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Liebe Mitglieder und Freunde der BioS,
das häufig trübe und verregnete Wetter in diesem Jahr hat nicht gerade
zum Aufenthalt draußen eingeladen. Doch der Natur in unserer Region
kommt es zu Gute, denn „Moor muss nass!“, um den Slogan von Hans
Joosten, dem Moorforscher aus Greifswald aufzunehmen. Und so können wir in diesem BioS-ID über unsere vielfältigen Projekte und Arbeiten
im Gelände berichten.

Biologische Station Osterholz e.V. (seit 1985) Trägermitglieder: Aktionsgemeinschaft Bremer
Schweiz; BUND Kreisgruppe Osterholz; BUND Landesverband Bremen; NABU Ortsgruppen Osterholz-Scharmbeck, Ritterhude, Hambergen, Lilienthal, Schwanewede, Worpswede; Heimatverein Ritterhude; Ifab Freiburg/Ne; Freunde Worpswedes; VHS Osterholz-Scharmbeck / Hambergen / Schwanewede e.V.; Initiative Teufelsmoor e.V.; Imkerverein Osterholz-Scharmbeck

Inhalte des BioS-ID:
Hautnahe ornithologische Feldarbeit (oder besser „Wasserarbeit) führten schon Mitte des letzten Jahrhunderts die Pioniere der
BioS in den Hammewiesen vom
„Regenfleuter“ aus durch wie
Fotos und Erfahrungsberichte
eindrucksvoll zeigen.
Letztlich führt die „Ökologische Station“ in der BioS diese
Arbeit fort. Die kooperative
Schutzgebietsbetreuung mit den
Landkreisen
Osterholz
und
Cuxhaven wurde jetzt für vier
Jahre durch das Land abgesichert.

im Rahmen der „Ökologischen
Station“ durchgeführte Gelegeund Kükenschutz. Er wurde in
diesem Jahr auf die Unterweser
und das St. Jürgensland ausgeweitet.
Die diesjährige Zahl der rastenden Kraniche hat alle Erwartungen übertroffen. Auf diversen
Exkursionen konnten wir vielen
interessierten Menschen dieses
Naturschauspiel in der Abenddämmerung ermöglichen und
ihnen Lebensweise und Schutz
der imposanten Vögel vermitteln.

Gewässerrenaturierung im Regen – die Akteure an der
Schwaneweder Beeke mussten
mit widrigen Witterungsbedingungen kämpfen. Trotzdem ist
ein neues, naturnahes Bachbett
für mehrere Gewässerabschnitte
entstanden und ein langer Wall
als Grundlage einer Wallhecke
angelegt worden.

Sehr breit aufgestellt sowohl
bezogen auf das Artenspektrum
als auch auf die räumliche Ausdehnung sind die gutachterlichen Tätigkeiten zur Erfassung
unterschiedlicher Vogelarten.
Vom Neuntöter über den Wasserläufer und Mittelspecht zum
Tüpfelsumpfhuhn, von der Nordsee bis an die polnische Grenze…

Eulen, die das ganze Jahr hier
verbringen, haben andere Probleme als das Wetter. In einem
Projekt zur Qualifizierung ehrenamtlicher Eulenschützer werden
Maßnahmen und Hilfestellungen
zum Schutz dieser heimlichen
Vögel bearbeitet.

Mit dem Umweltbildungsprojekt
„Äpfel verbinden Kulturen“
werden neben den ökologischen,
sozialen und wirtschaftlichen
Fragen auch globale Aspekte mit
Migranten bearbeitet. Der Apfel
gilt dabei als Sinnbild einer interkulturellen Herangehensweise.

