffnet, Men-

schen werden zum Naturerleb-

nis und Naturschutz-Erkennen 

‚eingeladen’. Eine der prägenden 

Persönlichkeiten des NABU Os-

nabrück, damals noch mit al-

tem Vereinsnamen, war Gustav 

Werfft, der es auf 45 Jahre des 

Vorsitzes brachte. 1978 über-

nahm seine Tochter Ruth Werfft 

den Vorsitz. Der „große Auf-

bruch“ erfolgte dann  als viele 

junge Aktive in den Verein ka-

men. Man „bekam Zähne“, nahm 

Stellung, wurde ein wichtiges 

Korrektiv im galoppierenden 

Planungsrausch und Flächenver-

brauch der 70er und 80er Jah-

re und untermauerte seinen be-

herzten Einsatz für Natur und 

Landschaft mit wissenschaftli-

chen Daten. Dazu zählt sicher 

auch, dass man die Anwendung 

europäischer Naturschutzricht-

linien auf heimische, schutz-

würdige Landschaftsräume an-

mahnte – so manches Mal als 

unbequemer Anwalt der Natur. 

Einer der größten Erfolge der zä-

hen Naturschutz- und Über-

zeugungsarbeit des NABU Os-

nabrück sind die Bemühungen 

um das Venner Moor. Viele hel-

le Köpfe haben den NABU Os-

nabrück geprägt – stellvertretend 

seien Andreas Peters und Jut-

ta Wermke genannt, die heute in 

Osnabrück mit einer Corona von 

Mitstreitern die NABU-Fahne 

hoch halten!

Die Kreisgruppe Lüneburg 

des NABU kann auf 100 Jah-

re Geschichte zurückblicken. Im 

Jahresbericht 1911 des Bundes 

für Vogelschutz wurde die Orts-

gruppe Lüneburg mit 26 Mit-

gliedern erstmalig urkundlich 

erwähnt. Im Jahr 1947 gründe-

te sich dann die Vogelschutzsta-

tion Lüneburg. Initiatoren waren 

der Verleger Ewald Könemann, 

der Leiter der ehemaligen Vogel-

schutzwarte Köslin (Hinterpom-

mern), Ewald Lenski, und der 

Direktor der einstigen Reichsstel-

le für Naturschutz Dr. H. Klose. 

Die Station wurde später von 

dem ehemaligen Luftbeobach-

tungshaus auf dem Lüneburger 

Kalkberg in zweckentsprechende 

Bauten am Stadtrand verlegt. 

Die Arbeiten zur Ausbildung 

von Nachwuchskräften im allge-

meinen Naturschutz, die mit der 

Gründung einer Jugendgruppe 

‚Die Häher’ begannen, erlangten 

internationale Bedeutung. 1950 

ging aus dieser Gruppe der Deut-

sche Jugendbund für Naturbeo-

bachtung hervor, der sich im Jahr 

1956 unter Führung von Henry 

Makowski mit gleichen Organi-

sationen aus 12 Ländern zur „In-

ternational Youth Federation for 

the Study and the Protection of 

Nature“ zusammenschloss. 

Die Vogelschutzstation Lüneburg 

ging 1975 in den DBV (Deut-

scher Bund für Vogelschutz) 

über, der sich 1990 in NABU Na-

turschutzbund Deutschland e.V. 

umbenannt hat. Die Schwer-

punkte der aktuellen Arbeiten 

lassen sich unter den Oberthe-

men Artenschutz, Artenerfas-

sung, Biotoppflege und Um-

weltbildung zusammenfassen. 

Ob Pflege der Orchideenwiesen 

im Elfenbruch am Hasenburger 

Bach, Storchenschutz, Kopfwei-

denpflege oder Umweltbildung 

in der Kindergruppe NABU-

DE, der NABU Lüneburg en-

gagiert sich heute in vielfältiger 

Weise für den Natur- und Um-

weltschutz. In der NABU-Ge-

schäftsstelle in der Lüneburger 

Innenstadt erhalten Interessier-

te Informationen zu verschie-

denen Themen wie auch zu den 

zahlreichen, ehrenamtlich täti-

gen Arbeitsgruppen des NABU-

Lüneburg. 
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100 Jahre 
Naturschutz 
im Landkreis 
Leer. 
100 Jahre 
Fürsorge. 
Natur 
braucht 
Hilfe.  

Für den Land-

kreis Leer dokumentiert 

dieses Buch historisch und ak-

tuell alle wesentlichen ökolo-

gischen Themen der NABU-

Kreisgruppe. Daran beteiligt 

sind als Autoren zahlreiche Ex-

perten aus der Leeraner Kreis-

gruppe selbst, aber auch ande-

re Fachleute und Institutionen. 

Die Fotodokumentationen sind 

beispielhaft. Das reich illustrier-

te Lesebuch zeigt die wunder-

volle Vielfalt unserer Marsch-, 

Meeden-, Küsten- und Wall-

heckenlandschaft. Viele Tipps 

und Karten leiten im Landkreis 

Leer und auf Borkum zu Orchi-

deen, Parklandschaften, Moor 

und Vogelbeobachtungsstati-

onen. Es enthält Tourenvorschlä-

ge, dient als Bestimmungsbuch 

und ist ein umfassender, popu-

lärwissenschaftlicher Bildband 

mit faszinierenden Fotos über 

die natürlichen Lebenswelten im 

Landkreis.

