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Liebe Mitglieder und Freunde 
des NABU Niedersachsen,

ganz herzlich möchten wir den ehrenamtlich 
aktiven Menschen in NABU und NAJU danken 
und widmen ihnen daher ganz explizit dieses 
NABU Niedersachsen Journal. Hätten Sie es 
gewusst? Der NABU ist der größte Ehrenamts-
verband im Umweltbereich weltweit. Weit 
über 6.000 Aktive gibt es allein in Niedersach-
sen – die genaue Zahl ist allerdings nicht be-
kannt. Neben der klassischen Arbeit in den 
Gruppen vor Ort, sei es in Vorstandsfunkti-
onen oder bei Arbeitseinsätzen und der Lei-
tung von Exkursionen, engagieren sich Men-
schen beispielsweise bei den Zentren, in 
Fachgruppen, als Teichberater oder Fleder-
mausbotschafter. 

Wussten Sie eigentlich, dass knapp 80 Pro-
zent der bei Behörden vorhandenen Daten 
zu Vorkommen von Tieren und Pflanzen eh-
renamtlich erhoben wurden? Viele Ehren-
amtliche betätigen sich darin, solche Daten 
zu melden. Die Daten sind nicht nur für Pla-
nungsverfahren wichtig, sondern auch zum 

Einschätzen des Erfolges von unseren Wieder-
ansiedlungsprojekten. Wir freuen uns daher 
zum Beispiel auf jede Meldung von Moorenten 
in Niedersachsen und darüber hinaus. Auch 
die Stunden der Winter- und Gartenvögel sind 
wichtige Aktionen, an der sich immer mehr 
Menschen begeistert beteiligen. Der massive 
Insektenschwund von bis zu 75 Prozent in den 
letzten 30 Jahren wurde von Ehrenamtlichen 
bei Untersuchungen auf wissenschaftlicher 
Grundlage festgestellt. Der NABU Niedersach-
sen hat sich daher zum Ziel gesetzt, gerade 
dieses ehrenamtliche Engagement in Zukunft 
noch stärker zu unterstützen.

Interessierte Personen gehen oft davon aus, 
dass für ein eigenes Engagement im NABU 
Fachkenntnisse erforderlich sind. Dies ist mit-
nichten so. Zwar freuen sich viele Gruppen 
über Aktive mit Fachkenntnissen, aber es gibt 
vielfältige Einsatzmöglichkeiten für jede Frau 
und jeden Mann und jede Altersklasse vom 
Kind bis zum rüstigen Rentner. Man kann sich 

als Schriftführer oder Kassenprüfer betätigen, 
Presseartikel für eine Gruppe verfassen, Vor-
träge halten oder das nette Beisammensein 
bei Pflegeeinsätzen organisieren. Es macht 
dann tatsächlich auch Spaß, wenn man mit 
Gleichgesinnten den Erfolg der eigenen Arbeit 
betrachten kann. Nicht zu vernachlässigen 
ist auch das bessere Gewissen, das man hat, 
wenn man der Natur ein wenig von dem, was 
man ihr nimmt, wieder zurückgibt. Schließlich 
geht es um den Erhalt unserer Lebensgrund-
lagen.

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen und 
ich würde mich freuen, wenn wir auch Ihr In-
teresse an einer Mitarbeit wecken können,

Ihr 

Dr. Holger Buschmann

+++ 10. bis 13. Mai – „Stunde der Gartenvögel“ +++ 12. /13. Mai – Pflanztage in Hannover mit NABU Info-Stand +++ 3. Mai – Erstes Regionaltreffen 

2018 des NABU Niedersachsen, Wölpinghausen – weitere Termine in Bergen (23.5.), Rotenburg (26.5.), Gillersheim (9.6.), Friesoythe-Thülsfelde 

(28.6.) +++ 23. Juni – Regionale NABU-Naturschutzmacherkonferenz in Hamburg +++ 11. August – NAJU Niedersachsen Delegiertenversammlung 

in Laatzen  +++ 25./26. August – 22. Internationale Fledermausnacht +++ 15. September – Landesvertreterversammlung des NABU Niedersachsen 

in Bad Bentheim +++ 29./30. September – Wochenende der Vogelzugbeobachtungen +++ 3. Oktober – Apfelfest auf NABU Gut Sunder  +++17./18. 

November – NABU-Bundesvertreterversammlung in Hamburg

+++ terminKALENDER 2018 +++

Ringe bei Moorenten ablesen und melden
Datum, Uhrzeit, Fundort, Ringnummer, gerne vergesellschaftete Arten, 
besondere Fundumstände bitte an Moritz Wartlick,  
E-Mail: wartlick@oessm.org bzw. ÖSSM, Hagenburger Str. 16, 31547 Rehburg-Loccum. 

Weitere Informationen gibt es unter www.NABU-niedersachsen.de/moorente 

Bundesprogramm Biologische Vielfalt 
Projekt für die Gelbbauchunke 
endet – EU-LIFE-Projekt „BOVAR“ für 
Gelbbauchunke, Geburtshelferkröte & Co. 
startet

Die Gelbbauchunke – ein Sympathieträger 
im Artenschutz? Unter anderem dieses galt 
es im Projekt „Stärkung und Vernetzung 
von Gelbbauchunken-Vorkommen in 
Deutschland“ herauszufinden. In insgesamt 
sechs Projektjahren lag der Schwerpunkt 
auf der Umsetzung von praktischen 
Artenschutzmaßnahmen für die in Deutschland 
stark gefährdete, in Niedersachsen sogar 
vom Aussterben bedrohte Amphibienart. Im 
November 2017 wurde das Projekt mit dem 
UN-Dekade-Preis ausgezeichnet. Dieser ehrt 
das Engagement für den Schutz und den Erhalt 
der Biodiversität.

Die Maßnahmenflächen des bundesweit akti-
ven Gelbbauchunken-Projektes erstreckten 
sich über acht Projektregionen in fünf Bun-

Unken rufen wieder –
Sympathische Amphibien auf 
Wohnungssuche

desländern. Die Gelbbauchunke war dabei 
Leit- und Zielart. Dynamische Lebensräume, 
die sich durch immer wieder neu entste-
hende Kleinstgewässer, wassergefüllte Rad-
spuren, Pfützen und Rohbodenbereiche aus-
zeichnen, sind für die Pionierart Gelbbauch-
unke essentiell. Der bundesweite Austausch 
zwischen Projektmitarbeitern im Rahmen 
des Projektes hat dazu beigetragen, dass die 
bereits gesammelten Erfahrungen in den 
Projektregionen in der Praxis umgesetzt 
werden konnten.