Eine Maßnahme zum Erhalt
gefährdeter Wiesenvögel ist der

Papier schöpfen ist ein kreativer Prozess. Neben der gestalte-
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rischen Arbeit birgt das Thema
viele Anknüpfungspunkte für Unterricht. Kulturgeschichte und
Ressourcenschutz sind nur einige Aspekte.
Kultur begleitet uns auch im
Moor auf nassem Schritt und
Tritt. Im Rahmen des diesjährigen
niedersachsenweiten
Moorherbstes haben wir eine
Veranstaltung mit einem musikalisch-literarischen Naturerlebnis
organisiert.
Inwieweit Umwelt- und Naturschutz Eingang in behördlches
Handeln finden, hängt bedeutend von den gültigen rechtlichen
Regelungen ab. Warum aktuelle
„Anpassungen“ des Baugesetzbuches die Verbandsbeteiligung noch wichtiger werden lassen, wird erst auf den zweiten
Blick ersichtlich.
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Die vielschichtigen Aufgaben erfordern qualifizierte MitarbeiterInnen. Nachdem Claudia Giese
uns aus beruflichen Gründen leider verlassen musste, können wir
im Umweltbildungsbereich zwei
neue Mitarbeiterinnen begrüßen.
Und auch der turnusmäßige
Wechsel der FÖJ-Besetzung ist
reibungslos erfolgt, sodass die
neuen Teilnehmerinnen schon
gut eingearbeitet sind.

Neben den inhaltlichen Informationen nehmen wir diesen
BioS-ID zum Anlass, Ihnen und
Ihren Angehörigen eine schöne Vorweihnachtszeit und ruhige Feiertage zu wünschen.
für das BioS-Team
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Bilddokumente aus der Arbeit der Ornithologischen
Arbeitsgemeinschaft „Regenfleuter“ mit Aufnahmen von
Arne Börnsen aus der Zeit von 1959-1962.
Die von Gert Lange (1938-1997)
begonnene Forschungsarbeit in
der Hammeniederung wurde unter seiner Leitung von wechselnden Mitgliedern einer Jugendgruppe von 1956 bis Mitte der
1980er Jahre durchgeführt. Ihre
Arbeit begleitete die frühen Meliorationen der Niederung mit verschiedenen
Ausbauten
der
Hamme und der Verdichtung ihres Entwässerungsnetzes, die
Eindeichung des schwimmenden
Landes von Waakhausen im
tiefsten Bereich der Moorniederung, aber auch zeitgleich die
erste Unterschutzstellung im Bereich des Breiten Wassers im
Jahr 1963. Die Arbeiten umfassten neben kontinuierlichen Planberingungen für die Vogelwarte
Helgoland Spezialstudien an
Rohrammer- und Schilfrohrsängerpopulationen sowie substanzielle Beschreibungen der Vogelwelt der Hammeniederung für
den Zeitraum von 1956 bis 1973.
Die Aktualisierung im Jahr 1979
ergänzte eine erste Auswertung
von umfangreichen Beringungsergebnissen.
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Die Naturschützer und Umweltaktivisten um Gert Lange hatten
wesentliche Anteile an der Verhinderung des in den 1970er
Jahren geplanten wasserwirtschaftlichen und touristischen
Großprojektes „Teufelsmoorsee“,
das den Untergang der naturnahen Moor- und Wiesenlandschaft
an Hamme und Beek zur Folge
gehabt hätte. Engagement und
Datensammlung der Gruppe bereiteten auch den großräumigen
Schutz der Niederung ab den
1990er Jahren vor. Der bereits
getätigte umfangreiche Landkauf
für das Projekt „Teufelsmoorsee“
war ein Grundstock für das
schließlich vom Landkreis Osterholz im Jahr 1991 beim Bundesamt für Naturschutz beantragte
Großvorhaben zur „Errichtung
und Sicherung schutzwürdiger
Teile von Natur und Landschaft
mit gesamtstaatlich repräsentativer Bedeutung“, später für den
flüssigen Sprachgebrauch auf
GR-Gebiet verkürzt.
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Blick auf das Nasse Dreieck
von Hamme und Beek, aufgenommen
Anfang
der
1960er Jahre. Der Standort
des Fotografen war der Eisenbahndamm nahe der Eisenbahnbrücke
über
die
Hamme in Blickrichtung Norden. Noch fehlen Uferbefestigungen, die Hamme hat einen
großen
Wasserwechselbereich, der bis weit in die Niederung reicht. Verlandungszone
und Uferlinie waren entsprechend großflächig bzw. strukturreich ausgeprägt. Im Vergleich
mit den aktuellen Verhältnissen
fallen der weite Blick und die
überwiegend offenen Übergänge
vom Wasser zum Land auf. Gehölze sind im Landschaftsbild
sporadisch auf kleine vereinzelte
Gruppen beschränkt.
6

Der „Ur-Regenfleuter“ kurz vor
dem Stapellauf bzw. der Jungfernfahrt ins Forschungsrevier.
Das erste „Flaggschiff“ der AG
war der Umbau eines alten Torfkahns für ihre Zwecke – Vogelfang und Vogelbeobachtung an
den Ufern von Hamme und Beek
bis in das Teufelsmoor.
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Präsentation
eines
seltenen
Fangs, ein Blaukehlchen in der
Hand des Beringers.