Deshalb ist die Festschrift kei-

ne Vereinschronik, vielmehr 

ein Rechenschaftsbericht über 

100 Jahre ehrenamtliches Enga-

gement zum Schutz der Natur 

und im positiven Sinn ein Pu-

blikumsbuch.

100 Jahre Naturschutz - 100 

Jahre NABU – Kreisgruppe 

Leer, 170 Seiten, Bezug über den 

NABU Natur Shop, Artikelnum-

mer 51803-0, Preis: 15,00 Euro. 

NABU Natur Shop, Gutenberg-

str. 12, 30966 Hemmingen, Te-

lefon: 0511-8981380, E-Mail: 

info@NABU-natur-shop.de.

Vier Junggebliebene 100- jährige grüßen

Gleich vier besondere Jubiläen können NABU-Gruppen begehen, 

die zum Naturschutz-Urgestein in Niedersachsen zählen: In Leer, 

Lohne, Lüneburg und Osnabrück konnte das 100-jährige Bestehen 

gefeiert werden. Alle vier wurden im Jahre 1911 ins Leben gerufen 

– nur zwölf Jahre, nachdem der damalige Bund für Vogelschutz, der 

heutige NABU, auf die Bühne des nationalen und internationalen 

Naturschutzgeschehens getreten war. Grund genug für den NABU 

Niedersachsen, allen Aktiven und Mitgliedern der vier Gruppen sehr 

herzlich zu gratulieren!

JEMGUMERDGASSPEICHER

EIN KOOPERATIONSPROJEKT

Bere i ts  se i t  100 Jahren ze igt  der  NABU in  Leer  großes En-

gagement  für  d ie  Natur  und legt  insbesondere Wert  auf  den 

Schutz  von he imischen Pf lanzen und Tieren. Wir  gra tu l ieren 

dem NABU zu d iesem Jubi läum und bedanken uns be i  den 

Akt iven des ör t l ichen Naturschutzbundes für  den fach l ichen 

und stets  kooperat iven Austausch in  Bezug auf  unsere Gas-

speicherpro jekte. 

D ie unter i rd ischen Erdgasspeicher, d ie  d ie  EWE ENERGIE AG 

und d ie  WINGAS GmbH & Co. KG in  Jemgum err ichten, t ragen 

dazu be i , dass auch in  Ze i ten großer  Erdgasnachfrage ke ine 

Versorgungsengpässe auf t re ten. Erdgas weis t  unter  den fos-

s i len Energ ie t rägern den ger ingsten Ante i l  von k l imaschäd-

l ichem CO
2  auf  und is t  deshalb e ine echte Brücke ins Ze i ta l ter 

der  erneuerbaren Energ ien. 

D ie Speicher  in  Jemgum entstehen im über  200 Mi l l ionen 

Jahre a l ten Sa lz  des Urmeeres, das e in ige hunder t  Meter  t ie f 

unter  der  Erdober f läche l iegt . Den Standor t  für  das Pro jekt 

hat  somi t  ganz wesent l ich d ie  Natur  vorgegeben.S ie g i l t  es be i  d iesem Pro jekt  aber  in  besonderem Maße zu 

berücks icht ig ten, da das Speicherge lände unter  anderem 

e in europäisches Vogelschutzgebiet  berühr t . Für  EWE und 

WINGAS hat  d ie  Erha l tung von Umwel t  und Natur  be i  a l len 

Baumaßnahmen höchste Pr ior i tä t . 

EWE und WINGASgratul ieren derNABU-Kreisgruppe Leerzum Geburtstag

Herzl ichen Glückwunsch

Anzeige 100 Jahre NABU.indd   1

23.06.11   14:24

Das Sparkassen-Finanzkonzept:ganzheitliche Beratung statt 08/15.

Geben Sie sich nicht mit 08/15 zufrieden - machen Sie jetzt Ihren individuellen Finanz-Check 

bei der Sparkasse. Wann und wo immer Sie wollen, analysieren wir gemeinsam mit Ihnen 

Ihre finanzielle Situation und entwickeln eine maßgeschneiderte Rundum-Strategie für Ihre 

Zukunft. Mehr dazu in Ihrer Sparkasse vor Ort oder unter Telefon: 0180 - 285 500 00*.

*6 ct/Anruf aus dem dt. Festnetz; max. 42 ct/Min. aus Mobilfunknetzen

Service, Sicherheit, Altersvorsorge, Vermögen.

www.sparkasse-leerwittmund.de

Jetzt Finanz-Check
machen!

100 Jahre Naturschutz Natur braucht Hilfe 
Der Naturschutzbund Deutschland (NABU) ist seit seiner Gründung Anwalt  der Natur. Bundesweit und im Landkreis Leer beginnt seine Geschichte bereits im 19. Jahrhundert mit der Gründung des „Bund für Vogelschutz“ durch Lina Hähnle. Zukunftweisend war ihre Idee, Flächen zu kaufen und sie als Lebenswelten für Flora und Fauna zu bewahren. Nur was man kennt und versteht, kann man auch lernen zu schützen. Seitdem arbeiten tausende Menschen ehrenamtlich mit, in und für diesen faszinierenden Nachbarn „Natur“.

Für den Landkreis Leer dokumentiert dieses Buch alle wesentlichen ökologischen Themen. Es zeigt auf wundervolle Weise die Vielfalt unserer Marsch-, Meeden-, Küsten- und Wallheckenlandschaft. Viele Tipps und Karten leiten im Landkreis Leer und auf Borkum umweltschonend zu Orchideen, Parklandschaften, Moor und Vogelbeobachtungsstationen. Staunen ist ausdrücklich erlaubt!   