Projektmaßnahmen und -ergebnisse

In insgesamt 122 Projektgebieten wurden 
praktische Artenschutzmaßnahmen durch 
das Projekt umgesetzt, dabei wurden mehr 
als 7.000 Kleinst- und Kleingewässer ange-
legt, Flächen entkusselt und ehemalige 
Auenabschnitte wieder angebunden. Zur 
langfristigen Pflege wurden extensive Bewei-
dungssysteme in mehr als fünf Gebieten ein-

gerichtet. Die Förderung von Weideflächen 
und der hier verbleibende Dung haben in 
der Zeit des „Insektensterbens“ positive Aus-
wirkungen auf Insekten und deren Biomasse 
und tragen zum Wiederaufbau des regiona-
len Nahrungsnetzes bei. Außerdem wurden 
Trittstein-Gewässer angelegt, die die Ver-
netzung der Gelbbauchunken-Populationen 
ermöglichten. 

In 12 Projektgebieten, die geeignete Bedin-
gungen aufweisen, allerdings selbststän-
dig nicht mehr von der Art erreicht werden 

Projektziele
■ Stärkung von bestehenden Gelbbauch-

unken-Populationen
■ Renaturierung von Auenlebensräumen
■ Vernetzung von Gelbbauchunken-Vor-

kommen
■ Schaffung von nachhaltigen Sicherungs- 

und Pflegeinstrumenten

Gelbbauchunke
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konnten, wurde die Gelbbauchunke nach 
den Kriterien der IUCN-Richtlinie wiederan-
gesiedelt. Die Anzahl der Gelbbauchunken-
Vorkommen wurde auch dadurch von 67 
auf 81 Projektgebiete erhöht. Einige Gebiete 

konnten durch die Schaffung optimaler Le-
bensraumbedingungen von der Gelbbauch-
unke selbstständig wiederbesiedelt werden. 
Durch die Projektmaßnahmen wurde der 
FFH-Erhaltungszustand der Gelbbauchunke 
in 48 Gebieten verbessert. Außerdem konn-
ten 162 Hektar Fläche für den Naturschutz 
angekauft und so nachhaltig für diesen 
Schutzzweck gesichert werden.

Kooperationen sind entscheidend

Für eine erfolgreiche Maßnahmenumsetzung 
auf den Flächen sind Kooperationen ent-
scheidend. Gerade um den Biotopverbund zu 
ermöglichen war die Zusammenarbeit mit 
Flächeneigentümern und -nutzern entschei-
dend für die Umsetzung der ambitionierten 
Projektziele. Die Kooperationen mit Rohstoff-
verbänden, Abbaubetrieben, Forstbehörden, 
der Bundeswehr, Naturschutzbehörden und 
das Mitwirken von Haupt- und Ehrenamt – 
insbesondere der zahlreichen NABU-Gruppen 
– haben überhaupt dazu geführt, dass die 
Projektziele in den Regionen erreicht werden 
konnten.

Wissenschaftliche Erkenntnisse

Das Projekt hat zu wesentlichen Neuerkennt-
nissen zu Verbreitung und Befall der Gelb-
bauchunke mit dem Chytridpilz (Bd) sowie 
zur Genetik beigetragen. Außerdem wurden 
Beiträge zur artgerechten Wiederansiedlung 
und Vernetzungsmaßnahmen geleistet. Im 
Sinne der Nationalen Strategie für Biologi-
sche Vielfalt wurden regional Abbaustätten 
als wertvolle Sekundärbiotope für die Arten-
vielfalt entwickelt. 

Nachhaltigkeit

Die Erfolge des Gelbbauchunken-Projektes 
haben den Gelbbauchunkenschutz bundes-
weit weitergebracht. Bei den Projektpartnern 

sind die Pflegeaufgaben und -maßnahmen in 
den allgemeinen Aufgabenbereich der Bio-
logischen Stationen übergegangen. Außer-
dem kümmern sich Untere Naturschutz- und 
Landschaftsbehörden neben ehrenamtlichen 
Gruppen um die Fortführung der Maßnah-
men. Die Vernetzung von Lebensräumen 
benötigt in vielen Bereichen weitere Maß-
nahmen. Aus diesem Grund wird dieses Pro-
jekt nun in einem EU-LIFE-Projekt fortge-
führt.

Das neue LIFE-Projekt für 
Gelbbauchunke & Co.

Der Gelbbauchunken-Schutz endet nicht nach 
sechs Jahren. Denn der NABU Niedersachsen 
konnte ein neues, durch die EU gefördertes 
LIFE-Projekt auf acht Jahre einwerben. 
Das LIFE-Projekt mit dem Kurztitel „BOVAR“ 
– „Management der Gelbbauchunke und 
anderer Amphibienarten dynamischer 
Lebensräume“ startete im März mit einer 
deutlichen Erweiterung der Gebietskulisse und 
des Artenspektrums – um Geburtshelferkröte, 
Kreuzkröte und Kammmolch.

Gerade diese Amphibienarten sind in den 
letzten Jahrzehnten besonders stark zurück-
gegangen. In Mitteleuropa sind der Lebens-
raumverlust und die fehlende Vernetzung 
zwischen verbliebenen Lebensräumen ver-
antwortlich für den dramatischen Rückgang. 
Insbesondere Arten dynamischer Lebens-
räume, die auf ein durchgehendes Angebot 
vegetationsarmer Gewässer und Sommerle-
bensräume angewiesen sind, weisen starke 
Bestandseinbrüche auf. 

Projektpartner:

Projektförderer:

Kreuzkröte

Im neuen LIFE-Projekt werden in vier Pro-
jektregionen in Niedersachsen, Nordrhein-
Westfalen sowie Zuid-Limburg (Niederlande) 
Aktionen und Maßnahmen umgesetzt, um 
folgende Projektziele zu erreichen:

Die Projektmaßnahmen umfassen die Neu-
anlage und Sanierung von Klein- und Kleinst-
gewässern zur Fortpflanzung der Zielarten. 
Ein neuer Schwerpunkt wird auf der Ent-
wicklung von geeigneten Strukturen im 
Landlebensraum liegen – wovon insbeson-
dere die Geburtshelferkröte profitieren soll.

Die Etablierung von extensivem Beweidungs-
management wird fortgeführt. Das Schulbio-
logiezentrum Hildesheim wird die Umwelt-
bildung an Schulen durch die Ausarbeitung 
von Unterrichtsmaterial und Exkursionen 
fördern.

Insgesamt arbeiten sechs Projektpartner mit 
an dem LIFE-Projekt für Gelbbauchunke & 
Co.