Gert Lange (oben) als junger
Student der Biologie Anfang der
1960er Jahre, bei einem Heimaturlaub, den er in der Regel in der
Hammeniederung
verbrachte.
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Arne Börnsen, zur selben Zeit,
am Steuer des RegenfleuterNeubaus, der auf einer Werft in
Bremen-Grohn eigens für die
Zwecke der AG gebaut worden
war. Später betrieb und unterstützte der Schiffbau-Diplomingenieur Arne Börnsen in seinem Bundestagswahlkampf und
dem daraus folgenden Direktmandat im Deutschen Bundestag
ab 1980 die großräumige Unterschutzstellung der TeufelsmoorWümme-Niederung, die in ihrem
länderübergreifenden naturräumlichen Zusammenhang bis nach
Bremen und in den Landkreis
Verden geschützt werden sollte.
Heute gehört dieser Niederungskomplex
zum
europäischen
Schutzgebietssystem
Natura
2000 mit mehreren FFH- und
Vogelschutzgebieten, die inzwischen mit einer zusammenhängenden Gebietskulisse von mehr
als 170 Quadratkilometern geschützt sind. Damit erreicht dieser für das nordwestdeutsche
Tiefland typische, von großflächigen Mooren geprägte Niederungskomplex Dimensionen eines Nationalparks oder Biosphärenreservates.
[Karsten
Schröder]
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„Ökologische Station“ ist bis 2021 abgesichert!
Die BioS bekommt vom Land
Niedersachsen eine Zuwendung,
um im Rahmen ihrer satzungsgemäßen Ziele als „Ökologische
Station“ die Naturschutzbehörden
bei der Pflege- und Entwicklung
der Natura 2000 Gebiete und
weiterer Naturschutzgebiete zu
unterstützen.
Die Schutzgebietskulisse umfasst insgesamt 15.000 ha. Darin
sind alle Naturschutzgebiete und
darüber hinaus reichende FFHoder
Vogelschutzgebiete
im
Landkreis Osterholz und im Südkreis Cuxhaven enthalten.

Johannes Kleine-Büning (Leiter des
Umwelt- und Planungsamtes des
Landkreises Osterholz) und HansGerhard Kulp (Vorstandssprecher) bei
der Unterzeichnung der Kooperationsvereinbarung für die Gebietskooperation.

[Hans Gerhard Kulp]

Schutzgebietskulisse

Schutzgebietskulisse
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Impressionen von der Baustelle – Renaturierungsmaßnahmen an der Schwaneweder Beeke …
Die Bauarbeiten an der Beeke
haben begonnen. Auf den Beginn
der Renaturierungsmaßnahmen
haben wir nach Abschluss der
langwierigen Planungsverfahren
im September vor Ort mit allen
Akteuren, Kooperationspartnern
und Sponsoren mit einem Glas
Sekt auf der Baustelle angestoßen.
Drei große Bachmäander sind
bereits angelegt, die auf einer
insgesamt 300 Meter langen

Sektempfang an der Baustelle

Mit welch immensen Erdbewegungen selbst „Maßnahmen für
den Naturschutz“ verbunden sein
können, kann jeder Spaziergänger derzeit vor Ort erleben.
BioS-ID 2/2017

Strecke das grabenartige Bachbett verlassen. Sie winden sich
auf einer Breite von 30 Metern
über die ehemalige Ackerfläche.
Die Tiefe der Bachsohle bleibt
unverändert. Zum Schutz der benachbarten landwirtschaftlich genutzten Flächen darf sich der
Wasserspiegel nicht negativ verändern. Stattdessen entstehen
durch Bodenabgrabungen flache
Uferzonen und neue Überschwemmungsräume.

