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nach einem kühlen und coronabedingt ruhigen Frühjahr dürfen wir Dank 

sinkender Inzidenzwerte zum Beginn des Sommers endlich wieder unse-

re Führungen in die Natur anbieten.  

Der Kiebitz steht hier stellvertretend für viele Arten und Lebensräume, 

die wir durch unsere umfangreiche Naturschutzarbeit erhalten und wie-

der beleben möchten.  
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Hilfe für die Knoblauchkröte –  

Betreuung eines Amphibienschutzzaunes bei Breddorf 

Die Knoblauchkröte – ein Leben im Verborgenen 

Die Knoblauchkröte Pelobates 

fuscus ist ein recht versteckt le-

bender und daher allgemein eher 

wenig bekannter Vertreter unse-

rer heimischen Amphibienwelt. 

Als einziger Froschlurch im nörd-

lichen Niedersachsen besitzt sie 

eine senkrecht stehende Pupille, 

die an ein Katzenauge erinnert 

und sie auch von der wesentlich 

häufigeren und weiter verbreite-

ten Erdkröte unterscheidet. 

Sie bewohnt offene Lebensräu-

me mit gut grabbaren (Sand-) 

Böden, in denen sie sich mithilfe 

von ausgeprägten Grabschwielen 

an den Hinterfüßen zügig rück-

wärts einbuddeln kann. So kann 

sie sowohl geschützt vor Aus-

trocknung und Fressfeinden den 

Tag als auch den Winter in frost-

freien Bodenregionen verbringen. 

Ursprünglich bei uns vorrangig in 

Flussniederungen beheimatet, 

hat die Knoblauchkröte Teile der 

menschgemachten, offenen Kul-

turlandschaft besiedelt und 

kommt bei uns auch in sandigen 

Ackergebieten vor. Eine wichtige 

Voraussetzung für ihr Vorkom-

men ist das Vorhandensein ge-

eigneter Laichgewässer, welche 

sehr vielgestaltig sein können. 

Genutzt werden u. a. Altwasser 

in Flusstälern, Teiche, Ackertüm-

pel oder Gewässer in Bodenab-

baustätten, welche etwa Mitte 

März aufgesucht werden. Am 

dortigen Gewässergrund gut ver-

borgen locken die Männchen mit 

ihren rhythmischen Rufen, die 

wie „wock-wock-wock“ klingen, 

eine Partnerin an. 

Der Verbreitungsschwerpunkt 

der Knoblauchkröte in Nieder-

sachsen liegt in den Sandland-

schaften des mittleren und östli-

chen Tieflands, besonders im 

Wendland und der Lüneburger 

Heide. Auch im Elbe-Weser-

Dreieck kommt sie vor. Aufgrund 

des Verlusts ihrer Laichgewässer 

sowie ihrer Sommerlebensräume 

(in Ackerlandschaften z. B. 

Ackerbrachen, Ruderalflächen 

oder breite Wegsäume), beides 

oftmals Folge der intensiven

Ausgewachsene Knoblauchkröte - das arttypi-
sche Katzenauge ist hier gut zu erkennen  
(Foto: Moritz Otten) 
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Landnutzung, ist sie im Bestand 

sowohl bundes- als auch lan-

desweit stark zurückgegangen. 

Daher gilt sie sowohl in der Bun-

desrepublik als auch in Nieder-

sachsen als „gefährdet“. Außer-

dem genießt sie als Anhang IV-

Art der FFH-Richtlinie sogar eu-

ropaweit besonderen Schutzsta-

tus und zählt in Deutschland zu 

den streng geschützten Arten. 

Hintergrund 

Im Zuge einer umfangreiche-

ren Knoblauchkrötenerfassung 

im südlichen Elbe-Weser-Dreieck 

im Jahr 2018 konnten Tasso 

Schikore und Moritz Otten von 

BIOS Gutachten die Knoblauch-

kröte u. a. an einem Klärbecken 

nahe Breddorf, Landkreis Roten-

burg (Wümme), nachweisen. 

Dort schätzten sie den Bestand 

auf etwa 20 rufende Männchen, 

was für die Art aufgrund der 

schwierigen Erfassbarkeit als 

durchaus guter Wert einzustufen 

ist. Da das Gewässer unmittelbar 

an der Kreisstraße zwischen 

Breddorf und Ostersode liegt, 

zeichneten sich schon 2018 bei 

den Amphibien, besonders bei 

der Erdkröte, erhebliche Indivi-

duenverluste während der Wan-

derung zum/vom Laichgewässer 

durch den Straßenverkehr ab. 

Nachdem in den beiden Folge-

jahren die Zeit leider nicht aus-

reichte, Aufbau und Betreuung 

eines Amphibienzaunes vor Ort 

zu organisieren, konnte diese 

durch die beiden BIOS-

Mitarbeiter initiierte Maßnahme 

2021 nun endlich in die Tat um-

gesetzt werden. 

Krötenzaunbetreuung 2021 

Aufgrund des kühlen Spätwin-

ters und der dadurch nur zöger-

lich einsetzenden Amphibien-

wanderungen zu den Laichge-

wässern erfolgte der Zaunauf-

baurecht spät, am 12. März. Da 

Frisch aus dem Eimer geholte Knoblauchkröte 
kurz vor dem sicheren Gleit über die K135  
(Foto: Moritz Otten) 

Amphibienschutzzaun entlang der K135 zwi-
schen Breddorf und Ostersode (Foto: Moritz 
Otten) 
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es zunächst einmal darum gehen 

sollte, erste Erfahrungen zu 

sammeln, wie ausgeprägt die 

Lurchwanderung zu dem Klärbe-

cken überhaupt ist, wurde in die-

sem Jahr ein lediglich 100 m lan-

ger Schutzzaun aufgestellt.  

Dank der zahlreichen fleißigen 

Helfer*innen  ging der Zaunauf-

bau so immerhin zügig vonstat-

ten. Doch so richtig wollten die 

Amphibien dennoch nicht in die 

Gänge kommen. Tagsüber blieb 

es frisch und nachts sanken die 

Temperaturen meist bis knapp 

über den Gefrierpunkt – alles an-

dere als ideales Wanderwetter 

für Lurche! Die Eimer blieben 

dementsprechend meist leer. 

Dies sollte sich erst zum Monats-

ende hin ändern. Begünstigt 

durch sonnigere Tage mit Maxi-

maltemperaturen um 20°C zur 

Monatswende sowie mildere 

Abende setzten sich zahlreiche 

Amphibien in Bewegung, sodass 

in der Woche zwischen dem 

26.03. und dem 01.04. über 400 

Lurche sicher über die Straße 

gebracht werden konnten. Darun-

ter waren ganz überwiegend 

Erdkröten, aber immerhin auch 

16 Knoblauchkröten sowie ein-

zelne Gras- und Teichfrösche. 

Doch so plötzlich die Wanderbe-

wegung am Klärbecken begon-

nen hatte, so abrupt geriet sie 

auch wieder ins Stocken. Grund 

dafür war einmal mehr die in die-

sem Jahr nicht besonders güns-

tige Witterung, denn Anfang April 

sanken die Temperaturen wieder 

und besonders nachts wurde es 

öfters empfindlich kühl mit wie-

derholten Nachtfrösten. Zudem 

mangelte es an Regen. Für Am-

phibien besonders günstige 

Wanderungsbedingungen mit 

Nachttemperaturen über 10°C 

nach oder während Regenereig-

nissen gab es praktisch gar nicht. 

So kam es am 10. und 11. April 

nur zu einem kurzen „Wanderin-

termezzo“ mit wenigen Erd- und 

Knoblauchkröten. Erst in der 

zweiten Aprilhälfte kletterten be-

sonders die Nachttemperaturen 

wieder merklich und lösten um 

den 19. April eine letzte kleinere,

Im Randbereich des Klärbeckens wur-
den die Amphibien wieder in die Freiheit 
entlassen (Foto: Moritz Otten) 
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reichlich späte Wanderungswelle 

aus, bei der neben 40 Erdkröten 

noch einmal elf Knoblauchkröten 

über die Straße geholfen wurde. 

In den Folgetagen ließ das Wan-

dergeschehen vor Ort stark nach, 

sodass der Zaun am 26. April, 

nach gut sechswöchiger Betreu-

ungszeit, abgebaut werden konn-

te. 

Fazit & Ausblick 

Das Ergebnis der Amphibien-

zaunbetreuung ist mit insgesamt 

504 sicher über die Straße beför-

derten Lurchen gerade ange-

sichts der kurzen Zaunstrecke 

sehr erfreulich. Mit 459 Individu-

en machten Erdkröten das Gros 

der Lurche aus, doch unterstrei-

chen 30 Knoblauchkröten die 

Bedeutung des Gewässers für 

diese gefährdete Art. Dabei ist 

außerdem zu berücksichtigen, 

dass das Wandergeschehen 

überhaupt nur aus einer Him-

melsrichtung, nämlich von der 

Straßenseite im Süden aus, 

durch den Schutzzaun quantifi-

ziert wurde. Die tatsächliche 

Knoblauchkrötenpopulation in 

dem Klärbecken dürfte daher 

auch noch höher liegen.  

Die in Abhängigkeit von den 

Temperaturen stark schwanken-

de Wanderungsintensität steht 

sinnbildlich für die erschwerten 

Bedingungen, mit denen unsere 

heimischen Lurche in diesem 

Jahr bei ihren Wanderungen zu 

den Laichgewässern zu kämpfen 

hatten. Wenigstens waren die 

Niederschläge im Mai ergiebig 

genug, sodass sich die Verluste 

an Amphibienlarven durch die 

Austrocknung der Laichgewäs-

ser, anders als in den Jahren zu-

vor, hoffentlich in Grenzen halten 

wird. 