Schriftenreihe  Naturerlebnis Ostfriesland Band 4 ISSN 1611-8030

Hrsg. NABU KG Leer & TourNatur
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100 JahreNaturschutzNABU-Kreisgruppe Leer

BfV RfV DBV      

Runde Jubiläen der NABU-Gruppen Leer, Lohne, Lüneburg und Osnabrück

Herzlichen Glückwunsch,  
liebe 100-jährige!

samten Zeitraum ist der Lehrer 

und spätere Konrektor Heinrich 

Lückmann (* 1868 – † 1956) die 

herausragende Identifikations-

person. Er ist wichtigster Mitbe-

gründer und zeitlebens der ört-

liche Vorsitzende und Kassierer 

der Gruppe. Drei Jahre vor der 

BfV-Ortsgruppengründung hatte 

das Städtchen Lohne im staatlich 

eigenständigen Großherzogtum 

Oldenburg die Stadtrechte er-

halten. Lückmann als vogel- und 

naturbegeisterter Heimat- und 

Naturfreund war aus diesem An-

lass schon 1908 wichtiger Mitbe-

gründer des Lohner Heimatver-

eins gewesen und anschließend 

dessen langjähriger Vorsitzen-

der. Er verfügte über beste ge-

sellschaftliche Kontakte, war u. 

a. vielfältig natur- und heimat-

kundlich, umweltpädagogisch 

und in Versuchsgärten engagiert 

(Aufbau einer Museumssamm-

lung, Präparator, Wettbewerbe). 

Ungewöhnlich häufig ging er mit 

seinen Schülern hinaus in Hei-

de und Wald, um sie auch vogel-

kundlich zu fördern. Gemein-

sam baute man hunderte von 

Vogelnistkästen, zeitweise förm-

lich als Wettbewerb. Und er 

initiierte und pflegte zahl-

reiche neue Wanderwege in 

die umgebenen Heiden und 

Wälder. Weiter schaffte maß-

geblich er es, kurzfristig einen 

hohen Aussichtsturm als Loh-

ner Wahrzeichen auf einer An-

höhe mauern zu lassen, von dem 

aus man einen wunderbaren 

Rundblick in die nahen Hoch-

moore bis hin zum Dümmer-

see hat: Naturerleben pur. Die-

ses gelang ihm auch deshalb, weil 

er noch 1913 den Heimatverein 

Lohne als ‚lebenslängliches Mit-

glied im Bund für Vogelschutz’ 

warb und anschließend beide 

mailto:info@NABU-natur-shop.de
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Niedersachsen

Kontakt: Naturschutzjugend 

NAJU Niedersachsen, 

Alleestraße 36, 30167 Hannover, 

Telefon: 0511 / 9 11 05 30, 

www.NAJU-niedersachsen.de, 

E-Mail: info@NAJU-niedersachsen.de

70 neue Hotels für Ehrengäste 
in Niedersachsen! 

Die Große Nussjagd – 
nach dem Sammeln 
ist vor dem Sammeln

Zwei Ausgaben von „Grünzeugs“ in 2011

Unterstützung für NAJU-Gruppen

Neue Gesichter im Vorstand
Nach unserer Jahresvollversammlung am 3. September gibt es einen 

teilweise neu gewählten Landesjugendvorstand. Eine persönliche Vor-

stellung der Aktiven findet man auf www.NAJU-niedersachsen.de/wir

Das Glücksrad auf Tour in Hannover – Kinderaktionen 2011

Jugend engagiert sich...

… beim Jugendumweltfestival 

„Grün & Laut“ am 14. Mai 2011 

in Hannover

Am Nachmittag boten sich den 

ca. 300 Kindern und Jugendlichen 

Workshops und Aktionsstände zu 

verschiedenen Umweltthemen, 

am Abend ging es mit einer Klei-

dertauschbörse, einer konsum-

kritischen Ausstellung und Kon-

zerten weiter. Das besondere an 

der Veranstaltung? Das Fest wur-

de selbständig organisiert von Ju-

gendlichen, die an verschiedenen 

Einrichtungen in und um Hanno-

ver ein Freiwilliges Ökologisches 

Jahr absolvieren.

…in Schweden auf der Kanufrei-

zeit im Sommer 2011

Zum ersten Mal seit Jahren fand 

in diesem Sommer wieder eine 

Jugendfreizeit statt – ermöglicht 

auch durch die Kooperation mit 

der NAJU NRW. 30 Jugendliche 

aus Nordrhein-Westfalen und 

Niedersachsen lernten in zwei 

Wochen die südschwedische Na-

tur kennen. In der ersten Woche 

erkundeten die 13- bis 18-Jäh-

rigen den Fluss Tidan per Kanu 

und verbrachten die zweite Wo-

che in einem Selbstversorgerhaus 

in Åsljunga mit Thementagen zu 

„Überleben in der Wildnis“ oder 

der Flora und Fauna Schwedens.

...umsonst und draußen: Nature 

meets Music

Am 3. September fand in Han-

nover zum zweiten Mal un-

ser Jugendumweltfestival statt. 