Flyer

3.550 m3 Boden müssen bewegt,
188 Tonnen Kies und 30 Tonnen
Findlinge in das Gewässerbett
eingebaut werden.
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lich den ganzen Winter
über zu besichtigen sein.
Das ist zumindest die Einschätzung der Baufirma
und der Bauleitung nach
den ergiebigen Regengüssen der vergangenen
Wochen.

Baustelle im September

In der BioS liegen Flyer aus, die
über Hintergründe, Möglichkeiten
und Grenzen der Renaturierungsmaßnahmen genauer
informieren.

Eine Weiterführung
würde vor allem auf der
landwirtschaftlichen Fläche zu großen Schäden führen.
Außerdem ist es aus technischen
Gründen nicht möglich das Planum für den Weg und den Wall
herzustellen.

Der Bach soll nicht nur Lebens-, sondern auch „Erlebensraum“ für die Schwaneweder Bürger werden.
Das Wetter spielt seit Anfang Oktober nicht richtig
mit. Nachdem die Bodenarbeiten
in den ersten Wochen zügig vorangegangen waren, mussten sie
seit September mehrfach unterbrochen und inzwischen aufgrund des nassen und nicht mehr
tragfähigen Untergrundes ganz
eingestellt werden. Deswegen
werden die Erdarbeiten vermut-

Baustelle Ende Oktober

Zur Weiterführung der Arbeiten
wird entweder eine lange Frostperiode im Winter oder trockenes
Wetter mit hoher Verdunstung
benötigt. Nach Einschätzung aller
ist damit nicht mehr in 2017 zu
rechnen. [Jutta Kemmer]

Im Projekt “Schwaneweder Beeke – vom Graben zum lebendigen Bach “ engagieren sich die Aktionsgemeinschaft Bremer Schweiz, die Biologische Station Osterholz, der BUND Osterholz und der NABU Schwanewede für die
naturnahe Umgestaltung der Schwaneweder Beeke. Das Vorhaben wird finanziert durch die Niedersächsische BingoUmweltstiftung, die Manfred Hermsen Stiftung, die Hanns R. Neumann Stiftung, den Landesbetrieb für Wasser-, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) und Eigenmittel der Verbände.
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Für die Eulen im Landkreis aktiv
Qualifizierung und Vernetzung
ehrenamtlicher Eulenschützer
Eulen sind faszinierende Vögel
und besiedeln eine Vielzahl unterschiedlicher
Lebensräume.
Neben dem Vogel des Jahres
2017 – dem Waldkauz – kommen
im Landkreis Osterholz weitere
Arten wie Schleiereule, Sperlingskauz, Uhu und Waldohreule
vor. Insbesondere für die als Kulturfolger in der Nähe des Menschen brütende Schleiereule und
den im Landkreis heute nicht
mehr vorkommenden Steinkauz
sollen noch mehr Schutzmaßnahmen umgesetzt und bestehende Bemühungen gebündelt
werden. Deshalb soll jetzt in einem neuen Projekt der BioS die
Zusammenarbeit lokaler Eulenschützer gestärkt und insbesondere neue Ehrenamtliche für den
Schutz der überwiegend nachtaktiven Jäger begeistert werden.
Dafür wurde die Arbeitsgruppe
Eulenschutz gegründet, die zukünftig Aktivitäten im Landkreis
Osterholz zum Schutz insbesondere von Schleiereule und Steinkauz fachlich begleiten soll. In
einer Veranstaltungsreihe mit
mehreren Workshops werden die
Ehrenamtlichen qualifiziert, zukünftig als „Eulenbotschafter“ und

BioS-ID 2/2017

„Eulenschutzbetreuer“
ten.

aufzutre-

Das zukünftige Engagement
kann die Beratung von Interessierten im Hinblick auf Nisthilfen
wie Eulenkästen und deren Montage, das Reinigen und Betreuen
vorhandener Nisthilfen sowie die
Aufklärungsarbeit zu Eulen und
ihrem Schutz sein. Nachdem das
Projekt auf verschiedenen Veranstaltungen wie dem Herbstfest
und anschließend auch in der
Presse vorgestellt wurde, trafen
sich am Samstag, den 18. November, 30 Eulenbegeisterte in
der BioS. Die meisten Teilnehmer planen anschließend in vielfältiger Weise im Eulenschutz aktiv zu sein. Während des Lehrgangs werden unterschiedlichste
Themen wie Artenschutz, praktischer Eulenschutz, aber auch
Arbeitssicherheit bei der Pflege
von Nisthilfen behandelt. Die
Veranstaltungen werden im Winterhalbjahr 2017/2018 durchgeführt und sollen nach einer Anmeldung von einer festen Personengruppe besucht werden. In
den Folgejahren werden voraussichtlich weitere Qualifizierungslehrgänge folgen.
11