Für die Amphibien im Klärbe-

cken in Breddorf, das auch in 

Trockenjahren wie 2018 lange 

Wasser führte, ist Austrocknung 

keine wesentliche Gefährdungs-

ursache. Für die Knoblauchkröte 

stellt dort neben dem Straßen-

verkehr vor allem die intensive 

Ackernutzung mit Tiefumbrüchen 

im Landlebensraum eine Bedro-

hung dar. Wichtig wäre es daher, 

extensiv genutzte Strukturen wie 

Ackerrandstreifen, Ackerbrachen 

oder Hecken zu schaffen, die zu-

sätzlich als wichtige Habitatkorri-

dore zu weiteren Kleingewässern 

im Breddorfer Umfeld mit Knob-

lauchkröten-Vorkommen fungie-

ren könnten.  

Aufgrund der erfreulichen Be-

funde ist vorgesehen, die Amphi-

bienzaun-Betreuung am Breddor-

fer Klärbecken auch in den kom-

menden Jahren fortzuführen und
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den Zaun dabei in beide Rich-

tungen auf eine Gesamtlänge 

von knapp 300 m zu erweitern. 

Um die Betreuung des Zauns 

auf möglichst vielen Schultern 

verteilen zu können, sind ehren-

amtliche Helfer*innen höchst will-

kommen. Wer Zeit und Lust hat, 

sich im kommenden Spätwin-

ter/Frühjahr bei der Betreuung 

des Krötenzauns zu engagieren, 

kann sich gerne unter 

m.otten@bios-ohz.de oder tele-

fonisch unter 04791-5026677 

melden. 
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Amphibien-Tagessummen am Schutzzaun beim Klärbecken Breddorf zwischen Mitte März und Ende 
April 2021 

mailto:m.otten@bios-ohz.de
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Das Duftende Mariengras (Hierochloe odorata)

Das Duftende Mariengras hat 
in Deutschland einen Verbrei-
tungsschwerpunkt in der Ham-
meniederung. Es verträgt keine 
frühe Wiesenmahd und ist durch 
die Intensivierung der Grünland-
nutzung sehr selten geworden 
und deshalb deutschlandweit 
stark gefährdet. Es wächst be-
vorzugt auf feuchten bis nassen, 
meist moorigen, sauren Böden. 

Man findet es in der Hammen-
iederung  hauptsächlich in den 
Gras- und Hochstaudensäumen 
an Gewässern und entlang der 
Gräben. Von der Hamme „wan-
dert“ es aber auch in den Bachtä-
ler auf die Geest. 

Seine Blütezeit beginnt sehr 
früh bereits im April, dadurch fällt 
es auf, weil zu der Zeit noch 
kaum ein anderes Gras blüht. Es 
wird 30 bis max. 80 cm hoch und 
wächst lockerrasig, Knoten findet 
man nur im unteren Teil des 
Halmes, die obere Blattscheide 
ist aufgeblasen, der Blütenstand 
ist eine lockere Rispe mit ge-
schlängelten Ästen. 

Das Mariengras ist kumarinhal-
tig. Deshalb duftet es aromatisch 
nach Waldmeister, besonders 
wenn man es in der Hand anwel-
ken lässt. Das Gras wurde in ei-
nigen Teilen Preußens der Jung 

frau Maria gewidmet und an 
Festtagen vor die Kirchentüren 
gestreut. Darauf nimmt der deut-
sche Name Bezug. 

Vor allem der unterste Teil der 
Blätter hat ein intensives Wald-
meisteraroma und wird in Par-
füms, Tabak, Süßspeisen und 
Getränken verwendet. In Polen 
wird der Wodka Żubrówka mit 
Duftendem Mariengras aromati-

siert, dessen Kumarin ihm sein 
typisches Waldmeisteraroma ver-
leiht. Häufig wird in die Flaschen 
des Wodkas zu Dekorationszwe-
cken ein Halm des Grases ge-
steckt. Vielleicht ist das nach Jan 
Torf eine neue Geschäftsidee für 
das Teufelsmoor und lässt sich 
hier als ‚Teufelskorn‘ auch ver-
markten.     
       [Hans-Gerhard Kulp]  

Duftendes Mariengras (Foto: HG Kulp)  
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RBuBu-BuYR – einem Kranich auf der Spur

Hinter der kryptischen Zeichen-
folge RBuBu-BuYR verbirgt sich 
eine Farbkombination, die im 
Frühjahr dieses Jahres an den 
Beinen eines Kranichs in der 
Hammeniederung abgelesen 
werden konnte. Der Code setzt 
sich aus den englischen Abkür-
zungen für Red (= rot), Blue (= 
blau) und Yellow (= gelb) zu-
sammen – der Vogel hatte dem-
nach am linken Bein einen roten 
und darunter zwei blaue sowie 
am rechten Bein einen blauen, 
einen gelben und einen roten 
Ring. Was hat es also mit diesem 
bunten „Beinschmuck“ auf sich?! 

Jede dieser nur einmal verge-
benen Farbkombination ermög-
licht es die zumeist scheuen Kra-
niche auch auf große Entfernun-
gen individuell zu unterscheiden 
– bei gutem Licht und entspre-
chender Ausrüstung sind die 
Farben auf bis zu 400 Meter Ent-
fernung zu erkennen. Durch wie-
derholte Ablesungen in den Brut-, 

Rast- und Überwinterungsgebie-
ten lassen sich Informationen 
über den Einzelvogel aber auch 
Erkenntnisse über die Biologie 
dieser imposanten Vögel insge-
samt sammeln. 

Bei dem in der Hammeniede-
rung abgelesenen Vogel handelt 
es sich um ein Weibchen, das im 
Juni 2016 von Thorsten Obracay 
in der Diepholzer Moorniederung 
beringt wurde. Bei der Beringung 
weisen die Vögel in der Regel ein 
Alter von weniger als zehn Wo-
chen auf, da sie dann noch flug-
unfähig sind.  

Zunächst muss durch intensi-
ves Beobachten eine Kranichfa-
milie gefunden werden, die ihre 
ein bis zwei Jungen in einem 
ausreichend zugänglichen Ge-
lände führt. Erst dann kann das 
Team für die Beringung in Aktion 
treten. Während die Fänger ver-
suchen sich unbemerkt der Fami-
lie zu nähern, behalten die Be-
obachter die jungen Kraniche fest 
im Blick. In einem günstigen 
Moment laufen die Fänger dann 
auf die Kraniche zu und versu-
chen die Jungtiere zu ergreifen. 
Während die Alttiere auffliegen, 
rennen die jungen Kraniche wei-
ter oder drücken sich auf den 
Boden. Über Funkgeräte können 
die Beobachter dann die Fänger 

Kranich in der Hammeniederung 
(Foto: Gunnar Siedenschnur) 
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an die richtige Stelle lotsen. Zur 
Beruhigung wird den gefangenen 
Kranichen eine dunkle Kappe 
über den Kopf gezogen und die 
insgesamt sechs Kunststoffringe 
angebracht – drei an jedem Bein. 
Hinzu kommt noch ein Metallring, 
in den neben einer Nummer auch 
die zuständige Vogelwarte ein-
graviert ist. Die freigelassenen 
Tiere schließen sich schnell wie-
der ihrer Familie an. 

Den ersten Winter verbringen 
die jungen Kraniche noch zu-
sammen mit ihrer Familie und so 
konnte auch RBuBu-BuYR im 
Zeitraum Dezember bis Februar 
mehrfach mit ihren Elternvögeln 
und einem Geschwistervogel in 
Frankreich beobachtet werden, 
wo sie gemeinsam überwintert 
haben – über 700 km vom Berin-
gungsort entfernt. Nach zwi-
schenzeitlichen Ablesungen in 
ihrer Geburtsregion aber auch in 
anderen Teilen Deutschlands 
sowie erneut in Frankreich, wur-
de RBuBu-BuYR 2018 schließ-
lich mit einem eigenen Jungvogel 
im Rastgebiet Breddorfer Niede-
rung entdeckt – ein niedriges Al-
ter für „unser“ Weibchen, denn 
meistens schreiten Kraniche erst 
mit 4-6 Jahren zur ersten Brut.  

Im Frühjahr dieses Jahres 
wurde sie dann schließlich mehr-
fach mit ihrem Partner in der 
Hammeniederung beobachtet, 

wo inzwischen mehrere Brutpaa-
re des Kranichs beheimatet sind. 
Ob RBuBu-BuYR in diesem Jahr 
selbst einen Brutversuch unter-
nommen hat, ist allerdings nicht 
bekannt. Nun dürfen wir ge-
spannt sein, ob sie bei einer un-
serer Kranichführungen im 
Herbst wieder in der Breddorfer 
Niederung auftaucht… 

Übrigens: Die Beringung von 
Kranichen wird deutschlandweit 
von Kranichschutz Deutschland 
koordiniert. Auf www.kraniche.de 
ist viel Wissenswertes zu den 
Vögeln des Glücks zu erfahren – 
beispielsweise wie man bereits 
im Gelände erkennt, in welchem 
Land ein Kranich beringt wurde… 

Wer die Arbeit von Kranich-
schutz Deutschland mit einer 
Spende unterstützen möchte:  

Kranichschutz Deutschland-
Pommersche Volksbank eG 
IBAN DE32 130 910 54 000 100 
5316 

[Gunnar Siedenschnur, Reinhard Lühr] 

RBuBu-BuYR  mit Partner  
(Foto: Reinhard Lühr) 

http://www.kraniche.de/


BioS-ID 1-2021  11 

Auf dem Niedersächsischen Weg

Wie massiv Insekten, Wiesen-
vögel und selbst "Allerweltsarten" 
unseres Grünlands wie Wiesen-
Schaumkraut oder Kuckucks-
Lichtnelke in den vergangenen 
Jahrzehnten zurückgegangen 
sind, ist offensichtlich. Über 
160.000 Menschen haben sich 
deshalb niedersachsenweit an 
der Unterschriftensammlung für 
das Volksbegehren "Artenvielfalt" 
beteiligt. 

Die Aktivitäten für das Volks-
begehren haben zu einer Verein-
barung zwischen dem Land Nie-
dersachsen, dem Naturschutz 
und der Landwirtschaft geführt, 
dem "Niedersächsischen Weg", 
mit dem das Volksbegehren ge-
stoppt wurde. Er soll ein "Mehr" 
für den Artenschutz und gleich-
zeitig eine faire Bezahlung der 
Landwirte für ihre ökologischen 
Leistungen garantieren. Der Nie-
dersächsische Weg ist am 25. 
Mai 2020 als Vertrag in Kraft ge-
treten. 