Es werden Vorträge, Exkursionen und Maß-
nahmenschulungen angeboten. Interessierte 
und Ehrenamtliche sind herzlich eingeladen, 
sich für diese Angebote vormerken zu lassen.

Projektförderer

Das LIFE-Projekt „Management der Gelb-
bauchunke und anderer Amphibienarten 
dynamischer Lebensräume“ ist ein Förder-
projekt der Europäischen Union (EU) und 
wird zu 60 Prozent mit Mitteln aus dem Pro-
gramm LIFE-Natur gefördert. Ferner unter-
stützen das Land Niedersachsen mit Mit-
teln des Niedersächsischen Ministeriums für 

Geburtshelferkröte

Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz 
(MU), das Land Nordrhein-Westfalen ver-
treten durch die Bezirksregierung Detmold 
mit Mitteln des Ministeriums für Umwelt, 
Landwirtschaft, Natur- und Verbraucher-
schutz (MULNV) sowie die Niedersächsische 
Bingo-Umweltstiftung, die Niedersächsi-
schen Landesforsten, die Landkreise Goslar, 
Hildesheim, Hameln-Pyrmont, Holzminden, 
Schaumburg, der Kreis Minden-Lübbecke, 
der NABU Kreisverband Minden-Lübbecke, 
die Region Hannover, die Städte Hannover 
und Hildesheim, der NABU Nordrhein-West-
falen und die Firma Saint-Gobain Formula 
GmbH das Projekt.

Projektziele 
■ Wiederherstellung günstiger Lebensraum-

bedingungen für Gelbbauchunke, Geburts-
helferkröte, Kreuzkröte und Kammmolch

■ Ausgleich des Verlusts von geeigneten 
Laichgewässern und Landlebensräumen

■ Wiederansiedlungsmaßnahmen
■ Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation
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Im Fokus – BFD in der 
Landesgeschäftsstelle

Meine Zeit als Teilzeit-Bun-
desfreiwillige begann im Mai 
2017 beim NABU Niedersach-
sen. Dort habe ich die Presse- 
und Öffentlichkeitsarbeit in 
der Landesgeschäftsstelle in 
Hannover unterstützt. 

Im Vordergrund stand und 
steht meine berufliche Umo-
rientierung in den Natur- und 
Umweltbereich. So habe ich 
mich, neben meinem Beruf 
als Fotografin, vor eineinhalb 
Jahren für einen Teilzeitstudi-
engang an der Fernuniversität 

Hagen eingeschrieben. Diese anfänglich anspruchsvolle Zeit hat mich 
bewegt, genauer „hinter die Kulissen“ der Aufgaben und Tätigkeits-
felder im Naturschutzbereich zu schauen. Deshalb habe ich mich für 
den Bundesfreiwilligendienst beim NABU entschieden. 

Während dieser sehr lehrreichen und interessanten Monate habe ich 
viele Einblicke erhalten, viel Unterstützung bekommen, an Erfah-
rung gewonnen und mich mit diversen Themen befassen dürfen. 
Auch die Begegnungen und Gespräche mit unterschiedlichen Perso-
nen aus verschiedenen Bereichen, die hauptamtlich und ehrenamt-
lich im NABU engagiert sind, haben mich sehr bereichert und begei-
stert. Darauf hatte ich gehofft und meine Erwartungen wurden über-
troffen. Glücklicherweise darf ich auch nach meinem Bundesfreiwil-
ligendienst weiterhin nebenberuflich für den NABU Niedersachsen 
tätig sein. 

Kontakt NABU Niedersachsen: Alleestraße 36, 30167 Hannover,  
Tel.: 0511-91105-0, Email: info@NABU-niedersachsen.de,  
Homepage: www.NABU-niedersachsen.de 

Nach Mathe kommt Muh – BFD 
auf dem NABU Woldenhof
Nach der Schule erst einmal etwas anderes machen, nicht mehr nur 
lernen, lernen, lernen, sondern ab in die Natur und aktiv mit anpak-
ken. Das waren in etwa meine Gedanken als ich mir überlegte, was 
ich nach dem Abi machen möchte. Seit sechs Monaten leiste ich 
nun meinen Bundesfreiwilligendienst (BFD) auf dem NABU-Wolden-
hof. Besonders gefällt mir, dass die Aufgabenbereiche hier so viel-
seitig sind. So versorge ich die Tiere, kümmere mich um die Klassen 
oder übernehme andere Auf-
gaben, die gerade anstehen. In 
der kurzen Zeit habe ich nicht 
nur etwas über die ökologische 
Landwirtschaft gelernt, son-
dern auch einiges über mich 
selbst. Durch das Leben in der 
WG mit den anderen Freiwilli-
gen bin ich z.B. viel selbststän-
diger geworden.

Kontakt NABU Woldenhof: 
Forlitzer Str. 121, 26624 
Wiegboldsbur, Tel. 04942 – 
990394, Email: info@NABU-
woldenhof.de,  
Homepage: www.NABU-woldenhof.de 

Mein FÖJ 
im Nationalparkhaus 
Sankt Andreasberg

Hallo, ich bin Pia und ich mache zurzeit ein Freiwilliges Ökologisches 
Jahr (FÖJ) im Nationalparkhaus Sankt Andreasberg. Das National-
parkhaus ist eine Informations- und Bildungseinrichtung und bietet 
vielfältige Einblicke in die Natur des Harzes, den Bergbau und in das 
Leben der Fledermäuse. 

Ich habe mich für ein FÖJ in einer Einrichtung des NABU Nieders-
achsen entschieden, da mich die vielfältigen Aufgabenbereiche sehr 
angesprochen haben. Neben der Betreuung der Ausstellung und der 
Arbeit am Besuchertresen und im Café stehen auch immer wieder 
Führungen mit Schulklassen oder der wöchentliche Besuch im Kin-
dergarten auf dem Programm. Ich konnte bisher schon viele neue 
Erfahrungen sammeln und denke, dass ein FÖJ eine gute Möglichkeit 
ist, um mehr über die eigenen Stärken und Schwächen zu erfahren.