Neben der Projektleiterin Antje
Kappel, die den Einsatz der Ehrenamtlichen koordinieren soll,
arbeiten mit Sonja Maehder,
Hans-Gerhard Kulp und Ornithologe Jonas Linke weitere Mitarbeiter der BioS in dem Projekt
mit.
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Für den Lehrgang werden keine Vorkenntnisse benötigt. Weitere Interessierte können sich
gerne bei Antje Kappel
(eulen@biologische-stationosterholz.de)
melden.
[Antje
Kappel, Sonja Maehder, HansGerhard Kulp, Jonas Linke]
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Sag mir, wo die Küken sind –
Gelege- und Kükenschutz für gefährdete Wiesenvögel
Von der Ökologischen Station in
der BioS wurden in diesem Jahr
in
Teilbereichen
des
EUVogelschutzgebietes „Unterweser“ sowie des St. Jürgenslandes
Maßnahmen zum Schutz von
Wiesenvögeln durchgeführt. Die
Projekte erfolgten in Kooperation
mit dem Landkreis Osterholz als
untere
Naturschutzbehörde
(UNB) und wurden finanziert vom
Land Niedersachsen.
Wiesenvogelschutz im EUVogelschutzgebiet V27 „Unterweser“
Ein großer Teil des EUVogelschutzgebietes „Unterweser“ liegt im Landkreis Osterholz.
Es umfasst hier insbesondere
den gesamten Harriersand und
die Deichvorlandflächen der Wesermarsch. Der Harriersand und
die Deichvorlandflächen sind ein
wichtiges Brutgebiet für Wiesenvögel. In den letzten Jahrzehnten
sind die Bestände der Wiesenvögel jedoch drastisch zurückgegangen. Daher haben seit 2013
der Landkreis Osterholz als UNB,
der Niedersächsische Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN)
und das Domänenamt Stade ihre
gemeinsamen Bemühungen inBioS-ID 2/2017

tensiviert, zusammen mit den örtlichen Landwirten den Wiesenvogelschutz zu verbessern. Die
Kooperation bezieht sich auf die
hier vorherrschenden Eigentumsflächen des Landes Niedersachsen, die vom Domänenamt verwaltet werden. Im Auftrag des
NLWKN erfasst seit 2014 der
Bremer
Ornithologe
Stefan
Pfützke ausgewählte Wiesenvogelarten auf dem Harriersand
und führt anschließend Maßnahmen zum Schutz der Gelege
und Küken durch. Seit 2017 setzt
die Ökologische Station der BioS
entsprechende Maßnahmen auf
Teilflächen des Deichvorlandes
um, nämlich auf den Domänenflächen der Frühplate und dem
Hammelwarder Sand.