Was auf den ersten Blick ein-
fach und überschaubar erscheint, 
ist bei genauerem Hinsehen sehr 
komplex und mit Kompromissen 
und Ausnahmeregelungen behaf-
tet. Im Folgenden sollen die wich-
tigsten Regelungen exemplarisch 
vorgestellt werden. 

Neue rechtliche Regelungen:  

Der große Gewinn des Nieder-
sächsischen Wegs sind ohne 
Zweifel die neuen rechtlichen 
Regelungen, die Eingang ins 
Niedersächsische Ausführungs-
gesetz zum Bundesnaturschutz-
gesetz (NAGBNatSchG) und ins 
Niedersächsische Wassergesetz 
gefunden haben. Unter den viel-
fältigen Änderungen sind zwei 
besonders relevant: 

Gesetzlicher Schutz von Bioto-
pen: Zum Beispiel sind artenrei-
ches Grünland (das sogenannte 
"mesophile Grünland"), "sonsti-
ges artenreiches Feucht- und 
Nassgrünland" und Obstbaum-
wiesen mit Hochstämmen ab ei-
ner Größe von 2.500 m2 nun ge-
setzlich geschützte Biotope. Da-
mit ist ihre Zerstörung, aber auch 
die Intensivierung artenreicher 
Grünlandflächen verboten. Aller-
dings wurden solche Flächen 
bisher nicht systematisch erfasst, 
sodass den Verwaltungen gar 
nicht bekannt ist, wo sie über-
haupt liegen. Sie sollen im Laufe 
der kommenden Jahre in ganz 
Niedersachsen erfasst werden. 
Kann man nur hoffen, dass bis 
dahin nicht zu viele "bearbeitet" 
und neu eingesät worden sind. 
Außerdem bleibt natürlich prob-
lematisch, dass sich eine In-
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tensivierung der Nutzung erst 
schleichend bemerkbar macht ....  

Gewässerrandstreifen: Genau-
so wichtig ist, dass zukünftig an 
allen Gewässern Randstreifen 
einzurichten sind, auf denen we-
der Dünger noch Pflanzen-
schutzmittel ausgebracht werden 
dürfen. An Gewässern 1. Ord-
nung - das betrifft bei uns nur die 
Weser, die Wümme und die 
Hamme - sind es 10 m, an Ge-
wässern 2. Ordnung 5 m und an 
Gewässern 3. Ordnung (also an 
allen Gräben) 3 m. Für Gewässer 
1. Ordnung gilt diese Regelung 
schon in diesem Jahr, für Ge-
wässer 2. und 3. Ordnung erst ab 
dem 1. Juli 2022. Die Bewirt-
schafter sollen eine Ausgleichs-
leistung über die Erhöhung der 

Gewässerentnahmegebühr erhal-
ten. Aber auch hier gibt es Kom-
promisse, die gerade im Land-
kreis Osterholz nicht leicht zu 
verdauen sind: Gemeinden, in 
denen mindestens 3% der land-
wirtschaftlichen Nutzfläche zum 
Gewässerrandstreifen würden, 
sind von der Regelung ausge-
nommen; dort ist nur ein Gewäs-
serrandstreifen von 1 m vorge-
schrieben, soweit die Gewässer 
nicht zum "reduzierten Gewäs-
sernetz" gemäß der WRRL gehö-
ren (das sind alle Gewässer, die 
ein Einzugsgebiet > 10 km² ha-
ben; diese Gewässer unterliegen 
nach WWRL einer Berichts-
pflicht). Unter dieser Ausnah-
meregelung fallen die gesamten 
Flächen der Gemeinden Schwa-

Mesophiles Grünland gehört nun zu den geschützten Biotoptypen (Foto: Jutta Kemmer) 
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newede, Ritterhude, Osterholz-
Scharmbeck, Worpswede, Lilien-
thal, Vollersode und Hambergen 
- also fast der gesamte Land-
kreis. Außerdem gilt die Rege-
lung nur an Gewässern, die min-
destens 6 Monate im Jahr Was-
ser führen.  

Es gibt weitere, im Nieder-
sächsischen Ausführungsgesetz 
zum BNatSchG nun ausdrücklich 
festgeschriebene Regelungen, 
wie das Grünlandumbruchsver-
bot auf Moorböden und in Über-
schwemmungsgebieten, das 
Verbot des Einsatzes von Pflan-
zenschutzmitteln in Natura2000-
Gebieten, sofern diese als NSG 
oder LSG gesichert sind oder die 
Pflicht der Reduktion der Neu-
versiegelung von Flächen lan-
desweit bis zum Ablauf des Jah-
res 2030 auf unter 3 ha pro Tag. 
Für alle diese Regelungen wer-
den allerdings auch Ausnahmen 
und Einschränkungen beschrie-
ben. Wer sich z. B. für die Re-
duktion der Neuversiegelung von 
Flächen verantwortlich fühlen soll 
oder muss, bleibt offen. Gerade 
in der derzeitigen Aufstellungs-
phase des neuen Regionalen 
Raumordnungsprogramms, in 
der von den Gemeinden land-
kreisweit beantragt wird, bisheri-
ge Vorranggebiete für Natur und 
Landschaft oder Vorranggebiete 
für Ruhige Erholung in Natur und 

Landschaft in Wohngebiete, Ge-
werbegebiete oder ein Sonder-
gebiet Schießplatz umzuwidmen, 
muss auch von Landkreisseite 
eine Antwort auf diese Frage ge-
funden werden.  

Förderprogramme, Maßnah-

menpakete und Eckpunktepa-

piere:  

Neben den Gesetzesänderungen 
gibt es eine Vielzahl von Maß-
nahmenpaketen und finanziell 
gut ausgestatteten Förderpro-
grammen, die zu freiwilligen öko-
logischen Leistungen der Flä-
chenbewirtschafter für einen ver-
besserten Wiesenvogelschutz, 
die Anlage von Blühstreifen, den 
Gewässerschutz, eine nachhalti-
gere Waldbewirtschaftung oder 
den Umstieg auf Ökolandbau 
motivieren sollen.  

Selbstverpflichtung der 

Kommunen; 

Ein interessantes Detail ist die 
"Selbstverpflichtung der Kommu-

Die Plattbauchlibelle findet man an kleinen, 
stehenden Gewässern und Blänken (Foto: 
BioS) 
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nen", die über deren Kopf hinweg 
festgelegt wurde. So richtet sich 
das Aktionsprogramm Insekten-
vielfalt "im Sinne einer Selbstver-
pflichtung an das Land und die 
Kommunen". Deren Aktivitäten 
zur Förderung der Artenvielfalt 
sollen z. B. durch Reduktions-
programme zur Reduzierung von 
Pflanzenschutzmitteln auf öffent-
lichen Flächen gefördert und un-
terstützt werden. Diese Selbst-
verpflichtung ist in den Rathäu-
sern bisher offensichtlich nur un-
zureichend angekommen; die 
Beteiligung an entsprechenden 
Förderprogrammen ist freiwillig. 

Insgesamt wurden bisher 14 
"Eckpunktepapiere" erarbeitet. 
Ob eine freiwillige Beteiligung 
über Projektanträge und einzelne 
Maßnahmen zum Ziel führt, bleibt 
abzuwarten. Unbestritten ist, 
dass Flächenbewirtschafter adä-

quat für ökologische Leistungen 
und nachhaltige Bewirtschaftung 
bezahlt werden müssen! Unbe-
stritten ist aber auch, dass punk-
tuelle Veränderungen nicht aus-
reichen, sondern ökologische 
Verbesserungen in der Fläche 
sichtbar werden müssen! 

Gemeinsam auf dem Weg im 

Landkreis Osterholz: 

Ende Mai hat ein erstes Treffen 
zwischen Landvolk, Anglerver-
band, Forstverband, BioS und 
KNV stattgefunden, bei dem die 
Beteiligten ein gemeinsames 
Vorgehen im Sinne des Nieder-
sächsischen Wegs erörtert und 
Ideen für gemeinsame Projekte 
gesammelt haben. Die Treffen 
sollen in erweitertem Kreis fortge-
führt und konkrete Projekte auf 
den Weg gebracht werden. 

                            [Jutta Kemmer]

 

Renaturierungsmaßnahmen brauchen Fläche: Renaturierter Abschnitt der Wörpe  
(Foto: Jutta Kemmer) 
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Bestandsentwicklung der Brutvögel im EU-

Vogelschutzgebiet Hammeniederung;

Die Tabelle gibt Ihnen einen 
Überblick über die Bestandsver-
änderungen der Brutvögel im EU-
Vogelschutzgebiet Hammeniede-
rung. Im Jahr 2006 war zuletzt 
eine vollständige Erfassung im 
Auftrag des Landes Niedersach-
sen gelaufen, die nun 14 Jahre 
später (2020) wiederholt worden 
ist, nicht zuletzt um zu sehen, wie 
sich die Bestände ausgewählter 
gebietstypischer Arten im Laufe 
der Zeit und unter Berücksichti-
gung der seither durchgeführten 
Naturschutzmaßnahmen entwi-
ckelt haben. Da insbesondere für 
die im Offenland siedelnden Li-
mikolen-Arten (Kiebitz, Brachvo-
gel) und einige Rallen (Wachtel-
könig, Tüpfelsumpfhuhn) durch-
aus Daten aus vielen Zwischen-
jahren vorliegen, können gerich-

tete Entwicklungen für dieses Ar-
tenspektrum noch am ehesten 
erkannt werden. Nachfolgend 
werden die ermittelten Bestände 
der Jahre 2006 und 2020 gegen-
übergestellt und es wird versucht, 
einen Erklärungsansatz für die 
jeweilige Entwicklung zu geben. 
Als Orientierung für die artspezi-
fischen Bestandstrends aus lan-
desweiter Sicht werden die Ein-
schätzungen in der aktuellen Ro-
ten Liste der im Bestand gefähr-
deten Brutvogelarten Nieder-
sachsens für den kurzfristigen 
Trend von 1990 bis 2014 ange-
geben (vgl. Angaben in KRÜGER 

& NIPKOW 2015), um dem ent-
sprechende bzw. gegenläufige 
Entwicklungen innerhalb des Un-
tersuchungsgebietes besser ein-
schätzen zu können. 