Kontakt Nationalparkhaus Sankt Andreasberg: Erzwäsche 1, 37444 Sankt 
Andreasberg, Tel. 05582 / 9230-74, Email: nationalparkhaus.st-andreas-
berg@nationalpark-harz.de,  
Homepage: www.nationalparkhaus-sanktandreasberg.de

Ein abwechslungsreiches Jahr –  
FÖJ im NABU-Artenschutzzentrum

Hallo, wir sind Hannah und Anna und unsere FÖJ-Einsatzstelle ist 
das NABU-Artenschutzzentrum in Leiferde. Nachdem wir im letzten 
Jahr die Schule beendet haben, wollten wir nach so viel Stillsitzen 
und Lernen endlich mal (körperlich) aktiv werden und dabei etwas 
Gutes tun! Darum sahen wir uns nach Möglichkeiten dafür um und 
landeten schließlich beide hier im Artenschutzzentrum. 
Dabei gefällt uns besonders, wie abwechslungsreich unser Arbeitsall-
tag hier ist: Je nach Jahreszeit versorgen wir im Frühling viele Jungs-
äuger, wie etwa Baby-Wildkaninchen oder junge Marder, im Sommer 
vor allem Jungvögel, im Herbst viele kleine Igel und im Winter wird 
uns das ein oder andere beim Winterschlaf gestörte Tier gebracht. So 
gibt es eigentlich immer andere Herausforderungen und auch nach 
einem halben Jahr können wir noch sagen, dass man ständig Neues 
dazulernt. 

Außerdem gehören zu unse-
ren Tieren noch die soge-
nannten „Dauergäste“, bei-
spielsweise ein Storch mit 
einer Schnabeldeformation 
oder unsere Exoten, etwa 
Papageien, Schlangen und 
Schildkröten. Unsere Auf-
gabe ist hauptsächlich die 
Tierpflege, wobei es natür-
lich besondere Freude 
macht, zu sehen, wie zu 
Beginn sehr kranke oder 
schwache Tiere wieder 
zu Kräften kommen, 
oder niedliche Tierbabys 
von klein auf mit der Flasche füttern und schließlich 
bei ihrer Auswilderung dabei sein zu können. 

Selbst wenn es in eine andere berufliche Zukunft gehen soll als in 
eine in der Tierpflege, kann man dennoch so einiges aus dem Jahr 
hier mitnehmen! Neben dem Umgang mit Tieren kann man auch im 
Bereich Kommunikation einiges lernen, und das nicht nur mit Kol-
legen, sondern auch an der Tierannahme oder bei der telefonischen 
Beratung zum Umgang mit Fundtieren. Zudem haben wir hier erst-
mal gelernt, wie es ist, zu arbeiten, was besonders anfangs einen 
großen Unterschied zum Schulalltag am Schreibtisch macht. 

Alles in allem bereuen wir die Entscheidung, ein Jahr hier zu inve-
stieren, keinesfalls und würden es jedem, der Spaß am Umgang mit 
Tieren und Menschen und an Arbeit im Freien hat, definitiv weiter-
empfehlen!

Kontakt NABU-Artenschutzzentrum Leiferde: Hauptstr. 20, 38542 Leiferde, 
Tel. 05373-6677, Email: NABUARTENSCHUTZZENTRUM@t-online.de, 
Homepage: www.NABUzentrum-leiferde.de 

Gemeinsam 
freiwillig
für Mensch und 
Natur
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Ehrenamtlich Aktive sind die Eckpfeiler der Gesellschaft, 
auf die nicht verzichtet werden kann. An dieser Stelle 
möchten wir ehrenamtlich Aktive, die sich für den Natur- 
und Umweltschutz verdient gemacht haben, in den Fokus 
der Öffentlichkeit rücken. Gleichzeitig ist es ein Dan-
keschön und Zeichen der Wertschätzung an die vielen 
Ehrenamtlichen für ihr Engagement und ihre Unterstüt-
zung.

Einer dieser Aktiven ist der 1927 geborene Karl Haver-
kamp. Bereits als kleiner Junge lernte Karl Haverkamp 
im Schullandheim am Deister die Natur kennen und 
lieben. Doch sein „Erweckungserlebnis“ kam, als er 1969 
sein Haus in Springe errichtete. Aus den liegengebliebe-
nen Holzbrettern und Schnittresten zimmerte der pas-
sionierte Hobby-Schreiner seine ersten Nistkästen. Die 
kleinen Holzhäuschen waren eher bezogen als sein eige-
nes Domizil. Mit dem ersten Piepen der Jungvögel war 

die Leidenschaft für den Vogelschutz geweckt und Karl 
Haverkamp stieg in die „Nistkasten-Massen-Produktion“ 
ein. 

Doch irgendwann reichte der kleine, beengte Arbeitsplatz 
in der Waschküche im Keller, an dem er die ersten Nist-
kästen fertigte, nicht mehr aus. Er entschloss sich, „in 
die Vollen zu gehen“. Gesagt, getan. Er ließ sein Haus teil-
weise neu unterkellern und richtete sich im neu gewon-
nenen Raum eine gut ausgestattete Werkstatt ein. Der 
Nistkastenbau lebt von Erfahrungen. Aus den anfängli-
chen Standard-Varianten entwickelte Karl Haverkamp des-
halb u.a. waschbärsichere Modelle, die er im umliegenden 
Wald platzierte. Zeitweilig betreute Karl Haverkamp Mitte 
der 1980er Jahre bis zu 800 Nistkästen im Raum Springe. 
Dafür ging dann auch mal der komplette Jahresurlaub 
drauf. Aber was gibt es denn Schöneres, als den komplet-
ten Urlaub in der Natur zu verbringen? 

„Die Einstiegsdroge für den Naturschutz“
Karl Haverkamp und seine Nistkästen

Die Kontrolle der Nistkästen gibt Karl Haverkamp nun 
allmählich an seine gut eingearbeiteten Helferinnen und 
Helfer ab – eine kleine Gruppe Vogelschützer, welche die 
anliegenden Aufgaben unter sich aufteilt. Der Generatio-
nenwechsel steht an. Doch was entdeckt man nicht alles 
bei der Nistkastenkontrolle? Hornissennester, Fleder-
mäuse oder gar Siebenschläfer nisten sich gerne einmal 
in die gut gezimmerten Unterkünfte ein. Im Laufe der 
Jahre entstand aus den anfänglichen Beobachtungen eine 
beachtliche Statistik zu Siebenschläfer-Vorkommen sowie 
deren Populationsdynamik im Raum Springe. Diverse Uni-
versitäten sowie der Niedersächsische Landesbetrieb für 
Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) ver-
arbeiteten die von ihm erfassten Daten. 