Das Ziel war, Kindern und Ju-

gendlichen den praktischen Na-

tur- und Umweltschutz näher zu 

bringen. Dafür hatten wir uns 

viele unterschiedliche Workshops 

und Mitmachaktionen ausge-

dacht. So gab es beispielsweise 

ein Klettertraining, eine Baum-

Exkursion in die nahe gelegenen 

Herrenhäuser Gärten und ei-

nen Poetry-Slam-Workshop. Wer 

Lust hatte, konnte außerdem 

zu Hammer und Säge greifen 

und ein Insektenhotel bauen, im 

Kochstudio vegane Gerichte zu-

bereiten oder sich auf der „Kre-

ativBank“ austoben. Und da zu 

einem gelungenen Festival im-

mer gute Musik gehört, war na-

türlich auch dafür gesorgt: Coole 

Nachwuchsbands des Musikzen-

trums sowie der Bandakademie 

in Hannover konnten für das Fe-

stival gewonnen werden.

Circa 80 Prozent aller Pflanzen-

arten sind auf eine Fremdbestäu-

bung durch Tiere, Wind oder 

Wasser angewiesen. Die Solitär-

bienen fungieren, wie viele ande-

re Insekten auch, als  Bestäuber 

von Blütenpflanzen. Viele Ar-

ten haben eine symbioseähnliche 

Beziehung zu einer bestimm-

ten Pflanzenart oder -gattung, 

so dass die Population der einen 

Seite von der Existenz der ande-

ren abhängt. 

Um auch Kindern diesen Sach-

verhalt zu vermitteln und ihnen 

die Bedeutung von Bienen zu 

verdeutlichen, startete im April 

das neue NAJU Niedersachsen 

Schulprojekt „Bee and You – Die 

Biene und Du“. Das Umwelt-

bildungsprojekt soll die Arten-

kenntnisse und das Naturver-

ständnis von Kindern fördern. 

Beim Bau von Insektenhotels 

und der Anlage von Bienengär-

ten erfahren die Teilnehmer al-

les Wissenswerte und lernen die 

emsigen Honigsammler und ihre 

Verwandten dabei näher kennen. 

Den Schulklassen werden zur 

Umsetzung Samentütchen mit 

Wildblumen sowie Material zum 

Bau von Insektenhotels zur Ver-

fügung gestellt. 

Um den Schulen eine optima-

le Unterstützung zukommen zu 

lassen, sollen Patenschaften mit 

NAJU- und NABU-Gruppen vor 

Ort entstehen. Die Aktiven kön-

nen beim Bau der Hotels oder 

bei der Frage nach der Einrich-

tung oft hilfreiche Tipps und 

Anregungen geben. Bei Interes-

se an einer Patenschaft bitte in 

der NAJU-Landesgeschäftsstel-

le melden.

Im Juli 2010 startete nach acht 

anderen Bundesländern auch 

in Niedersachsen die große Su-

che nach der heimlichen Hasel-

maus. In einem Jahr sammelten 

geschätzte 750 Kinder ca. 4.500 

angeknabberte Haselnüsse, die 

die Projektpartner NAJU und 

BUND auf Fraßspuren der Ha-

selmaus untersuchten. Das Zwi-

schenergebnis: sechs ein-

deutige Nachweise der 

Haselmaus in Südnie-

dersachsen! 

Seit Juli dieses Jahres läuft 

nun die Fortführung der Nussjagd 

– dank der weiteren Förderung 

der Niedersächsischen Bingo-Um-

weltstiftung. Wieder werden Schu-

lungen zum „Nussjägermeister“ 

angeboten, Materialien kostenlos 

verschickt und Nüsse untersucht. 

Ziel ist, weitere Spuren der kleinen 

Schlafmaus zu finden, insbeson-

dere auch in anderen Regionen 

Niedersachsens. Ganz neu bei der 

Fortführung, die bis Ende 2012 

läuft, sind die „Helferpakete“ für 

Kinder- und Jugendgruppen so-

wie Schulklassen. Die Haselmaus 

soll nicht nur gefunden, sondern 

auch gleich aktiv unterstützt wer-

den. Beim „kleinen Helferpaket“ 

steht eine Pflanzaktion an, für die 

umfangreiches Material inklusive 

der Pflanzen wie Haselnuss und 

Weißdorn zur Verfügung gestellt 

wird. Beim „großen Helferpaket“ 

für einige interessierte Gruppen 

steht ebenfalls eine Pflanzung an, 

darüber hinaus aber auch eine ka-

meragestützte Beobachtung am 

Haselmauskasten im Sommer-

halbjahr 2012.

Im Herbst 2011 gilt auf jeden 

Fall wieder: Die Nüsse sind reif, 

also nichts wie raus und sam-

meln, sammeln, sammeln! Und 

die Augen offen halten, wie die 

Waldkinder in Bad Pyrmont: Die 

entdeckten im August eine leben-

dige Haselmaus in ihrem Toilet-

tenhäuschen (Foto). Informatio-

nen zur Nussjagd im Netz unter 

www.nussjagd-niedersachsen.de. 

Den Nachwuchs zu fördern, ist ein 

altbekanntes nachhaltiges Prinzip. 

Das gilt auch in der Verbandsarbeit: 

Wer die Jugend fördert, hat später 

engagierte Mitstreiter für die Belange 

der Natur. Das wäre ohne die ehren-

amtlichen Gruppenleiter vor Ort nicht 

möglich, die viel Arbeit in die Planung 

und Betreuung der regelmäßigen 

Treffen der Kindergruppen stecken. 