Tab: Vergleich der Bestandsangaben ausgewählter Brutvogelarten in der Hammeniederung für die 
Jahre 2006 und 2020 

Artname Bestand 
BP/RP  
2020 

Bestand 
BP/RP  
2006  

Bemerkungen zu Bestandsveränderungen für die  

Untersuchungsjahre 2006 und 2020 

Landes-
weiter 
Trend*  

 Kanadagans 23 0 Neubesiedlung des UG und seither deutlicher Bestandsanstieg zz 
 Graugans 63 14 Weiterhin deutlicher Bestandsanstieg und Ausdehnung der 

Verbreitung im Bereich geeigneter Grünland-Grabenkomplexe 
zz 

 Höckerschwan 16 8 Bestandsanstieg, jedoch etliche Paare eher Revierpaare ohne 
erfolgreiche Brut 

zz 

 Brandgans 3 3 Gleichgebliebener geringer Bestand, weiterhin mit Schwerpunkt 
im Günnemoor 

zz 

 Knäkente 4 4 Gleichbleibend geringer Bestand, Grabensysteme gebietsweise 
überwiegend zu trocken  

aa 

 Löffelente 5 4 Gleichbleibend geringer Bestand, Grabensysteme gebietsweise 
überwiegend zu trocken  

a 

 Schnatterente 107 4 Stark angestiegener Bestand, allerdings kaum Junge führende 
Paare festgestellt 

zz 

 Stockente 229 301 Da 2020 nicht flächendeckend erfasst wohl nahezu ähnliche 
Bestandsgröße, ggf. leichte Abnahme ! 

s 
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Artname Bestand 
BP/RP  
2020 

Bestand 
BP/RP  
2006  

Bemerkungen zu Bestandsveränderungen für die  

Untersuchungsjahre 2006 und 2020 

Landes-
weiter 
Trend*  

 Krickente 29 24 Geringfügige Zunahme, ggf. 2006 nicht vollständig erfasst bzw. 
Bestand in der Größenordnung schwankend 

s 

 Reiherente  13 6 Bestandszunahme, jedoch keine Junge führenden Reiherenten 
festgestellt 

zz 

 Rebhuhn 8 11 Leichte Bestandsabnahme im Nordostteil des UG, ggf. Reviere 
übersehen  

aa 

 Wachtel 77 34 Deutliche Bestandszunahme bzw. allgemein gutes Wachteljahr zz 
 Weißstorch 3+12 

NG 
2 NG Kontinuierliche Bestandszunahme dank Naturschutzmaßnah-

men und Bau von Nisthilfen  
zz 

 Rohrweihe 1 3 Restbestand, jedoch weitere Nahrungsgäste (aus Wümmege-
biet); Mangel an geeigneten nassen Röhrichtbereichen 

zz 

 Wiesenweihe 0 1 Art ist nur noch unregelmäßiger Brutvogel; in 1970er Jahren 
noch Bestand von 8-12 BP; Mangel an geeigneten störungsar-
men nassen Seggenbeständen als Brutplatz 

zz 

 Wasserralle 3 1 Bestand auf sehr geringem Niveau, ggf. Mangel an wasser-
durchfluteten Röhrichten 

a 

 Wachtelkönig 9 9 Stabiler Bestand auf geringem (unterdurchschnittlichem) Niveau  
Landestrend inzwischen wohl auch abnehmend 

s 

 Tüpfelsumpfhuhn 0 2 2013 und 2014 noch 8-11 BP, 2017 noch 4 BP; 2018 zunächst 
7 Reviere; inzwischen unregelmäßiger Brutvogel, Mangel an 
flach durchfluteten Hochgrasbeständen, allgemein noch zu 
geringe Frühjahrswasserstände; akuter Handlungsbedarf 

Aktueller Nachtrag 2021: Aufgrund des nassen Frühjahrs wie-
der mindestens 10 Reviere, v.a. in Postwiesen (Retentionsflä-
chen mit Wasserstandshaltung !) – es geht doch ! 

s 

 Teichhuhn 17 50 Mglw. 2020 nicht flächendeckend erfasst, dennoch dürfte eine 
Bestandsabnahme erfolgt sein 

z 

 Blässhuhn 10 42 Deutliche Bestandsabnahme v.a. in TG 5 (Breites Wasser) s 
Kranich 16 3 Deutliche Bestandszunahme entsprechend Landestrend; Ver-

dichtung des Bestandes im Hochmoor (TG 10); Ausweitung der 
Verbreitung im Niedermoor 

zz 

 Kiebitz 142 118 Stabilisierung des insgesamt als gering zu bezeichnenden 
Bestands, Abhängig von Gelegeschutzmaßnahmen 

aa 

 Flussregenpfeifer 3 7 Sukzessions- und ggf. prädationsbedingte Bestandsabnahme 
im Schwerpunktgebiet Günnemoor; Pionierbesiedlung an neu-
em Altarmabschnitt in TG 1 

z 

 Brachvogel 26 28 Stabilisierung des Bestandes durch Gelegeschutzmaßnahmen a 
 Uferschnepfe 1 31 Kontinuierlicher Bestandsrückgang angesichts zu geringen 

Anteils an Nassgrünland; Gelegeschutz kam für diese an-
spruchsvolle Art zu spät und ist offensichtlich nicht ausreichend 

aa 

 Bekassine 176 164 Verdichtung des bundesweit bestehenden Siedlungsschwer-
punktes in TG 4 und angrenzenden Bereichen. Teilweise Aus-
dehnung des Vorkommens in renaturierte Bereiche (TG 1, 6, 
10), andererseits Einbußen durch Trockenheit (TG 2, 5, 7) 

aa 

 Rotschenkel 9 9 Stabilisierung des nur noch geringen Bestandes; positive Aus-
wirkung durch Anlage von Blänken (TG 2, 4) und Senken (TG 
5, 8); Schwerpunkt Wiedervernässung im Hochmoor  

aa 

 Lachmöwe 3 157 Bestandsrückgang durch Auflösung der 2005 bestehenden 
Kolonie im Günnemoor; Restvorkommen ebendort 

s 

 Sturmmöwe 4 4 Geringer stabiler Bestand im Günnemoor; in Zwischenjahren 
einzelne Brutpaare auch auf Dalben an Altarm in TG 1 

zz 

 Kuckuck 43 24 Bestandsanstieg entgegen Landestrend vor allem in Bereichen 
mit Renaturierung, Gebüsch- und Röhrichtentwicklung (TG 5, 6) 

a 

 Ziegenmelker 1 NG Einzelvorkommen im Hochmoorbereich am Torfkanal (TG 7) s 
 Eisvogel 9 NG Bestandsanstieg infolge mehrerer milder Winter, ggf. Wurzeltel-

lerbruten 
zz 

 Kleinspecht 3 2 Gleichbleibend geringer Bestand in Au- und Moorwald  z 
 Grünspecht 4 NG Leichte Bestandszunahme, diverse Nahrungsgäste aus an-

grenzenden Hofgehölzen 
z 

 Neuntöter 40 19 Bestandsanstieg in Moorrandbereichen (TG 7, 8, 9) und Aus-
dehnung des Vorkommens in strukturreiche Niedermoorberei-
che (TG 1, 2, 3, 6) 

s 
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Artname Bestand 
BP/RP  
2020 

Bestand 
BP/RP  
2006  

Bemerkungen zu Bestandsveränderungen für die  

Untersuchungsjahre 2006 und 2020 

Landes-
weiter 
Trend*  

 Raubwürger 1 2 Restvorkommen in TG 7 (dort bereits 2006), Nahrungssuche 
und Winterrevier auch in TG 10 

aa 

 Pirol 9 2 Bestandszunahme in Au- und Moorwäldern (TG 1, 7, 10), Ein-
zelpaare in flussnahen Gehölzen (TG 5), weitere Randsiedler 

a 

 Feldlerche 1.356 947 Verdichtung des Bestandes entgegen Landestrend; begünstigt 
durch Extensivierung in nahezu allen Teilgebieten mit Ausnah-
me von TG 1; dort Bestandsrückgang und auffällige Verbrei-
tungsgrenze (Intensivgrünland) 

aa 

 Rauchschwalbe 47 12 Angestiegener Bestand durch Nutzung von Hütten, Brücken, 
Wehren und Bootssteg im Hammehafen (TG 1, 2, 4, 5, 6) 

a 

 Mehlschwalbe 48 38 Schwankender Bestand an drei Koloniestandorten (TG 1, 3, 6) s 
 Drosselrohrsänger 1 0 Unregelmäßiger Brutvogel s 
 Schilfrohrsänger 180 61 Starke Bestandszunahme entsprechend dem Landestrend, 

dabei Verdichtung des traditionellen Schwerpunktes in TG 5 
und Ausweitung des Vorkommens in der Fläche (TG 1, 2, 4, 6) 

zz 

 Teichrohrsänger 79 56 Bestandszunahme; bedingt durch Röhrichtentwciklung am 
Schmalen Wasser in TG 6 

s 

 Sumpfrohrsänger 144 143 Stabiler Bestand mit Schwerpunkt im Marschbereich (TG 1) in 
Bereichen mit Gebüschsukzession (auch TG 10) 

s 

 Feldschwirl 145 49 Deutliche Bestandszunahme in Bereichen mit Nutzungsaufga-
be, Verbrachungstendenzen, vor allem in Flussnähe (TG 1, 2, 
3, 5 und 6) 

a 

 Wacholderdrossel 2 5 Bestandsrückgang; allgemein zu beobachtender Rückzug aus 
der Fläche (Gehölzstandorte an Hammehütten) 

a 

 Blaukehlchen 194 9 Gegenüber 2006 geradezu Bestandsexplosion in allen TG 
sowohl im Niedermoor (Weidengebüsch, Röhricht) als auch im 
Hochmoorbereich (Birken und Weidengebüsch) 