Kiebitz-Männchen

Die Domänenflächen sind an
ortsansässige Landwirte ver13

pachtet. Während die Flächen
der Frühplate ausschließlich als
extensives Grünland bewirtschaftet werden, finden sich im Bereich Hammelwarder Sand intensiv
genutzte
Flächen
mit
Maisäckern und Ackergras. Mit
Beginn der Brutzeit im März waren die Mitarbeiter der Ökologischen Station im Gebiet präsent
und erfassten die Reviere der
Wiesenlimikolen, zu denen auch
der Kiebitz gehört. Anschließend
wurden die Gelege lokalisiert und
markiert, um diese vor dem Verlust durch maschinelle Bodenbearbeitung oder Beweidung zu
schützen.
Auf der Frühplate wurden 2017
3-4 Revierpaare (RP) des Kiebitzes erfasst (2016: 6 RP), weitere
Wiesenlimikolen wie Austernfischer oder Großer Brachvogel
kamen zumindest auf den landeseigenen Flächen nicht vor. Im
Laufe der Brutsaison wurden im
Grünland der Frühplate insgesamt sechs Gelege des Kiebitzes
gefunden – drei wurden mit
Nestschutzkörben vor einem
drohenden Verlust durch Viehtritt
gesichert. Leider konnte nur für
eines der Nester ein Schlupferfolg nachgewiesen werden, die
Altvögel führten die zwei Jungvögel schnell zu einer feuchten
Senke. Die anderen fünf Gelege
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sind durch Prädation (Fraß der
Eier) vermutlich von Fuchs oder
Marderartigen verloren gegangen. Nestkameras konnten hier
zur Klärung der Verlustursachen
aufgrund der Beweidung der Flächen leider nicht eingesetzt werden.
Die Frühplate stellt dennoch ein
wichtiges Teilgebiet im Vogelschutzgebiet dar, da sich hier die
wenigen zusammenhängenden
und extensiv genutzten Grünlandflächen befinden. Die Küken
der Wiesenvögel sind Nestflüchter und suchen nach dem Schlupf
eigenständig in den Wiesen nach
tierischer Nahrung. Hierzu sammeln sie Insekten von Blüten und
benötigen somit Standorte mit
Blüten- und Insektenreichtum. Im
nicht zu dicht bewachsenen
Grünland der Frühplate finden sie
geeignete Bedingungen.
Die intensiv genutzten Ackerstandorte des Hammelwarder
Sandes stellen seit vielen Jahren
wichtige Brutlebensräume für
Kiebitz, Sandregenpfeifer und
Austernfischer dar. Neben 10-11
RP des Kiebitzes (2016: 8 RP),
konnten wie schon 2016 zwei RP
des seltenen Sandregenpfeifers
erfasst werden, ein Paar des
Austernfischers wurde nur auf
angrenzenden Privatflächen beobachtet (2016: 1 RP). Um den
BioS-ID 2/2017

Verlust der Nester durch die maschinelle Bearbeitung der Flächen (vorbereitende Bodenbearbeitung, Eggen, Säen, Einsatz
von Pestiziden) zu schützen,
wurden die Gelege markiert und
im GPS eingemessen. Die Markierung erfolgt in Bearbeitungsrichtung der Fläche jeweils fünf
Meter vor und hinter dem Gelege
durch dünne Bambusstangen
(Untersuchungen auch aus anderen Wiesenvogelgebieten zeigen,
dass eine solche Markierung
nicht zu einem erhöhten Prädationsrisiko
durch
Beutegreifer
führt). Auf dem Hammelwarder
Sand konnten insgesamt 12 Gelege des Kiebitzes gefunden und
markiert werden. Hiervon kamen
vier erfolgreich zum Schlupf, die
anderen gingen vermutlich ebenfalls durch Prädation verloren. An
einigen Nestern wurden deshalb
Kameras aufgestellt, die bislang
jedoch noch keine verwertbaren
Erkenntnisse hinsichtlich der Verlustursachen lieferten, sodass
nur Vermutungen angestellt werden können. Die Gelege des
Sandregenpfeifers sind deutlich
kleiner als die des Kiebitzes und
extrem schwer zu lokalisieren. So
konnten die Gelege der beiden
Revierpaare (s.o.) zwar nicht gefunden werden – da die Fläche
aber ausschließlich über Fahrspuren befahren wird, konnte
BioS-ID 2/2017

zumindest über deren Kontrolle
ein Verlust durch eine Bewirtschaftung ausgeschlossen werden.

Kiebitzgelege im Grünland

In beiden Teilgebieten sind die
Verlustraten der Gelege sehr
hoch. Nach der Klärung der Verlustursachen lassen sich zumindest kleinräumig Maßnahmen zur
Verminderung der Nestprädation
ergreifen (z.B. Lebendfallen für
Füchse und Marder). Entscheidend für das langfristige Überleben der Wiesenvögel ist jedoch
der Bruterfolg, also der Anteil der
flugfähig gewordenen Küken. Die
Ergebnisse und Erfahrungen aus
anderen
Wiesenvogelgebieten
zeigen, dass für den Erhalt von
Populationen des Kiebitzes im
Mittel ein Bruterfolg von einem
flüggen Jungvogel pro Brutpaar
und Jahr erforderlich ist. Das Erreichen eines solchen Wertes ist
ein entscheidendes Ziel. Dies
kann nur durch Maßnahmen zum
Gelege- und Kükenschutz sowie
der Aufwertung der Lebensräume
erreicht werden. Denn nur so
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lassen sich die vom EU-Recht
geforderten Erhaltungszuständen
erreichen.