Noch heute, im hohen Alter von 90 Jahren, bietet Karl 
Haverkamp Nistkastenbaukurse für Schulklassen und Kin-
dergruppen oder auch mal im nahegelegenen Wisentge-

hege an. „Die Menschen müssen Naturschutz wollen“, so 
Karl Haverkamp. Er erhofft sich davon, dass seine „Ein-
stiegsdroge“ auch bei der jüngeren Generation wirkt. 
Aktuell hat Karl Haverkamp Nistkasten Nummer 4.111 
fertig gestellt. Wir wünschen Ihm, dass noch viele weitere 
Nistkästen folgen werden und ihm der Spaß an der Arbeit 
und die Kraft nicht verloren gehen.
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Der NABU Niedersachsen setzt sich ein für 
den Erhalt des Naturerbes, vom Watten-
meer bis zum Harz, von der Ems bis zur 
Lüneburger Heide. Doch dieser Einsatz ge-
lingt nur durch die Unterstützung zahl-
reicher aktiver und passiver Mitglieder, 
die sich motiviert und überzeugt für Um-
welt und Natur vor ihrer Haustür enga-
gieren.

Je mehr Mitglieder den NABU 
unterstützen, desto erfolgreicher 
das gemeinsame Handeln!

Der NABU Niedersachsen erfreut sich seit 
Jahren einer steigenden Anzahl von Un-
terstützern und steht kurz vor der Mar-
ke von 100.000 Mitgliedern (Ende 2017: 
94.646). Damit diese Zahl noch 2018 er-
reicht wird, sind wir sehr aktiv, um wei-
tere Mitglieder zu gewinnen. Ob in koor-
dinierter Haus-zu-Haus-Werbung durch 
die Agentur Wesser, z.B. unter der Leitung 
von Marcel Müller, oder während der Bil-
dungsarbeit direkt im Wattenmeer durch 
Insa Steffens – der Einsatz für die Natur 

beginnt mit der Information über die Not-
wendigkeit ihres Schutzes. Und nur dank 
jedes einzelnen Mitglieds, das die Arbeit 
des NABU Niedersachsen unterstützt und 
fördert, ist das gemeinschaftliche Enga-
gement bisher so erfolgreich und der Ein-
satz für Umwelt und Natur auch zukünf-
tig garantiert.

Auf dem Weg zu  
100.000 NABU-Mitgliedern
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In fast allen Orten Niedersachsens waren 
sie bereits: Junge Menschen, zumeist 
Studentinnen und Studenten, die von Haus 
zu Haus gehen, klingeln, über den NABU 
und seine Projekte informieren und neue 
Mitglieder werben – viele neue Mitglieder. 
In Zusammenarbeit mit der renommierten 
Stuttgarter Agentur Wesser, die auch in 
anderen Ländern Europas für zahlreiche 
namhafte, gemeinnützige Organisationen 
tätig ist, gewinnt der NABU viele aktive und 
passive Mitglieder, die ihn stärken.

Das Niedersachsen-Journal (NJ) sprach mit 
Marcel Müller, der die Mitgliederwerbung 
für Niedersachsen koordiniert:

NJ: Herr Müller, Sie sind selbst noch vor weni-
gen Jahren von Tür zu Tür gegangen und haben 
sich für den NABU eingesetzt, damit dieser 
viele neue Mitglieder und mehr Unterstützung 
bekommt. Was hat Sie dazu inspiriert?

Marcel Müller (MM): Motivation zieht man 
aus Sinnhaftigkeit! Und was der NABU tut, 
ist so vielfältig, ist so sinnhaft, da muss man 

einfach innerlich brennen! Bei den örtli-
chen Gruppen des NABU in ganz Niedersach-
sen, zwischen Borkum und dem Eichsfeld, 
habe ich so viele wunderbare Projekte gese-
hen – von der Nistkasten-AG bis zum Schlei-
ereulenschutz, von der Kindergruppe bis 
zum Krötenzaun, von der Streuobstwiese bis 
zur Müllsammlung –, dass einem klar wird: 
Hier sind viele, viele Ehrenamtliche tätig. Sie 
setzen sich jeden Tag bis auf die Knochen für 
die Vielfalt von Niedersachsens Natur ein, 
führen Kinder und Jugendliche an Tiere und 
Pflanzen heran und sichern unsere Lebens-

grundlage und Lebensqualität. Ich finde, dass 
deren Aktivitäten unterstützt und verstärkt 
werden müssen – und das geht vor allem 
durch viele neue Mitglieder, denn diese stär-
ken den NABU und den Naturschutz poli-
tisch und auch finanziell. Über die Mitglieds-
beiträge fließen Mittel, die sonst nicht zur 
Verfügung stünden, weil sich der Staat vie-
lerorts aus der Verantwortung zieht.

NJ: Aber ist das nicht sehr anstrengend, von 
Tür zu Tür zu ziehen und sich auch so manche 
Abfuhr abzuholen? 

MM: Natürlich. So manche Tür wird ein-
fach zugeschlagen oder gar nicht erst geöff-
net. Und doch überwiegt das Wunderbare, 
das Positive, das oftmals auch menschlich 
Anrührende. Da steht plötzlich eine ältere 
Dame an der Tür, bittet einen sogar auf eine 
Tasse Tee herein, weil sie sieht, dass man 
von der Kälte durchgefroren ist – und sagt, 
dass sie sowieso schon immer NABU-Mitglied 
werden wollte und berichtet von ihren Erleb-
nissen mit Fledermäusen in ihrer Kindheit. 
Oder man steht vor einem frisch pensionier-
ten Lehrer, der sagt, dass er schon auf uns 
gewartet habe, weil er anbieten möchte, eine 

NABU-Kindergruppe ins Leben zu rufen.

NJ: Und wegen solcher Erlebnisse ziehen viele 
junge Menschen die Mitgliederwerbung für den 
NABU als Job, zum Beispiel einem am Band in 
einem Autowerk oder auf dem Bau, vor?

MM: Ja, in der Tat. Es bewerben sich sehr 
viele Motivierte. Wir schulen und stärken  
sie und freuen uns, dass wir ein wenig dazu 
beitragen können, dass sich der NABU in Nie-
dersachsen der 100.000er-Mitglieder-Marke 
nähert.

Wenn sich Türen und Herzen öffnen
Haus-zu-Haus-Mitgliederwerbung für den NABU – eine Erfolgsgeschichte seit 1991

Niedersachsen-Journal (NJ): Frau Steffens, Sie 
leiten seit vielen Jahren mit großem Erfolg das 
Nationalpark-Haus im bekannten Fischerdorf 
Greetsiel. Ihr Anliegen ist die Vermittlung von 
Wissen über das Weltnaturerbe Wattenmeer...