zz 

 Nachtigall 4 1-2 Weiterhin geringer Bestand im Bereich der Arealgrenze s 
 Gartenrotschwanz 17 11 Leicht angestiegener Bestand (Geestrand, Moorwaldrand) 

gemäß Landestrend 
z 

 Braunkehlchen 78 94 Bestandsrückgang vor allem in intensiver genutzten Bereichen 
(TG 3, 8, 9) aber Stabilisierung in zentraler Niederung im Be-
reich von Nutzungsrücknahme und Verbrachung vor allem in 
Flussnähe (TG 1, 2, 4, 5, 6) 

aa 

 Schwarzkehlchen 245 34 Bestandsexplosion in allen Teilgebieten, Entwicklung gemäß 
Landestrend; hoher Anteil erfolgreicher Mehrfachbruten 

zz 

 Schafstelze 281 99 Deutlicher Bestandsanstieg gemäß Landestrend, sowohl im 
Grünland (v.a. Weidebereiche, extensives Feuchtgrünland) als 
auch in Wiedervernässungsstadien im Hochmoor 

zz 

 Wiesenpieper 588 252 Deutlicher Bestandsanstieg im großflächig extensivierten 
Feuchtgrünland (v.a. TG 2, 4, 5, 6 und 7) entgegen landesweit 
stark abnehmenden Trend. UG ist daher für diese mittlerweile 
bestandsgefährdete Art von herausragender Bedeutung 

aa 

 Goldammer 49 23 Bestandsanstieg an Rand der Niederung in Bereichen mit 
Einzelbäumen (Eichen, Birken) und Hecken 

a 

 Rohrammer >528 359 Deutlicher Bestandsanstieg obwohl 2020 nicht flächendeckend 
erfasst; vor allem in extensivierten Grünland-Grabenkomplexen 
TG 2, 4, 5, 6) und im Hochmoor (TG 10) 

s 

 

aktuelle Bestandsentwicklung: positiv stabil negativ 

Fettdruck = wertbestimmende Brutvogelarten für das Gebiet; *Trend (Zeitraum 1990-2014 (KRÜGER & NIPKOW 2015):  
zz = Stark zunehmend; z = zunehmend; s = stabil; a = abnehmend;  aa = stark abnehmend

 

Beispielhaft wird die Verbrei-
tung eines Charaktervogels der 
Hammeniederung; der Bekassi-
ne, für den Südteil des Gebietes 

dargestellt. Diese landes- und 
bundesweit im Bestand stark ge-
fährdete Brutvogelart weist in der 
Hammeniederung noch ein be-
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deutenden Bestand auf und zeigt 
hier deutschlandweit die wohl 
höchste Siedlungsdichte. Insbe-
sondere in den nassen „Postwie-
sen“ zwischen Altenbrück und 
Ahrensfelde ist das Vorkommen 
noch ausgesprochen zahlreich 
aber auch am Breiten und 

Schmalen Wasser lassen sich 
noch viele Reviere der „Him-
melsziege“, wie die Bekassine im 
Volksmund auch genannt wird, 
feststellen. Weitere Vorkommen 
finden sich im wiedervernässten 
Günnemoor.  

[Tasso Schikore]

 

 

 

 

Bekassine im Günnemoor (Foto: T.Schikore 30.05.2020) 
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Beseitigung von Gehölzen und Anlage von Grabenstauen 
für den Naturschutz: 

Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen im Heilsmoor

Im Naturschutzgebiet „Heils-
moor und Springmoor“ waren im 
Winter 2020/21 im Teilgebiet 
Heilsmoor in verschiedenen Teil-
bereichen Motorsägen im Ein-
satz, um die vielfältigen Moor- 
und Heidelebensräume zu pfle-
gen. Durch ausgewählte Gehölz-
beseitigungen und die Anlage 
kleiner Grabenstaue wurden die 
Bedingungen für eine blütenrei-
che Moorheide mit ihren zahlrei-
chen Insektenarten verbessert 
und teilweise neu geschaffen. 

Die Maßnahmen wurden von 
uns in der Ökologischen Station 
in der BioS, in Abstimmung mit 
dem Landkreis Osterholz als Un-
tere Naturschutzbehörde, geplant 
und organisiert. Die Arbeiten 
wurden in unserem Auftrag und 
unter unserer Anleitung durchge-
führt. Finanziert wurde die Maß-
nahme aus Mitteln des Bundes 
und des Landes Niedersachsen 
im Rahmen der Gemeinschafts-
aufgabe „Verbesserung der Ag-
rarstruktur und des Küstenschut-
zes“ (GAK). Die Bewilligung der 
Fördermittel in Höhe von rund 
210.000 EUR erfolgte durch den 
Niedersächsischen Landesbe-
trieb für Wasserwirtschaft, Küs-
ten- und Naturschutz (NLWKN).  

Wie schon im letzten BioS ID 
berichtet, ist das Heilsmoor eines 
der am besten erhaltenen Hoch-
moore im Landkreis Osterholz 
und als FFH-Gebiet auch Be-
standteil des europäischen 
Schutzgebietsnetzes NATURA 
2000. Das Hochmoor ist von Na-
tur aus sehr nass sowie extrem 
nährstoff- und baumarm und be-
herbergt zahlreiche seltene und 
zum Teil hochspezialisierte Tier- 
und Pflanzenarten wie zum Bei-
spiel die Schlingnatter, den 
Hochmoor-Bläuling und den 
Sonnentau. Gut angepasste Li-
bellen, Tag- und Nachtschmetter-
linge, Schlangen, Eidechsen so-
wie Torfmoose und Heidekräuter 
gehören zu den typischen Moor- 
und Heidebewohnern. Doch der 
wertvolle Lebensraum hat sich 
durch Entwässerung und Ge-
hölzaufwuchs zunehmend ver-
schlechtert.  

Wie schon im letzten BioS ID 
berichtet, haben der Landkreis 
Osterholz als Untere Natur-
schutzbehörde sowie tatkräftige 
Schülerinnen und Schüler der 7. 
Klassen der KGS Hambergen in 
Kooperation mit dem NABU 
Hambergen bereits in den letzten 
Jahrzehnten durch Entkusselun-
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gen und Maßnahmen zur Was-
serhaltung (Grabenstaue und 
Spundwände) für höhere Was-
serstände und einen offeneren 
Charakter des Heilsmoors ge-
sorgt. 

Mit der Aufstellung des Ma-
nagementplans für das FFH-
Gebiet „Springmoor, Heilsmoor“ 
wurde nun flächenscharf festge-
legt, welche Ziele durch welche 
konkret umzusetzenden Maß-
nahmen verfolgt werden sollen. 
Hierbei spielen im Heilsmoor um-
fangreiche Maßnahmen zur op-
timierten Wasserhaltung und Of-
fenhaltung der Flächen eine zent-
rale Rolle.  

Schon im Herbst 2020 haben 
wir als Ökologische Station zu-
sammen mit dem Landkreis Os-
terholz durch ausgewählte Ge-

hölzentnahmen in einem Teilbe-
reich dafür gesorgt, dass deutlich 
mehr Licht und Sonne in die 
Moorheiden kommt, was den 
hochspezialisierten Arten, die nur 
in diesem Lebensraum vorkom-
men, zu Gute kommt (wir berich-
teten). 

Um die wertvollen Halboffen- 
und Offenlandlebensräume zu 
erhalten, zu vergrößern und ins-
besondere für Insekten zu opti-
mieren, hatten wir zusammen mit 
dem Landkreis Osterholz und 
dem NLWKN umfangreiche Pfle-
gemaßnahmen geplant.  

Hierzu gehörten neben der An-
lage kleiner Grabenstaue haupt-

sächlich Gehölzarbei-
ten. Auf knapp 3 ha 
wurden in den Rand-
bereichen einer tro-
ckenen Sandheide im 
Südteil des Heils-
moors ausgewählte 
Gehölze beseitigt. Die 
manuelle Pflege hat 
sich in den vergange-
nen Jahren meist auf 
die junge Verbu-

schung im Zentrum 
der Heide kon-
zentriert. Die Heide ist 

in den vergangenen 10 bis 30 
Jahren flächenmäßig immer klei-
ner geworden, da die Verbu-
schung und Bewaldung von den

Stark vergrößerte Sandheide im Südteil des Heilsmoors (Foto: Leonie 
Kulp, 17.12.2020) 
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Rändern aus sukzessive zuge-
nommen hat. Durch die Gehölz-
rücknahmen kommen nun ehe-
malige frei in der Heide stehende 
Einzelbäume, deren breite Kro-
nen nicht selten bis auf den Bo-
den reichen, wieder zur Geltung. 
Durch den Einsatz entsprechen-
der Geräte konnte die Holzabfuhr 
recht schnell stattfinden, so dass 
der Zeitraum der Störung im Na-
turschutzgebiet so kurz wie mög-
lich gehalten wurde. 

Auf weiteren 6 ha fanden auf 
mehreren Teilflächen Entkusse-
lungen hauptsächlich im Hoch-
moorbereich statt. Da das Gebiet 
sehr unzugänglich ist und außer-
dem höchst sensible, trittemp-
findliche Vegetationsbestände 
aufweist, wurden Baumfällungen 
ausschließlich händisch per Mo-
torsäge durchgeführt. Die Abfuhr 
des Schnittgutes erfolgte mit ei-
nem speziellen Raupenfahrzeug, 
welches aufgrund des nassen 
und sehr weichen Moorbodens 
zwingend erforderlich war. Die 
benutzen, erforderlichen Wege-
trassen sind aufgrund der Nässe 
z.T. noch deutlich sichtbar, wer-
den jedoch in nur kurzer Zeit 
wieder von den typischen 
Moorheiden überwachsen.  

Die durchgeführten Gehölzent-
nahmen haben für einen deutlich 

offeneren, strukturreicheren Cha-
rakter des Heilsmoors gesorgt. 
Die offenen Flächen sind nun 
stärker miteinander verbunden. 
Aber auch kleinflächig strukturier-
te Lebensräume sind für Tiere 
besonders wichtig, weshalb zu-
sätzlich zahlreiche Versteckmög-
lichkeiten und Sonnenplätze an-
gelegt wurden, um den Lebens-
raum insbesondere für Reptilien 
zu optimieren.  