Junger Kiebitz

Die Zusammenarbeit mit den
Flächenbewirtschaftern
erwies
sich in beiden Teilgebieten als
äußerst angenehm und kooperativ. Hier können in Folgejahren
hoffentlich weitere Fortschritte,
auch mit der Umsetzung von
Maßnahmen zur Verbesserung
der Brutbedingungen durch die
Bewirtschafter gemacht werden.
Problematisch aus Gesamtsicht
ist, dass auf den Privatflächen
keine Maßnahmen zum Vogelschutz stattfinden – hier gehen
die Mehrzahl der Gelege der
meisten Bodenbrüter wie Kiebitz
und Feldlerche nahezu vollständig verloren. Zur Umsetzung der
Zielvorgaben
für
das
EUVogelschutzgebiet wäre hier die
Umsetzung
entsprechender
Schutzmaßnahmen für die wertgebenden Wiesenlimikolen wie
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Kiebitz, Sandregenpfeifer, Austernfischer und Großem Brachvogel notwendig. Zudem müssen
auch Wege gefunden werden,
die den Schutz weiterer Wiesenvogelarten
wie
Feldlerche,
Schafstelze, Braunkehlchen und
Wiesenpieper innerhalb des gesamten EU-Vogelschutzgebietes
gewährleisten.
Wiesenvogelschutz
Jürgensland

im

St.

Die historische Bedeutung des
St. Jürgenslandes für verschiedene Wiesenvogelarten, wie Kiebitz und Uferschnepfe, kommt
eindrucksvoll bei HEIKE (1966)
sowie SEITZ & DALLMANN (1992)
zum Ausdruck. Wie in vielen Gebieten Mitteleuropas sind auch
hier die Bestände vieler Wiesenvogelarten insbesondere in Folge
von Entwässerung und Intensivierung der landwirtschaftlichen
Nutzung stark zurückgegangen,
sodass heute nur noch Restbestände der ehemaligen Wiesenvogelgemeinschaften
vorkommen –Arten wie Uferschnepfe
und Kampfläufer sind als Brutvögel des St. Jürgenslandes inzwischen verschwunden.
Um die verbliebenen Bestände
der Wiesenlimikolen zu erhalten,
führte die Ökologische Station
nach einer Übersichtskartierung
BioS-ID 2/2017

Maßnahmen zu deren Schutz in
Teilbereichen des St. Jürgenslandes, bei Niederende und südlich des Naturschutzgebietes
Truper Blänken, durch. Dies geschah wiederum in Kooperation
mit dem Landkreis Osterholz als
UNB.
Das Projektgebiet Truper Blänken schließt u.a. das gleichnamige Naturschutzgebiet sowie Bereiche des Natura 2000-Gebietes
„Untere Wümmeniederung, untere Hammeniederung mit Teufelsmoor“ (FFH 033) mit ein. Innerhalb dieses mehr als 700 ha
großen Gebietes konnten 18 Reviere des Kiebitzes und zwei Reviere des Großen Brachvogels
festgestellt werden. Durch Zweitund möglicherweise auch Drittgelege beläuft sich die Anzahl der
im Verlauf der Brutsaison lokalisierten Neststandorte für den
Kiebitz auf 31 und für den Großen Brachvogel auf vier.
Wie im EU-Vogelschutzgebiet
„Unterweser“ (s.o.) wurden zahlreiche Gelege mit Bambusstangen markiert, um den Flächenbewirtschaftern ein Umfahren der
Nester zu ermöglichen. Im Projektgebiet Truper Blänken konnte
jedoch nur für vier Kiebitzgelege
Schlupferfolg bzw. wahrscheinlicher Schlupferfolg vermeldet
werden. Somit gingen mindesBioS-ID 2/2017