Insa Steffens (IS): ...nicht nur! Wir möch-
ten auch Empathie vermitteln, Begeisterung 
wecken, die Menschen mitnehmen, um klar 
zu machen, welche einzigartige Rolle das 
Wattenmeer für den ostatlantischen Vogel-
zug spielt und wie wichtig es als Kinder-
stube der Nordseefische ist. Nirgendwo gibt 
es mehr Leben auf einem Quadratmeter als 
hier.

NJ: Sie betonen, dass Sie Menschen ganz 
bewusst ansprechen. Wie geschieht das?

IS: Auf vielerlei Art und Weise. Unsere Aus-
stellung blättert alle Facetten des Watten-
meeres auf. Sie ist bewusst anschaulich 
gestaltet und richtet sich an die ganze Fami-
lie, sodass alle Altersgruppen spannenden 
Zugang zum Wattenmeer finden! Aber auch 
durch unsere verschiedenen Führungen, 

bei denen sicherlich die Wattwanderun-
gen besondere Höhepunkte sind. Wenn die 
Menschen mit den nackten Füßen zwischen 
Schlick, Krebsen, Muscheln und Wattwurm 
stecken und an den Füßen Natur erleben, 
erfahren sie, dass hier mehr Biomasse ent-
steht als im tropischen Regenwald. Das Wat-
tenmeer als Naturerbe steht somit auf einer 
Stufe mit anderen weltberühmten Natur-
wundern wie etwa dem Great Barrier Reef 
in Australien und dem Grand Canyon in den 
USA. Dann sind die Menschen auch offen für 
den Schutz dieser einmaligen Landschaft.

NJ: Und bei Ihrer Ansprache sind Sie sehr 
erfolgreich. Wie schaffen Sie das angesichts der 
großen Besucherzahlen?

IS: Wir machen deutlich, dass auch der fra-
gile Lebensraum Wattenmeer nur dann 
langfristig bewahrt werden kann, wenn die 
Lobby für die Natur noch stärker wird – und 
diese Lobby ist der NABU! Der NABU erhebt 
seine Stimme bei drohenden Eingriffen in 
die Natur, auch beim Watt. Er fordert bes-
sere Standards zur Vermeidung von Schiffs-

unfällen und 
setzt sich 
für eine Ver-
ringerung 
der Schad-
stoffe aus 
Schiffsschlo-
ten ein. Der 

NABU streitet für Plastikreduzierung, denn 
gerade der Plastikmüll bedroht die Meere, 
die Fische, die Säuger - letztlich uns alle! Des-
halb ermuntern wir die Besucher und Veran-
staltungsteilnehmer, den NABU durch ihre 
Mitgliedschaft zu stärken – und freuen uns 
über die große Resonanz. Denn Seehund, 
Krabbe und Strandflieder allein haben keine 
Stimme. Mit dem NABU erhalten sie eine. 
Jedes Mitglied zählt, auch für das Watten-
meer!

Wir danken an dieser Stelle allen 
Mitgliedern, ob groß, ob klein, für ihre 
Unterstützung und freuen uns auf die vielen 
weiteren, die uns zukünftig beim Schutz der 
Natur und Umwelt helfen.

„Am und im Watt: Wir sprechen Menschen an!“
Insa Steffens, Nationalparkhaus Greetsiel
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NABU Weyhe: 
Renaturierungsprojekt „Laufverlängerung 
Fließgewässer Hache“

Im Sinne der EU-Wasserrahmenrichtli-
nie (EU-WRRL) hatte der NABU Weyhe im 

Jahr 2015 die Idee, einen begradigten Flus-
sabschnitt der Hache zu renaturieren. Aus 
dem Besitz der Gemeinde Weyhe wurde 
der NABU-Gruppe eine knapp einen Hektar 
große Fläche zur Verfügung gestellt. Der 
Hache-Hombach-Gewässerverband und Mit-
arbeiter der Gemeinde Weyhe und des Land-
kreises Diepholz standen der Idee positiv 
gegenüber. Die Niedersächsische BINGO-
Umweltstiftung finanzierte das Renaturie-
rungsprojekt sowie ein schulbegleitendes 
Projekt der Paul-Maar-Grundschule Sud-
weyhe mit insgesamt 18.200 Euro. 

Auf Luftbildaufnahmen und historischen 
Karten wurde ersichtlich, dass die im Jahr 
1897 begradigte Hache in ihrem Urstrom-
tal oftmals einen anderen Verlauf aufwies. 
In gemeinsamen Treffen stellte der Planer 
einen historischen Kartenauszug aus den 
Jahren zwischen 1830 und 1860 vor, der 
annähernd den jetzigen Zustand der Hache-
Renaturierung zeigt.

Im Frühsommer 2017 war es soweit: Vom 30. 
Mai bis 9. Juni wurden die Baggerarbeiten 
ausgeführt, der Fluss wurde von 230 Meter 
auf 375 Meter verlängert. Das Flussprofil 
wurde bewusst vertieft und eingeengt, um 
später zu erkennen, wie sich das Flussbett 
in eigendynamische Entwicklung verändern 
wird. Die Altarme blieben als „Totarme“ 
bestehen und haben weiterhin eine Über-
lauffunktion bei extremen Hochwasserereig-
nissen. Zusätzlich wurden zwei Stillgewäs-
ser von 350 und 1.000 Quadratmetern Größe 
geschaffen, die weiteren Retentionsraum 
bieten. Der Bodenaushub von etwa 2.100 
Kubikmetern wurde auf angrenzenden Fel-
dern eingeebnet.

Einige extreme Hochwasserlagen, bei denen 
es zu keinerlei Überschwemmungen land-
wirtschaftlicher Nachbarflächen kam, haben 
bereits den Beweis geliefert, dass die hydrau-
lischen Berechnungen korrekt waren. Ein 
toller NABU-Erfolg.

Viele Helferinnen und Helfer sorgen 
für eine einladende Atmosphäre
zudem häufig zu Außenterminen unterwegs,  
ist diese Unterstützung besonders wertvoll. 
Um auch für Berufstätige erreichbar zu sein, 
stehen die Ehrenamtlichen jeden Montag 
von 16.00 bis 18.00 Uhr in der Geschäfts-
stelle bereit. Sie beantworten Fragen zum 
Naturschutz, geben Infomaterial aus und 
zeigen die Nistkastenausstellung. 

Seit einigen Monaten findet zudem an jedem 
zweiten und vierten Montag im Monat ein 
Klönnachmittag statt. Bei einer Tasse Kaffee 
oder einem Glas Apfelsaft können dann Gar-
tentipps ausgetauscht oder Beobachtungen 
geteilt werden. 