Die Maßnahmenumsetzung 
vor Ort wurde durch uns als Öko-
logische Station im Kooperation 
mit der Unteren Naturschutzbe-
hörde eng begleitet, um eine 
fachgerechte Umsetzung zu ga-
rantieren. Anschließend werden 
wir beobachten, wie sich die Flä-
chen entwickeln, um ggf. mit wei-
teren Maßnahmen das Heilsmoor 
in Teilen wieder in einen besse-
ren Zustand zu entwickeln.  

Für dieses Jahr hat der 
NLWKN uns erfreulicherweise 
eine weitere Projektförderung 
(GAK) bewilligt, in dessen Rah-
men wir weitere umfangreiche 
Pflegemaßnahmen sowohl im 
Heilsmoor als auch in einigen 
Mooren im Landkreis Cuxhaven 
umsetzen können. 

 

                                   [Leonie Kulp] 
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Maschinelle Abfuhr des Gehölzschnitts aus den Randbereichen der freigestellten Sandheide 
im Südteil des Heilsmoors (Foto: Leonie Kulp, 11.12.2020) 

Mit Holzplatten ausgelegte Wegetrasse zur schonenden Abfuhr des Gehölzschnittes 
(Foto: Leonie Kulp, 25.1.2021) 
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Uferstaudenflure

Im Hochsommer, wenn die 
Wiesen in der Hammeniederung 
gemäht sind, entwickeln sich die 
bunten Staudensäume an den 
Rändern der Fließgewässer, die 
dem Besucher schnell durch ih-
ren Blütenreichtum ins Auge fal-
len.  

In den natürlichen Aueland-
schaften wachsen diese 
Uferstaudenflure überall dort, wo 
durch die Überschwemmungsdy-
namik immer wieder waldfreie 
Standorte entstehen. An der 
Hamme findet man sie daher 
noch kleinflächig eingesprengt in 
einem Streifen zwischen Ufer-

Röhrichten und angrenzenden 
Gehölzen oder dem bewirtschaf-
teten Grünland. Umso bedeuten-
der sind die großen, erst unter 
der Einwirkung des Menschen 
entstandenen Vorkommen an 
den Böschungen der zahlreichen 
Gräben.  

Die lautmalerischen Namen 
der charakteristischen Arten wie 
"Blutweiderich" (Lythrum salica-

ria), "Gilbweiderich" (Lysimachia 

vulgaris), "Mädesüß" (Filipendula 

ulmaria) oder "Gelbe Wiesenrau-
te" (Thalictrum flavum) weisen 
nicht nur auf den Farbenreichtum 
der Artengarnitur, sondern auch 

Einseitig ausgebildeter Hochstaudensaum (Foto: Jutta Kemmer) 

https://de.wikipedia.org/wiki/R%C3%B6hricht
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auf ihre vielfältige Anwendung in 
der Kräuter- und Naturheilkunde 
hin. So wurde beispielsweise das 
mandelartig duftende Mädesüß, 
das aufgrund seiner Größe von 
bis zu zwei Metern auch "Wie-
senkönigin" genannt wird, zum 
Süßen und Aromatisieren von 
Wein und insbesondere Met ver-
wendet. "Met-Süße" ist daher der 
Ursprung des Namens - mit sü-
ßen Mädchen hat er nichts zu 
tun.  

Von den blütenreichen Säu-
men profitieren Bienen, Hummeln 
und andere Wildinsekten. Im 
Sommer kann man auch die at-
traktive, blau schillernde Gebän-
derte Prachtlibelle häufig dort 
beobachten. Gefährdete Vogelar-

ten wie Braunkehlchen, Wachtel 
oder Wachtelkönig. nutzen und 
brauchen derartige ungenutzte 
Säume als (Teil)lebensräume. 
Weil sich die Uferstaudenfluren 
meist linienartig an den Gewäs-
sern entlang ziehen, kommt 
ihnen als verbindender Lebens-
raum eine besondere Bedeutung 
in der Biotopvernetzung zu.  

Die feuchten Hochstaudenflu-
ren sind nach FFH-Richtlinie zu 
schützende Lebensraumtypen. 

Das FFH-Gebiet "Untere Wüm-
meniederung, untere Hammenie-
derung mit Teufelsmoor" gehört 
zu den vier FFH-Gebieten mit 
den größten Vorkommen dieses 
Lebensraumtyps in Niedersach-
sen.                              [Jutta Kemmer]  

 
Uferstaudenflur mit Mädesüß und Baldrian  (Foto: Jutta Kemmer) 

https://de.wikipedia.org/wiki/Wein
https://de.wikipedia.org/wiki/Met
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Kurzaktionen mit dem RUZ

Das Corona-Virus hat unsere 

Arbeit im RUZ in den letzten 14 

Monaten stark beeinflusst.  

Der Präsenzunterricht an den 

Schulen wurde teilweise einge-

stellt, es folgten Monate des Un-

terrichtens in Halbgruppen. Un-

terrichtsgänge zu außerschuli-

schen Lernorten wurden zeitwei-

se untersagt. Das hatte große 

Auswirkungen auf unsere Arbeit. 

Bereits vereinbarte Termine vom 

RUZ mit den verschiedenen 

Schulen im Landkreis waren hin-

fällig. Was nun? Was tun? 

Innerhalb des RUZ machten 

wir uns Gedanken, in welcher 

Form wir unsere pädagogische 

Arbeit an die aktuelle Situation 

anpassen könnten. Heraus ka-

men fünf Kurzprojekte zu den 

Themenfeldern „Hühner“, 
„Schmetterlinge“, „Insekten“, 
„Regenwürmer“ und „Teambil-
dende Spiele“, die wir, bis auf 
das Hühnerprojekt, auf den 

Schulhöfen der jeweiligen Schule 

durchführen konnten. Jede Akti-

on dauerte nur 90 Minuten, ent-

sprach den Hygienevorschriften 

und war für eine Halbgruppe 

konzipiert.  Mit unserem Angebot 

stießen wir in den Lehrerkolle-

gien auf offene Ohren. Endlich 

mal wieder etwas anderes als 

Unterricht in den Klassenräu-

men!!! Nach den Osterferien füll-

te sich der Kalender zusehends 

mit Kurzterminen. Sowohl von 

den Schüler*innen als auch von 

den Lehrer*innen wurden wir 

freudig empfangen. Auf ver-

schiedenen Schulhöfen sammel-

ten die Kinder im Rahmen des 

Kurzprojekts Regenwürmer voller 

Freude diese wichtigen Erdbe-

wohner. Mit Lupe bzw. Binokular 

konnten die Schüler*innen er-

kennen, dass Regenwürmer kei-

ne Beine haben, dass sie einen 

Gürtel besitzen und dass man 

feststellen kann, wo vorn und hin-

ten ist.  

Einige Klassen von der 

Menckeschule, die sich in fußläu-

figer Nähe zur BioS befindet, 

kamen zum Hühnerkurzprojekt 

zu uns. Unser frisch renovierter 

Hühnerstall mit den neuen Be-

wohner*innen fand großen An-

klang. Fünf Zwerghennen und ein 

Zwerghahn erfreuen nicht nur die 

Kinder. Auch wir Erwachsenen 

sind ganz verzückt von den neu-

en "Arbeitskolleg*innen", die uns 

aus der Hand fressen und sich 

gern streicheln lassen. Echte Pä-

dagogik-Hühner!  
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Besonders gern wurde das In-

sekten-bzw. Schmetterlingspro-

jekt gebucht. Dem kühlen und 

regnerischen Wetter war es dann 

geschuldet, dass sich vor allem 

die Schmetterlinge nur selten bli-

cken ließen. Doch auf spieleri-

sche Art und Weise konnten wir 

den Kindern Wissen über diese 

Tiere vermitteln.  

Mehrere Schulen und ein Kin-

dergarten hatten sich für die 

Teambildenden Spiele entschie-

den. Im Wald und auf den Schul-

höfen konnten wir aus unserem 

Spiel-Fundus das jeweils für die 

Altersstufe und die Umgebung-

passende Projekt zusammenstel-

len. Strahlende Kindergesichter 

und zufriedene Pädagogenge-

sichter waren unser schönster 

Lohn.  

 

Seit dem 31. Mai 2021 wird in 

den Schulen nun wieder Regel-

unterricht in ganzen Klassen er-

teilt. Das bedeutet für uns, dass 

wir wieder unser normales Pro-

gramm anbieten und durchführen 

können. Hurra!!! 

                                 [Meike Helmke)

 

In unserem Hühnerstall ist wieder Leben – 
sehr zur Freude von Lasse und Bent (Foto: 
Frauke Schmidt) 

Die Streicheleinheiten werden genossen (Foto: 
Frauke Schmidt) 
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Mein Baum – unser Wald ist 
der Titel eines neuen Umweltbil-
dungsprojektes, welches von der 
niedersächsischen Umweltstif-
tung BINGO gefördert wird. 

Aus den Grundschulen in 
Scharmbeckstotel, Heilshorn, 
Pennigbüttel und der Beethoven-
schule in Osterholz-Scharmbeck 
nehmen insgesamt sechs dritte 
Klassen an dem Projekt teil. Das 
Gymnasium Osterholz beteiligt 
sich mit einer fünften Klasse und 
die IGS Grasberg, Lilienthal, 
Worpswede nimmt mit ihrem ge-
samten fünften Jahrgang (4 
Klassen) an dem Projekt teil.  

Die Projektklassen erleben 
schuljahresübergreifend in meh-
reren Modulen und auf unter-
schiedlichen Themenpfaden den 
Wald aus verschiedensten Per-
spektiven: der Wald als Ökosys-
tem mit seiner Funktion im Kli-
maschutz, als Wirtschaftszweig, 

als Erholungsraum und zuletzt 
auch als Kulturgut. 

Abschließend werden sie ihre 
Ergebnisse auf einer gemeinsa-
men Abschlussveranstaltung zu 
einem Gesamtbild zusammenfü-
gen.  