Die Unterstützung der Gruppen und 

ihrer Leiter ist der NAJU ein wichtiges 

Anliegen, das wir durch verschiedene 

Maßnahmen unterstützen:

•	 Gruppenleiterseminare,	in	2011	z.B.	

„Spiele-Seminar“ im Februar oder 

„Wildnispädagogik“ im Oktober. 

Neue Seminare für 2012 sind in 

Planung

•	 Die	„Begrüßungsmappe“	mit	vielen	

Informationen rund um das Thema 

Gruppengründung und -leitung 

sowie Informationen der NAJU auf 

Bundes- und Landesebene

•	 Regionale	Gruppenleitertreffen	für	

Vernetzung und Austausch, wie zum 

Beispiel im April 2011 in Hannover 

(bei Bedarf sind weitere Treffen 

jederzeit möglich, bitte anfragen)

•	 finanzielle	Unterstützung	bei	

Anschaffungen für Gruppenstunden

•	 Ist	die	Planung	einer	Kinder-	oder	

Jugendgruppe geplant? Wenn mög-

lich, beraten wir auch mal vor Ort

Anfragen um das Thema Kindergrup-

pen und Gruppenleitung bitte an Tele-

fon: 0511-9110530 oder E-Mail: info@

NAJU-niedersachsen.de.

Das 2010 von engagierten Ju-

gendlichen ins Leben gerufene 

Jugendumweltmagazin „Grün-

zeugs“ bietet, was sonst keiner 

hat: Jugendthemen aus dem Be-

reich Natur und Umwelt – von 

Jugendlichen recherchiert, ge-

schrieben und gestaltet. Dank 

einer Förderung von generati-

on 2.0 des Landesjugendrings 

folgte der ersten Ausgabe in 2010 

das zweite Heft im Juni 2011, ein 

weiteres soll Ende des Jahres er-

scheinen. Die Themen sind so 

vielfältig wie die Dinge, die junge 

Menschen zwischen Schule und 

Studium bzw. Beruf beschäfti-

gen: Neben 

Auslandsrei-

seberichten 

und Bei-

trägen zu 

Themen 

wie En-

ergiege-

winnung 

oder 

Konsumgewohn-

heiten in Deutschland gibt es 

auch Erfahrungsberichte zur 

Studienwahl nachzulesen. Mehr 

Information und Bestellung un-

ter www.niedersachsen.naju.de/

projekte/gruenzeugs.

Der Sommer 2011 ging für die NAJU 

Niedersachsen mit vielen Veranstal-

tungen und Infoständen einher. Den 

Auftakt bildete das Fun Kinderfestival 

am 26. Juni beim hannoverschen 

Rathaus. Bei strahlendem Sonnen-

schein konnten etwa 110.000 Besu-

cher angelockt werden, von denen 

viele auch beim Stand der NAJU vor-

beischauten. Genau acht Tage später 

zeigte die NAJU beim 31. Umweltfo-

rum auf dem Gelände des Schulbiolo-

giezentrums Hannover Präsenz. Den 

Abschluss der vielen Veranstaltungen 

im Sommer 2011 bildete schließlich 

am 20. September der Weltkindertag 

rund um den Maschsee in Hannover, 

zu dem Tausende Schüler der Jahr-

gänge eins bis sieben erschienen 

waren. Bei ihrer Wanderung um den 

Maschsee machten viele von ihnen 

auch beim Stand der NAJU Halt. 

Inhaltlich ging es bei allen Infostän-

den immer um die Erkundung der 

Artenvielfalt.  Ausgestattet mit Fühl-

kisten, Schmeckstationen, Riech-

dosen, Spielen und Bildern konnten 

die Kinder ihre Sinne erproben, den 

Wald kennenlernen oder ihr Gedächt-

nis trainieren. Ein Highlight und immer 

im Gepäck war das selbstgebaute 

Glücksrad, an dem die Gäste mit 

ein bisschen Glück und Wissen zum 

Thema Artenvielfalt Punkte sammeln 

konnten. Dabei hatten die Kinder 

die Möglichkeit, tolle Gewinne zu 

ergattern. 

http://www.NAJU-niedersachsen.de
mailto:info@NAJU-niedersachsen.de
http://www.nussjagd-niedersachsen.de/
http://www.niedersachsen.naju.de/projekte/gruenzeugs
http://www.niedersachsen.naju.de/projekte/gruenzeugs


Ein junger Biologe, spezialisiert auf Fle-

dermäuse, macht eine gar grausliche Ent-

deckung: Ein Skelett findet sich auf einem 

Dachboden – in einer eigentlich alles ande-

re als aufgeregten Kleinstadt in Norddeutsch-

land, die den beschaulichen Namen Kloster-

thal trägt ... Wer glaubt, dass nun ein Krimi 

weiterplätschert, der es lediglich ins wer-

bedurchsetzte Vorabendprogramm 

schaffen könnte, der irrt gewaltig. 