„Die Themen, die an uns herangetragen 
werden, sind sehr vielfältig“, berichtet Jutta 
Over. Mal würden Fotos von Pilzen, Schmet-
terlingen oder Vögeln mitgebracht mit der 
Bitte um Bestimmung. Viele suchen nach 
passenden Bauanleitungen oder fertigen 
Nisthilfen für bestimmte Tierarten. Aber 
auch Missstände, die man in der Umwelt 

beobachtet, werden gemeldet. „Natürlich 
sind wir keine Behörde“, erklärt die Biolo-
gin „doch wir können helfen, den richtigen 
Ansprechpartner zu finden.“

Die Mitarbeit der Ehrenamtlichen geht aber 
noch weit über diese Nachmittage hinaus. So 
wird der Vorgarten liebevoll gepflegt, in dem 
es vom Frühjahr bis in den Winter hinein 
herrlich blüht. Der Schaukasten wird mit 

Gruppen im Heide-Wendland eröffnen neue Regionalgeschäftsstelle

Anfang des Jahres 2018 wurde die sechste 
Regionalgeschäftsstelle (RGS) des NABU 

Niedersachsen mit Sitz in Celle eröffnet. Von 
hier aus werden neun NABU-Gruppen der 
Landkreise Celle, Uelzen und Lüchow-Dan-
nenberg administrativ unterstützt. Die Leite-
rin der RGS, Andrea Pohlen, ist Biologin und 
hat sich selbst in den vergangenen Jahren 
ehrenamtlich beim BUND und dem NABU in 
Leipzig engagiert. „Die aktive Naturschutzar-
beit dort hat mir sehr viel Spaß gemacht und 
so freue ich mich nun die NABU-Gruppen im 
Heide-Wendland unterstützen zu können“, 
sagt Andrea Pohlen. Zurzeit ist sie oft unter-
wegs um die einzelnen Gruppen und deren 
Projekte kennenzulernen. 

NABU 
Regionalgeschäftsstelle 

Emsland/Grafschaft 
Bentheim:

Seit 15 Jahren gibt es die NABU Regional-
geschäftsstelle in Meppen und genauso 

lange stellen Ehrenamtliche dort feste Öff-
nungszeiten sicher. Für die beiden haupt-
amtlichen Mitarbeiterinnen, Jutta Over und 
Katja Hübner, in Teilzeit beschäftigt und 

aktuellen Informationen bestückt. Die kürz-
lich im Obergeschoss eingerichtete Umwelt-
bibliothek wird ehrenamtlich betreut und 
wenn Veranstaltungen in dem neuen Vor-
tragsraum stattfinden, sorgen fleißige Helfer 
dafür, dass es den Vortragenden und Zuhö-
rern an nichts fehlt.

Weitere Informationen finden Sie auch 
unter: www.NABU-emsland.de

Die RGS ist eine zentrale Anlaufstelle für 
Behörden und Medien, vor allem aber für 
Naturfreunde in der Region, die aktiv etwas 
für den Umweltschutz tun wollen. In der 
Regionalgeschäftsstelle erhalten sie Hinweise 
zu Veranstaltungen, Kontakt zu anderen 
Ehrenamtlichen vor Ort und Anregungen 
und Tipps zum Naturschutz. Der NABU för-
dert auf diese Weise das lokale, ehrenamtli-
che Engagement. 
Der Aufbau und Betrieb der Regionalge-
schäftsstelle wird im ersten Jahr finanziell 
vom NABU Bundesverband in Berlin unter-
stützt. Der Sitz der neuen Regionalgeschäfts-
stelle befindet sich in der Schuhstr. 40, 29221 
Celle. 

Weitere Informationen finden Sie auch unter: www.NABU-heide-wendland.de
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Niedersachsen

Kontakt:
Informationen zu allen Themen 

NAJU Niedersachsen, 0511-9110530
info@naju-niedersachsen.de

www.naju-niedersachsen.de/
www.facebook.com/NAJUNiedersachsen/

DIY-Aktionsidee

Für NAJU-Gruppen, Schulklassen und alle, die die 
Möglichkeit haben, Ton brennen zu lassen

So töpfert ihr Bienensteine 
für Wildbienen und 
Einsiedlerwespen
Es gibt einen starken Rückgang an Wildbienen, die aber eine ganz 
besonders wichtige Rolle als Bestäuber spielen.
Hilfe tut Not: Denn in unserer ausgeräumten Landschaft sind 
viele Nistmöglichkeiten verschwunden und damit natürlich auch 
die darauf angewiesenen solitär lebenden Wildbienen.

Die NAJU Nenndorf zeigt Euch, wie es geht: 
Pro Bienenstein werden etwa zwei Kilogramm Ton benötigt.
Der Ton wird zu einem ziegelähnlichen Quader geformt. 
Die Löcher werden nach einem einfachen System in den Ton 
gebohrt: Durchmesser mal 10 ergibt die Länge des Loches. 
Das heißt: Ein Loch mit zwei Millimeter Durchmesser ist zwei 
Zentimeter tief, ein Loch mit sechs Millimeter Durchmesser sechs 
Zentimeter tief usw.

Dafür benötigen wir Rundhölzer von zwei bis acht Millimeter 
Durchmesser. Mit einem Filzstift oder einem Fähnchen aus 
Klebeband lässt sich am Rundholz leicht eine Markierung 
fixieren.

Und nun drauf drauflos gepiekst!

Der Bienenstein benötigt eine lange Trocknungsphase von 
wenigstens einem Monat und wird anschließend in einem 
Brennofen gebrannt.

Der fertig gebrannte Bienenstein ist atmungsaktiv und kann im 
Gegensatz zu anderen Nisthilfen nicht faulen oder schimmeln. 
Auch bedarf er keiner weiteren Pflege, da die fleißigen Insekten 
alte verlassene Nester selbst reinigen und neu beziehen.

Der Bienenstein sollte an sonniger, trockener Stelle angebracht 
werden und frei anzufliegen sein. Er sollte nicht baumeln und die 
Gänge sollten waagerecht ausgelegt sein. So ein Bienenstein ist 
durchaus auch für den Balkon oder die Terrasse geeignet, da alle 
Bewohner dieser Nisthilfe absolut friedlich sind und man sie hier 
gut beobachten kann.

Und wenn ihr dann noch mit einheimischen Wildpflanzen und 
einer bunten Blumenwiese für reichlich Futter sorgt, habt ihr 
einen großen Beitrag zur biologischen Vielfalt geleistet, der auch 
noch richtig Spaß macht!