Aktuell starten alle Klassen mit 
dem Einführungsmodul „Mein 
Freund, der Baum“. Um einen 
Einstieg in das Projekt zu finden, 
dürfen die Kinder von ihrem per-
sönlichen Lieblingsbaum erzäh-
len. Viele Kinder haben ihn, den 
einen Lieblingsbaum, oft ist es 
ein toller Kletterbaum, manchmal 
sogar mit einem Baumhaus. Aber 
auch von verschiedensten Obst-
bäumen wird oft berichtet. 
Manchmal spielen auch Erinne-
rungen an Großeltern eine wich-
tige Rolle.  

Im Weiteren wenden wir uns 
den zentralen Fragen zu: „Was 
ist eigentlich ein Baum?“, „Was 
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braucht ein Baum zum Leben?“ 
und „Wie nutzen wir Bäume?“.  

Um Antworten auf diese Fra-
gen zu finden, werden zunächst 
die typischen Kennzeichen der 
Bäume im Gegensatz zu Sträu-
chern und krautigen Pflanzen 
herausgearbeitet.  

Die einzelnen Bauteile werden 
benannt und ihre unterschiedli-
chen Funktionen besprochen. 
Hierbei finden die Kinder auch 
heraus, was der Baum zum Le-
ben und Wachsen benötigt. 

Baumscheiben werden in diesem 
Zusammenhang genau unter-
sucht. 

Anschließend werden die 
SchülerInnen selber aktiv und 
basteln aus Tonpapier ein großes 
Baumplakat, auf welchem neben 
den verschiedenen Bauteilen, die 
Fotosynthese die zentrale Rolle 
spielt. Um diese genau zu ver-
stehen, können die Kinder die 
Vorgänge der Fotosynthese mit 
Hilfe eines Modells nachbauen 
und auf das Plakat übertragen. 

Dieses Baumplakat verbleibt für 
den gesamten Projektzeitraum im 
Klassenzimmer, damit die Schü-
lerInnen es immer vor Augen ha-
ben. 

Noch vor den Sommerferien 
werden wir gemeinsam mit den 
ersten Projektklassen einen Aus-
flug in einen Wald in der Nähe 
ihrer Schule machen. Wir freuen 
uns besonders darauf mit voll-
ständigen Klassen den Wald zu 
erleben, da wir bisher, Corona 
bedingt, immer nur mit halben 
Klassen arbeiten konnten. 
                              [Frauke Schmidt] 

Einführung in die Thematik (Foto: Frauke 
Schmidt) 

Photosynthese am Modell (Foto: Frauke Schmidt) 

Baumringe werden gezählt  
(Foto: Frauke Schmidt) 
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Die Rainbow-Kids aus der Drosselstraße 

 

So könnte auch der Titel eines 
neuen Kinderbuches heißen. Aber 
in diesem Projekt, das von der 
Stadt Osterholz-Scharmbeck initi-
iert und getragen wird, geht es um 
viel mehr als nur Sonnenschein und 
draußen sein. 

Zu Beginn diesen Jahres erhielt 
ich die Möglichkeit, ein Projekt für 
Umweltbildung und Teilhabe im 
Rahmen der Quartiersbetreuungin 
der Drosselstraße in Kooperation 
mit der Stadt OHZ zu übernehmen. 
So entwarf ich ein Konzept für eine 
Kindergruppe mit wöchentlichen 
Treffen am Nachmittag. Rahmen-
bedingung hierfür war der pädago-
gische Grundsatz der Quartiersbe-
treuerin Soz. Päd. Christine Strut-
hoff, „mit den Menschen arbeiten 
und nicht für sie“.  

Einer der Kernpunkte des Projek-
tes war für mich die Sichtbarma-
chung des Projektes im Quartier 
und damit langfristig auch die Stär-
kung der Gemeinschaft vor Ort.  

Sichtbar bedeutet in diesem Fall, 
dass die teilnehmenden Kinder im 
„Vorbeigehen“ ihren Eltern und 
Verwandten zeigen können, womit 
sie sich im Projekt beschäftigen, 
aber eben auch andere Bewohner 
des Quartiers eindeutige Verände-
rungen sehen können. 

Mit diesem Gedanken der Sicht-
barkeit entstand die Idee eine „bun-

te Perlenkette“ in das Quartier zu 
zaubern. Über die Farbwahl kam 
ich zum Regenbogen, der zudem, 
nicht nur für Kinder, mit dem Topf 
voll Gold am Ende für Hoffnung 
steht und auch etwas Geheimnis-
volles und Faszinierendes darstellt. 

 

Die leuchtenden Farben und auf-
fällige Gestaltung des Logos hän-
gen erneut mit dem Gedanken des 
Auffallens im Quartier zusammen. 

In Abstimmung mit Frau Struthoff, 
ließen wir damit schon im Vorfeld T-

Shirts und Postkarten drucken, um 
wiederum das Zugehörigkeitsgefühl 
zu wecken und sichtbar zu machen.  

Jeder Monat steht nun unter ei-
ner anderen Farbe des Regenbo-
gens, wobei ich die klassischen 7 
auf 10 erweiterte. 

So startet jeder Monat mit einer 
Farbsuche. Dabei gibt man den 
Kindern kleine Farbkärtchen und 
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bittet sie Dinge der Farbe entspre-
chend zu suchen. Die Fundstücke 
der Kinder werden auch jedes Mal 
fotografiert. Dieses einfache Spiel 
soll den Kindern helfen ihre Umwelt 
neu wahrzunehmen und auch auf 
Details zu achten. 

Zusätzlich stehen die einzelnen 
Monate unter einem Thema rund 
um Natur. Im Laufe des Jahres 
werden wir uns so mit den Themen 
Insekten, Müll, Wasser, Moor, 
Bäume und Vögel beschäftigen. 

Diese Themen werden anhand 
verschiedener Aktionen und Ausflü-
ge bearbeitet. Dabei gilt es, wie 
immer im RUZ, die Themen erleb-
bar zu gestalten und den Kindern 
die Möglichkeiten zum Forschen zu 
geben. Damit erfahren sie u.a. die 
Selbstwirksamkeit in ihrem Quar-
tier.  

Am Ende eines jeden Monats 
steht der sogenannte „Punkt-
tag“ an. An diesem Tag wird das 

Thema sichtbar für alle im Quartier 
umgesetzt. Dafür malen wir immer 
mit Betonfarbe auf den Fußweg der 
Drosselstraße einen entsprechend 
farbigen Punkt (ca. 50 cm Durch-
messer). So wird im Verlauf des 
Projektes die regenbogenfarbene 
Perlenkette durch das Quartier ent-
stehen, für alle sichtbar. An diesen 
Stellen gibt es jedes Mal eine Ge-
staltungsidee zum jeweiligen Mo-
natsthema. 

Die vergangenen Monate April 
und Mai umfassten das Thema In-
sekten. Mit Straßenmalkreide ver-
zierten wir zum Auftakt der Rain-
bow-Kids am 21.04.2021 die Dros-
selstraße mit großen und kleinen 
Insekten. Ganz nebenbei erklärte 
ich den dreiteiligen Körperaufbau 
dieser Tiere. 

Anschließend ging es mit einem 
kleine fotoreichen „Bestimmungs-
schlüssel“ auf den tollen Spielplatz 
Garteler Weg, um dort an verschie-
denen Stellen nach lebenden  
Insekten zu schauen.               .

Özlem bei der Farbensuche 

(Foto: Antje Kappel) 

„Insektenkunst“ auf dem Bürgersteig  
(Foto: Imme Klencke) 
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Am „Roten Punkttag“ bauten wir 
aus alten Konservendosen kleine 
Insektennisthilfen und hängten die-
se an die große Birke in der Straße. 

Im Mai ging es v.a. um die Nah-
rung von Insekten. Dafür stellten 
wir selber Samenkugeln her und 
machten einen Ausflug zur BioS zu 
den Bienen und aßen fleißig Ho-
nigbrote. 

Den Abschluss bildete der 
„Orangene Punkttag“, der gleichzei-
tig den Presseauftakt darstellte.  

An diesem Tag pflanzten die Kin-
der insektenfreundliche Pflanzen, 
die sie selber ausgesucht und de-
ren Anordnung selbständig geplant 

und auf einem großen Pflanzplan 
festgehalten hatten.  

Über unseren „harten“ Kern von 
8 Kindern hinaus, halfen bei der 
Pflanzaktion an diesem Nachmittag 
noch spontan 5 weitere Kinder aus 
diesem Viertel.  

Für diesen Termin hatte ich die 
Präventionsabteilung der Polizei 
eingeladen, um zum einen die Kin-
der am Beet zum Fahrbahnrand hin 
abzusichern, aber eben auch zu 
zeigen, dass die Polizei in das Vier-
tel auch kommt, um zu helfen. Die-
sen Teil übernahm mit viel positi-
vem Engagement Detlef Frank, der 
nicht nur absicherte, sondern auch 
beim Pflanzen noch mit zupackte.  

Die Vorbereitung des Beetes un-
ter einem kleinen Straßenbaum 
hatte dankenswerterweise zuvor 
der städtische Bauhof übernommen 
und auch beim Gießen werden wir 

Nisthilfen (Foto: Antje Kappel) Planung des Beetes (Foto: Antje Kappel)  

Samenkugeln herstellen (Foto: Christine Struthoff) 
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dank Herrn Lüße von der Stadt un-
terstützt. 

Am Pflanztag selbst hatte eine 
nette Anwohnerin uns mit mehreren 
Gießkannen Wasser aus ihrer Re-
gentonne ausgeholfen. 

Der derzeitige Monat Juni ent-
spricht der Farbe Gelb und wie rein 
zufällig fanden die Kinder bei der 
Farbsuche auf der Wiese vor dem 
Stadtteilbüro Drosselstraße einen 
Gelben Sack. Damit gelang der 
Übergang zum Thema Müll mühe-
los. Begleitet wurde dieser Nach-
mittag von Frau Annemarie Lampe 
von der Abfall Service Osterholz 
GmbH, die Warnwesten, Greifer 
und einen Müllsack mitgebracht 
hatte.  