Tatsächlich offenbart sich im Krimi-

nalroman ‚Mausohrnächte’, der jetzt 

im renommierten Verlag Atelier im 

Bauernhaus erschienen ist, eine 

mehrschichtige, humorvoll-hinter-

sinnige, tiefgründige Story, die es 

mit den großen Klassikern der Kriminallite-

ratur durchaus aufnehmen könnte. Und das 

mit dem Kolorit der Fledermaus, des Fleder-

mausbiologen – und einem ganz besonderen 

Hintergrund, denn dieser Krimi ist von Axel 

Roschen geschrieben worden. Roschen ist 

‚der’ Altmeister der Fledermausbiologie, des 

Fledermausschutzes seit Jahrzehnten, und hat 

sich deutschlandweit darin einen Namen ge-

macht - auch als Leiter der NABU-Umwelt-

pyramide Bremervörde. Schon legendär sind 

viele seiner Vorhaben, die maßgeblich da-

ran Anteil hatten, dass die Fledermäuse einen 

nachhaltigen Imagewandel zum Positiven 

durchliefen und seine Fledermauswande-

rungen heute quer durch Deutschland, so 

auch im NABU Niedersachsen, 

bereits Klassiker sind. Ebenso 

hohe Beachtung finden in der 

Fachwelt seine wissenschaftlichen 

Stellungnahmen zu Fragen des 

Fledermausschutzes. 

Roschen offenbart mit seinem er-

sten Kriminalroman seine große Fantasie 

und lässt den Leser teilhaben an der skur-

rilen Situation, in die der junge Biologe Ro-

bert Zerg gerät. Zerg muss sich durch aller-

lei menschliche Abgründe begeben, um dem 

dramatischen Geheimnis auf die Spur zu 

kommen. Spannender kann Krimivergnü-

gen nicht sein! Ein Buch zum Selbstlesen und 

zum Verschenken – ganz gleich, ob´s noch 

im Liegestuhl oder bereits am Kamin ver-

schlungen wird!

Axel Roschen, Mausohrnächte. Verlag Atelier 

im Bauernhaus, 2011. 302 Seiten, erhältlich 

im NABU Natur Shop, Artikel Nr.: 52323-9 

zum Preis 12,90 Euro oder im Buchhandel.  

Das NABU-Artenschutzzentrum 

appelliert, keine heimischen oder 

exotischen Wildtiere als Weih-

nachtsgeschenke zu kaufen oder 

zu verschenken. Oft werden un-

überlegt gekaufte Tiere meist 

schon im Januar in die Natur 

‚entsorgt’ – dort gehen sie elen-

dig ein oder sorgen für unge-

wollte Bescherungen anderer Art 

im ökologischen Gefüge, warnt 

Bärbel Rogoschik vom NABU-

Artenschutzzentrum Leiferde. 

Ob Schildkröten, Frösche, 

Schlangen oder Fische – glück-

liche Kinderau-

gen unter dem 

Weihnachts-

baum sind 

oft leider nur 

von kurzer 

Dauer. Schon 

bald nach dem Erwerb werden 

viele lebendige Geschenke zur 

Belastung für den Familienfrie-

den. Spätestens vor dem näch-

sten Sommerurlaub finden sich 

unzählige Tiere auf der Straße,  

im nächsten Tümpel oder im 

Gebüsch wieder, landen im Tier-

asyl oder sogar im Müll. Wäh-

rend ‚klassische Haustiere’ wie 

Hunde und Katzen mit etwas 

Glück ins nächste Tierheim ge-

langen, werden zahlreiche exo-

tische Wildtiere zunehmend in 

die freie Natur ‚entsorgt’. 

Kein geringes Problem stellen 

freigelassene Exoten dar. Wäh-

rend die meisten tropischen 

und subtropischen Arten bei 

uns kaum die Wintertage über-

stehen, kommen einige Arten 

aus Übersee mit unserem Klima 

klar. Freigesetzte Aquarienfische, 

Amphibien wie die aus Ameri-

ka stammenden Ochsenfrösche 

und Reptilien, beispielsweise 

exotische Schmuckschildkröten, 

sind keine Seltenheit mehr in 

Deutschlands freier Natur.
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Unter NABU-Führung Cornwalls Natur und Kultur erleben
Reiseprogramm ‚Cornwall-Reisen 2012’ erschienen

Cornwall-Kalender 2012 jetzt erhältlich – 
Hilfe für den Naturschutz

‚Mausohrnächte’ – der ganz andere Krimi
Gar nicht flatterhaft!

Keine Wildtiere unterm Weihnachtsbaum
NABU-Artenschutzzentrum rät von ‚lebendigen Weihnachtsgeschenken’ dringend ab!

Das NABU-

Artenschutzzentrum Leiferde 

nimmt im Jahr über 2.000 

Wildtiere auf, die krank, 

verletzt oder hilflos sind, 

aus nicht artgerechter 

Haltung stammen oder auf 

Grund fehlender Papiere 

beschlagnahmt wurden. 

Wer exotischen oder hei-

mischen Wildtieren gerne 

helfen möchte, kann dies 

mit der Übernahme einer 

Patenschaft tun. Ob Igel, 

Eule, Schildkröte, Schlange 

oder Storch, jedes Tier 

benötigt eine aufwändige 

Betreuung, die mit einer 

Patenschaft unterstützt 

werden kann. Anfragen rich-

ten Sie bitte an das NABU-

Artenschutzzentrum Leiferde, 

Hauptstr. 20 in 38542 Leiferde 

oder Telefon 05373-6677. 

Wild Cornwall 2012

All funds raised are used for wildlife conservation in Cornwall                                                                                      www.cornwallwildlifetrust.org.uk                                 

Protecting Cornwall’s wildlife for the future
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Nationalparkhaus 
Sankt 
Andreasberg:
 
Ausstellung und 
Vortrag von und 
mit Marko König, 
dem Gewinner 
des Nationalpark-
Fotowettbewerbs 
„HarzNATUR 
2011“

Zur Eröffnung der Ausstellung 

mit ca. 30 packenden 

Makrofotos nimmt uns Marko 

König in seinen Vortrag 

„Geschwommen, gesprungen 

und geflogen“ mit ans Wasser, 

wo er großartige Momente ein-

fing. Er stellt zahlreiche an ein 

Leben im Wasser angepasste 

Tiere vor. Dabei nutzt er für 

seine Fotos ungewöhnliche, 

dem normalen Betrachter 

verborgene Sichtweisen. 