Erlebter Frühling
Raus aus dem Haus, rein in die Natur: So lautet das Motto des 
bundesweiten Kinderwettbewerbs „Erlebter Frühling“. Die 
NAJU lädt alle Kinder ein, vier auserwählte „Frühlingsboten“ 
zu suchen und zu erforschen. In diesem Jahr sind die 
„Frühlingsboten“ die Honigbiene, der Apfelbaum, die 
Zwergfledermaus und der Star, der vom NABU zum Vogel des 
Jahres 2018 gewählt wurde.

Ziel des Wettbewerbs ist es, den Forschergeist der Kinder 
zu wecken. Am Beispiel der „Frühlingsboten“ entdecken sie 
die biologische Vielfalt vor der eigenen Haustür. Alleine, mit 
Freunden, der NAJU-Kindergruppe, der Schulklasse oder 
der Kindergartengruppe gehen die Kinder raus in die Natur 
und beschäftigen sich mit einem, mehreren oder sogar 
allen vier „Frühlingsboten“. Der Kreativität sind dabei keine 
Grenzen gesetzt: Die Kinder können einen Film über die 
„Frühlingsboten“ drehen oder sie fotografieren, ein Plakat 
gestalten, sich ein Theaterstück überlegen, etwas basteln 
oder ein Forschertagebuch über sie führen.

Für Multiplikator*innen gibt es ein Aktionspaket mit 
zahlreichen Spiel-, Bastel- und Forscherideen, das beim 
NABU-Shop oder bei der NAJU Niedersachsen für 8 € bestellt 
werden kann. Mehr Infos zum Wettbewerb und zu den 
Frühlingsboten findet Ihr unter www.Erlebter-Fruehling.de. 

Einsendeschluss für 
Wettbewerbsbeiträge ist 
der 11.06.2018.

Ein Sommer voller Abenteuer

Ferienfreizeit in den Sommerferien vom 29.7. bis 5.8.2018

Die NAJU Niedersachsen bietet dieses Jahr eine Ferienfreizeit auf 
dem denkmalgeschützten ostfriesischen NABU-Woldenhof an. Täglich 
ein buntes Programm mit jeder Menge Spiel und Spaß lassen an den 
acht Tagen keine Langeweile aufkommen. Vom täglichen Füttern der 
seltenen Haustierrassen über Kanu fahren, Schnitzeljagd, Nacht- und 
Wattwanderung, Seehundstation, Eisherstellung, Lagerfeuer, Besuch im 
Hessepark oder Erlebnismuseum ist alles dabei, was ein Abenteurerherz 
begehrt. Sei dabei und melde dich gleich an!

Kosten für Übernachtung, Vollverpflegung, Ausflüge, Eintrittsgelder 
sowie Betreuung rund um die Uhr: 287,00 € (245,00 € für NAJU-
Mitglieder). Weiter Infos über den Schulbauernhof unter www.NABU-
woldenhof.de.

Anmeldungen unter carina.laudemann@NABU-woldenhof.de oder 
04942-990394.
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BfD-Stelle
Die NAJU bietet eine BfD-Stelle 
an. Interessierte bitte melden! 
Siehe Kontakt.
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Dr. Strahl NABU-Jugendnaturschutzpreise 2018  
Bewerbungen für 2018 bitte bis zum 31. Juli abgeben!

Anlässlich seines 75. Geburts-
tags hat der ehemalige NABU-
Vizepräsident Dr. Fedor C. Strahl 
den „Dr. Fedor Strahl NABU-
Jugendnaturschutzpreis“ gestif-
tet. Der Preis ist mit insgesamt 
1.000 Euro dotiert. Nun beginnt 
die Bewerbungsphase für dieses 
Jahr: 

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

Wie sollte eine Bewerbung 
aussehen?
Die Bewerbung sollte ein durch-
geführtes Projekt beschreiben 
– gern illustriert und ergänzt 

durch CD-ROMs, Zeichnungen, 
Fotos, Skizzen, Videos oder Lage-
pläne.  Eine Begründung, warum 
das Projekt ausgewählt wurde, 
wäre ebenfalls wünschenswert.

Was wird gefördert?
Praktische Naturschutzmaßnah-
men, die der Erhaltung der frei-
lebenden Tier- und Pflanzenwelt 
dienen, wie zum Beispiel die 
Errichtung eines Krötenzaunes, 
der Bau eines ökologisch ausge-
richteten Gartenteiches oder die 
Anlage einer Wildblumenwiese. 
Es können auch theoretische 
Arbeiten über Einzelthemen aus 
dem Bereich Natur- und Umwelt-
schutz sein.

Einsendeschluss: 31. Juli 
2018. Ein Teilnahmeformular 
gibt es unter www.NABU-
niedersachsen.de/strahlpreis 

Der Preisträger des 1. Preises: Vertreter der Jugendfeuerwehr 
Steinkirchen und Christa Strahl (Schirmherrin)

Der häufigste Wintervogel 
in Niedersachsen bleibt der 
Spatz. Auch bei der achten 
bundesweiten „Stunde der 
Wintervögel“ behauptete 
der Haussperling (Passer 
domesticus) seinen Spitzenplatz. 
Vor allem die Amseln machten 
sich an dem Wochenende 
rar. Bei Deutschlands 
größter wissenschaftlicher 
Mitmachaktion, die vom 
5. bis 7. Januar stattfand, 
haben niedersachsenweit 
14.570 Teilnehmer und 
Teilnehmerinnen Ergebnisse aus 
über 9.700 Gärten übermittelt. 
In den jeweils einstündigen 
Beobachtungszeiträumen 
wurden insgesamt knapp 
372.100 Vögel gezählt. Pro 
Garten wurden damit im Schnitt 
38 Vögel erfasst.

Herzlichen Dank für Ihre 
Teilnahme!

Wieder mehr Wintervögel
Viele Zähler bei der „Stunde der Wintervögel“

Jetzt schon vormerken: Stunde der Gartenvögel vom 10. bis 13. 
Mai 2018: Vögel in der Nähe beobachten, an einer bundesweiten 
Aktion teilnehmen und dabei tolle Preise gewinnen – all das vereint 
die „Stunde der Gartenvögel“, die 2018 bereits zum vierzehnten 
Mal stattfindet. Jedes Jahr am zweiten Maiwochenende sind alle 
Naturfreunde aufgerufen, Vögel zu notieren und zu melden. Wer 
Teilnahmeblätter mit farbigen Abbildungen der 12 häufigsten 
Gartenvögel und einen Vogelführer anfordern möchte, schickt bitte 
einen fünf-Euro-Schein an den NABU Niedersachsen, Gartenvögel, 
Alleestr. 36, 30167 Hannover.  
Weitere Infos unter www.stundedergartenvoegel.de 