So zogen wir durch das Viertel 
und hatten nach kurzer Zeit schon 
einiges zusammengesammelt.  

Anschließend schauten wir unser 
die Sammlung an und sprachen 
über das Thema Mülltrennung. Das 
Müll trennen, nun von mir extra 
mitgebrachten „sauberen“ Müll 

auch Spaß machen kann, merkten 
alle schnell bei einem kleinen Lauf-
spiel und weil die Kinder schon 
recht fit beim Thema Trennen wa-
ren, hatten sie sich ein kleines Ge-
schenk von Frau Lampe erspielt. 

Diese Woche statteten wir Frau 
Lampe in „ihrem“ Abfallentsor-
gungszentrum einen Gegenbesuch 
ab und durften an einem echten 
Förderband zwei Gelbe Säcke aus 
Drosselstraße neu sortieren. Der 
größte Anteil war richtig in den Gel-
ben Säcken sortiert. Dennoch 
machte es viel Spaß den Müll in die 
ca. 4 m tiefen Schächte segeln zu 
lassen.  

Trotz des warmen Nachmittages 
hatten die Kinder sichtlich Spaß 
nach dem Feierabend der Firma 
alle Wege und Fahrbahnen laufend 
einzunehmen. 

Jeweils aktuelle Infos zu diesem 
Thema finden Sie auf der  

Homepage der BioS. 
                   [Antje Kappel] 

Ein Staudenbeet für Insekten 

(Foto: Imme Klencke) 

Müllsammelaktion (Foto: Christine Struthoff) 
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Lange Ehrenamtszeit im Vorstand der BioS

Eigentlich sind unsere langjäh-

rigen Vorstandsmitglieder aus 

ihrer Funktion in der BioS gar 

nicht mehr wegzudenken. 

Die Kontinuität zeigt eine enge 

Verbundenheit mit dem Verein 

und ein großes Engagement für 

den Schutz und Erhalt unserer 

wertvollen Natur. 

Aber wir werden alle nicht jün-

ger und so haben wir uns ent-

schlossen, den Vorstand mit er-

fahrenen, jüngeren Naturschütze-

rInnen zu erweitern. 

Für das Amt konnten wir drei 

KandidatInnen gewinnen, die 

sich auf der Mitgliederversamm-

lung am 13.Juli 2021 zur Wahl 

stellen werden: 

 

Andrea Reese

„Liebe Leser, 

da ich mich als neues Mitglied im 
Vorstand der BioS bewerbe, 
möchte ich mich kurz vorstellen. 
Mein Name ist Andrea Reese, ich 
bin 56 Jahre alt, wohne in Be-
ckedorf (Gemeinde Schwanewe-
de), bin verheiratet und habe 
zwei erwachsene Kinder. 
Als junger Mensch habe ich in 
Marburg mein Biologie-Diplom 
mit Schwerpunkten Botanik und 
Naturschutz absolviert, arbeite 
nun aber schon seit vielen Jah-
ren in der Verwaltung der Ge-
meinde Schwanewede. Ich bin 
Mitglied des Nabu Schwanewede 
und dort als Schatzmeisterin im 
Vorstand tätig. Nun, da die Fami-

lie nicht mehr so viel Zeit in An-
spruch nimmt, möchte ich mich 
gerne noch mehr im Naturschutz 
einbringen und die BioS bei ihrer 
Arbeit unterstützen.“ 
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Bernd Quellmalz

„Ich heiße Bernd Quellmalz und 

arbeite seit fünf Jahren für den 

BUND als Regionalgeschäftsfüh-

rer Weser-Elbe. In dieser Funkti-

on unterstütze ich die BUND-

Gruppen Cuxhaven, Osterholz, 

Unterweser und Wesermarsch in 

ihrer Arbeit. Unter anderem ha-

ben wir beispielsweise gemein-

sam das Projekt „Aktion Wasser 
– für lebendige Gewässer und 

sauberes Grundwasser“ ins Le-

ben gerufen. Im Landkreis Oster-

holz haben wir, also der BUND 

Osterholz in Zusammenarbeit mit 

der BioS, 2020 einen Abschnitt 

der Schwaneweder Beeke rena-

turiert. Vor meiner Tätigkeit beim 

BUND war ich 18 Jahre in unter-

schiedlichen Funktionen beim 

NABU Hamburg tätig, zuletzt als 

stellvertretender Geschäftsführer. 

Aus familiären Gründen sind wir 

wieder zurück nach Bremen ge-

zogen. Ich bewerbe mich jetzt für 

das Vorstandsamt der Biologi-

schen Station Osterholz e.V.. Mir 

liegt dabei vor allem die Vernet-

zung der einschlägigen Akteure 

am Herzen. Denn gemeinsam 

lässt sich mehr für den Natur-

schutz erreichen.“ 

 

Jürgen Röper

„Mein Name ist  

Jürgen Röper. 

Ich bin 67 Jahre 

alt, verwitwet und 

habe 3 erwachse-

ne Kinder. 

1995 habe ich die 

Nabu-Gruppe 

Hambergen neu 

gegründet. 

Mein Interesse an 

der Natur war 

schon sehr früh vor-

handen und mein 

Spezialgebiet sind die 

Schmetterlinge. 

Ich halte die Arbeit der 

BIOS für sehr wichtig 

und notwendig und 

möchte … wenn es 

meine Zeit zulässt … 

mich gerne mit ein-

bringen.“
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Nächste Veranstaltungen der BioS

Für unsere Exkursionen sind Anmeldungen unbedingt erforderlich. 
(04791 – 9656990) Bei der Anmeldung erfahren Sie weitere Einzelheiten 
u.a. zu den Treffpunkten und den Kosten.

Auf einer Radtour am Samstag, 

den 3. Juli 2021 ab 10.00 Uhr 
geht es um „800 Jahre nasse 

Füße“  

Entlang von Hamme und Wüm-
me zeigt uns Hans-Gerhard Kulp 
die Geschichte dieser Land-
schaft. Jahrhunderte hat der 
Mensch gegen die Über-
schwemmungen der Flüsse ge-
kämpft und Deiche und Schleu-
sen gebaut, um die Flussniede-
rung bewirtschaften zu können. 
Trotzdem finden Überschwem-
mungen auch heute noch statt. 
Der Fischotter ist in Wümme und 
Hamme zurückgekehrt und die 
großflächigen Röhrichte sind Le-
bensraum für seltene Vögel.  
Anmeldung über die VHS Lilient-
hal (04298 – 929240) 

Der Wandel „vom Torfabbau 

zur Hochmoorregeneration“ 
wird auf einer Wanderung am 
Samstag, den 17. Juli 2021 ab 
14.00 Uhr entlang des Gün-
nemoors von Hans-Gerhard 
Kulp erläutert . Das Moor ist mit 
Zwangsarbeit und einem 
Kriegsgefangenenlager ver-
bunden, doch heute kehren auf 
die wieder vernässten Flächen 

seltene Brut- und Rastvögel 
zurück. Und der Zusammen-
hang von Moor- und Klima-
schutz wird hier vor Ort direkt 
erlebbar. 

Jutta Kemmer führt am Samstag, 

den 24. Juli 2021 um 10 Uhr mit 
dem Fahrrad durch „eine leben-

dige Kulturlandschaft, die cha-

rakteristischen Findorffsied-

lungen“. Diese langen Straßen-
dörfer verbergen viele Spuren 
einer spannenden Landschafts-, 
Siedlungs- und Kulturgeschichte.  
Die Frage, wie eine zukunftsori-
entierte Entwicklung dieser lan-
desweit bedeutsamen histori-
schen Kulturlandschaften ausse-
hen kann – wird erörtert. 

Am Samstag, den 28. August 
2021 um 10:00 Uhr geht es mir 
Kanus auf´s Wasser: „Kanufahrt 

auf Hamme und Beek“ 

Von Hans-Gerhard Kulp erfahren 
wir die Natur vom Wasser aus, 
hören, wie das Wasser die Land-
schafts- und Kulturgeschichte 
des Teufelsmoores bestimmt hat 
und immer noch prägt. Gleichzei-
tig erleben wir die Tier- und 
Pflanzenwelt in dem schönsten 
Flussabschnitt im Schutzgebiet, 
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der sonst nicht einsehbar ist. 
 
Heideblüte im Springmoor 

Im Naturschutzgebiet Springmoor 
bei Giehlermühlen am Giehler 
Bach wurden im letzten Winter 
verschiedene naturschutzfachli-
che Pflegemaßnahmen durchge-
führt. Leonie Kulp erläutert uns 
am Sonntag, den 29. August 

2021 um 14.00 Uhr auf der jetzt 
großflächig blühenden Heide die 
Gründe und Erfolge der Maß-
nahmen 
 
Um „Findorff und das Teufels-

moor“ geht es bei einem expe-

rimentellen Ausflug mit Tasso 
Schikore am Samstag, den 18. 

September 2021 um 14:00 Uhr. 
Der Weg führt durch die alten 
Ämter Osterholz und Bremervör-
de bis zur Grabstelle Findorffs in 
Iselersheim. Wir begegnen den 
typischen Findorffsiedlungen und 
dem Hamme-Oste-Kanal. Nicht 
zuletzt streifen wir das land-
schaftsökologisch interessante 
Huvenhoopsmoor. 
 
Am Sonntag, den 19. Septem-

ber 2021 ab 11.00 Uhr veranstal-
tet die BioS wieder ihr traditionel-

len „Bunten BioS-Herbsttag“ 
Dazu laden wir herzlich ein. Wir 
stellen die Arbeit der BioS rund 
um die Mühle von Rönn vor. Für 
Kinder und ihre Familien gibt es 
Interessantes und Wunderbares 
zum Forschen und Staunen, un-
sere Arbeit im praktischen Natur-
schutz wird in kurzen Vorträgen 
erläutert und im Garten verkau-
fen lokale Kooperationspartne-
rInnen ihre Produkte. Natürlich 
fehlt auch in diesem Jahr der 
Pomologe nicht, der Ihre mitge-
brachten Apfelsorten bestimmen 
kann

.
 
 
 