Dies reicht von Forellen, die 

aus dem Ei schlüpfen, über 

Enten, die er von unten foto-

grafierte, bis hin zu Libellen 

im Flug. Bei dem interessan-Bei dem interessan-

ten Paarungsgeschehen der 

Erdkröten war er sogar  

mittendrin, statt nur dabei. 

 

Ort: Nationalparkhaus Sankt 

Andreasberg 

Termin: Samstag, 12. 

November 2011 

Kosten: 5,00 Euro erbeten 

 

Die Ausstellung wird bis Ende 

des Jahres zu sehen sein.

Das Reiseprogramm der be-

liebten, inhaltlich vom NABU ge-

führten, Busreisen nach Cornwall 

ist erschienen und bereits buch-

bar. Damit gehen die Cornwall-

Reisen bereits ins fünfzehnte 

Jahr. Cornwallfans aus ganz 

Deutschland und den Nachbar-

ländern haben daran seitdem 

teilgenommen.

Bei diesen zehntägigen Reisen, 

bei denen ‚Cornwall pur und jen-

seits aller Klischees’ im Mittel-

punkt steht, werden die dank 

des milden Golfstroms einzig-

artige Natur und die uralte Kul-

tur gleichermaßen beleuchtet. 

Dazu gehören auch drei der sub-

tropischen Gärten, deren gan-

ze Pflanzenpracht die Besucher 

seit jeher in ihren Bann zieht, 

darüber hinaus Wanderungen 

durch die Jahrtausende alte He-

ckenlandschaft, über die 

blühenden Steilküsten, 

vor denen sehr häu-

fig Delfine zu beobach-

ten sind, zu Steinkrei-

sen und in malerische 

Fischerdörfer. Wichtig 

ist es Rüdiger Wohl-

ers, dass diese NABU-

geführten Reisen, als 

deren Veranstalter das NA-

BU-eigene Institut für Ökolo-

gie und Naturschutz gewonnen 

werden konnte, ausschließlich 

Cornwall beleuchten und keine 

Rundreisen sind. Die Übernach-

tungen finden in zünftigen Bed 

& Breakfast-Häuschen vor Ort 

statt. Und: Die Reisenden tun 

sogar etwas Gutes für den Na-

turschutz! Im Reisepreis ist eine 

Spende für die Naturschutzpro-

jekte des Cornwall Wildlife Trust 

enthalten. Ganz wichtig ist es 

dem NABU und 

seinem Corn-

wall-Experten 

Rüdiger Wohl-

ers, dass ‚das Rei-

seerlebnis intensiv 

und authentisch 

ist - Cornwall faszi-

niert!’ Übrigens ist 

auch ein Abend im 

weltberühmten Mi-

nack-Freilufttheater, hoch über 

den Klippen Cornwalls, vorgese-

hen. Die 2012er-Busreisen nach 

Cornwall finden vom 21. bis 31. 

Juli sowie vom 30. Juli bis 9. Au-

gust statt. Aufgrund der groß-

en Nachfrage sind sie ab so-

fort buchbar. Das Programm 

kann angefordert werden un-

ter Telefon: 0441-25600, E-Mail: 

wohlers@nabu-oldenburg.de 

und findet sich im Netz unter 

www.cornwall-reisen.de .

Zum vierten Male hat der rüh-

rige Naturschutzverband Corn-

wall Wildlife Trust, Partnerver-

band des NABU Niedersachsen, 

insgesamt 13 besonders schö-

ne Motive in einem Ka-

lender zusammenge-

stellt, der durch das Jahr 

2012 führt, und dessen 

Erlös der Naturschutz-

arbeit in den Reserva-

ten vor Ort direkt zugute 

kommt. Diese Fotos, von 

Einheimischen ‚geschos-

sen’, zeigen Cornwalls 

außergewöhnliche Na-

turschönheiten auch in teilwei-

se unerwarteten Winkeln – von 

blühenden Steilküsten bis ins 

wildromantische Hochland, von 

Frühlingswald im Blau von Mil-

lionen Bluebelles bis zu den Po-

nies im Bodmin Moor.

Ihre Bestellung richten Sie bitte 

an den NABU Natur Shop. Der 

Cornwall-Kalender 2012, 

Artikelnummer 09101-3, 

kostet 11,50 Euro zuzüg-

lich Versandkosten. Die 

Anschrift: NABU Natur 

Shop, Gutenbergstr. 12, 

30966 Hemmingen, Te-

lefon: 0511-8981380, E-

Mail: info@NABU-natur-

shop.de.

mailto:wohlers@nabu-oldenburg.de
http://www.cornwall-reisen.de
mailto:info@NABU-natur-shop.de
mailto:info@NABU-natur-shop.de


Der NABU Niedersachsen hat 

den Klimaschutz und den Erhalt 

der biologischen Vielfalt als die 

Herausforderungen der zukünf-

tigen Umweltpolitik des Lan-

des bezeichnet. Der NABU be-

fürwortet die Energiewende und 

den Ausbau der regenerativen 

Energien und begrüßt, dass die 

Landesregierung sich an die Spit-

ze der Bewegung setzen will. Al-

ternative Energien müssen al-

lerdings naturverträglich und 

dürfen nicht auf Kosten der bio-

logischen Vielfalt ausgebaut wer-

den. Zudem dürfen die Ziele des 

Klimaschutzes mit der Energie-

wende nicht konterkariert wer-

den. Neue Kohlekraftwerke sind 

hier sicher nicht die Lösung, son-

dern verstärkte Bemühungen, 

die Energieeffizienz zu erhöhen. 

Um den Klimawandel auf ein er-

trägliches Maß zu begrenzen, rei-

chen diese Maßnahmen aller-

dings nicht aus. Entscheidend ist 

es, die CO2-Speicher zu schützen. 

In Niedersachsen betrifft das be-

sonders die Moorflächen, die im-

mer noch auf riesigen Flächen 

abgetorft werden oder einer in-

tensiven landwirtschaftlichen Be-

wirtschaftung unterliegen und 

somit Stück für Stück in die At-

mosphäre verpuffen. Der NABU 

fordert dringend ein umfas-

sendes Moorschutzprogramm, 

dass die Klimaschutzbelange ein-

bezieht. Es kann nicht sein, dass 

zu dieser Zeit neue Vorrangge-

biete für den Torfabbau ausge-

wiesen werden, wie der Entwurf 

für das neue Landesraumord-

nungsprogramm es vorsieht.

Die Biologische Vielfalt nimmt 

insbesondere auf den landwirt-

schaftlichen Flächen dramatisch 

ab. Grünlandverlust, Vermaisung 

– allein im letzten Jahr hat sich 

der Maisanbau in Niedersach-

sen um 12 Prozent erhöht – und 

Massentierställe, aber auch eine 

stetige generelle Intensivierung 

in der übrigen Nahrungsmittel-

produktion mit ihren nachtei-

ligen Folgen für die Arten der 

Offenlandschaft sind Haupt-

faktoren für den Artenverlust. 

Der Flächenverbrauch bleibt zu-

dem konstant hoch. Es ist daher 

dringend notwendig, eine Res-

sort übergreifende Landesstrate-

gie zum Erhalt der Biologischen 

Vielfalt zu entwickeln, die klar 

zu erreichende Ziele vorgibt 

und dabei die Landwirtschaft 

und die Forstwirtschaft integra-

tiv einbezieht. Ansonsten wird es 

nicht mehr lang dauern bis ehe-

malige Allerwelts-

arten wie der Kie-

bitz komplett aus 

unserer Landschaft 

verschwinden. Im 

Wald fordert der 

NABU 10 Prozent 

Flächenstilllegung, 

damit die vielen 

Arten, die von al-

ternden Wäldern 

mit unterschied-

lichen Zerfallspha-

sen abhängig sind, wieder Exi-

stenzmöglichkeiten bekommen.

Nach Auffassung des NABU man-

gelt es zurzeit an der Umsetzung 

dieser für den Naturschutz in Nie-

dersachsen so wichtigen Weichen-

stellungen. Nach 25 Jahren Nieder-

sächsisches Umweltministerium 

ist daher eine Schwerpunktsetzung 

in Richtung ganzheitlichen Natur-

schutz dringend geboten. 

Ein herausragendes Projekt des 

NABU Niedersachsen konnte in 

2010 beginnen. Sein Name AM-

PHIKULT (Management und 

Vernetzung von AMPHIbien 

in der KULTurlandschaft Nie-

dersachsens) zeigt bereits, dass 

sich das NABU-Projekt um be-

sonders seltene Amphibien Nie-

dersachsens wie Knoblauchkröte 

und Moorfrosch kümmert. Un-

ter anderem legt der NABU mit 

finanzieller Förderung der EU, 

des Landes Niedersachsen und 

mehrerer Landkreise bis 2014 

rund 300 Kleingewässer für diese 

und weitere Arten an. 

Für eine Reihe von Vogelarten 

setzt sich der NABU Niedersach-

sen ganz besonders ein. Arten 

wie Kranich, Steinkauz, Schel-

lente, Sandregenpfeifer, Schwarz-

storch und Eisvogel sind nur 

einige der Arten, die bereits 

deutlich von den für sie durchge-

führten Projekten profitieren. 

Kernstück des 

NABU Nie-

dersachsen-Pro-

jektes ‚Eisvogel-

schutz’ ist die 

fachliche Unter-

stützung von Eh-

renamtlichen vor 

Ort, die bereit sind, 

für den Eisvogel ak-

tiv zu werden: In 

ganz Niedersachsen 

entstehen 100 Eisvo-

gelniststationen. Gleichzeitig wird 

auf die Notwendigkeit der Ent-

wicklung naturnaher, ungestörter 

Flusslandschaften aufmerksam 

gemacht. Bisher wurden in dem 

von der Niedersächsischen Bingo-

Umweltstiftung geförderten NA-

BU-Projekt 30 Niststationen zwi-

schen Norden und Einbeck fertig 

gestellt, weitere 30 stehen kurz 

vor der Vollendung. Somit gelingt 

es dem NABU nach und nach, ein 

Netz für den Eisvogelschutz über 

ganz Niedersachsen zu spannen.

Mehr lesen Sie im NABU 

Niedersachsen Jahresbericht 

2010, im Netz unter www.NABU-

niedersachsen.de/nabu/ueber-

uns/14149.html. 
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