tens 89% der insgesamt 35 registrierten Gelege von Wiesenlimikolen verloren. Als Verlustursache ist fast ausschließlich
Prädation zu nennen, wobei diese bei den Erstgelegen höher
war als bei den späteren Bruten.
Zum Bruterfolg (s.o.) liegen für
2017 keine Erkenntnisse vor.
Im kommenden Jahr soll das
Projekt fortgeführt und weiterentwickelt werden. Hierfür wird
angestrebt, weitere Bausteine
des Wiesenvogelschutzes, wie
Habitat verbessernde Maßnahmen, durch eine intensivere Kooperation mit der Landwirtschaft
in das Projekt zu integrieren. Zudem könnte eine Zusammenarbeit mit der Jägerschaft dazu
dienen, herauszufinden, welche
Prädatoren in den Truper Blänken für die Gelegeverluste verantwortlich sind. Auch eine Unterstützung durch den Nabu Lilienthal/ Grasberg ist im Gespräch, durch die das Projekt auf
eine breitere Basis gestellt werden könnte.
Wir danken allen Landwirten
für die unkomplizierte und bereitwillige Kooperation im Projektjahr 2017!
[Jonas Linke & Gunnar Siedenschnur]
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Berichte der AG Kranichschutz
Teufelsmoor-Wümme-Niederung
und Huvenhoopsmoor, gleichzeitig durchgeführten Zählung eine
besonders
nach
damaligem
Maßstab beeindruckende Anzahl
von mehr als 4.300 Kranichen
erfasst werden konnte, lässt sich
für die Folgejahre ein positiver
Trend konstatieren, der im Jahr
2013 in dem bisherigen Maximum von rund 29.000 gleichzeitig bei uns rastenden Kranichen
gipfelte. Dieser bisherige Höchstwert
wurde
nun
am
22./23.10.2017 mit über 35.000
Kranichen
übertroffen
(vgl. Abbildung 1) – allen Zählerinnen und Zählern sei an dieser
Stelle für ihren Einsatz bei Wind
und Wetter gedankt!

Neues Rastmaximum
Seit 2007 werden die Kranichzählungen an den Schlafgewässern der Teufelsmoor-WümmeNiederung regelmäßig durch
zahlreiche ehrenamtliche Zählerinnen und Zähler jeweils im Zeitraum von Mitte September bis
Mitte März durchgeführt. Die Koordination, Auswertung und Zusammenstellung der in das nationale und landesweite Monitoring
rastender Kraniche eingebundenen Zählungen erfolgt bei der
BioS durch G. Siedenschnur.*
Nachdem bereits im Jahr 2006
bei einer an den beiden großen
Schlafplätzen der TeufelsmoorWümme-Niederung, Günnemoor
40.000
35.000
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Abbildung 1: Entwicklung des Kranichrastbestandes in der
Teufelsmoor-Wümme-Niederung in den Jahren 2006-2017.
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Was den Einen erfreut, lässt den
Anderen zumindest nachdenklich
werden… Auch aus diesem
Grund wurde mit der Landwirtschaftskammer Niedersachsen
(Bezirksstelle Bremervörde) eine
Kooperation vereinbart, in deren
Rahmen dokumentierte Schäden
von Kranichen an landwirtschaftlichen Kulturen gesammelt und
ausgewertet werden – die Daten
sollen zunächst dazu beitragen,
weitere Erkenntnis zum jahreszeitlichen Auftreten sowie Art und
Umfang von Schäden zu erhalten. Auf dieser Grundlage könnten in einem weiteren Schritt
Maßnahmen zur Minimierung
oder gänzlichen Verhinderung
von Schäden angewendet, entwickelt und erprobt werden.

Das neue Rastmaximum von
Kranichen sollte aber zugleich
auch Anlass dafür sein, auf die
hohe Bedeutung von Teilen der
Teufelsmoor-Wümme-Niederung
für weitere Rastvogelarten, wie
beispielsweise nordische Schwäne und Gänse, aber auch für gefährdete Brutvögel hinzuweisen –
BioS-ID 2/2017

Letztere finden in den wiedervernässten Mooren geeignete
Lebensräume. Als Teil der Teufelsmoor-Wümme-Niederung
weist auch die Breddorfer Niederung trotz der intensiven landwirtschaftlichen Nutzung noch
Wertigkeiten auf, die in vielen
Gegenden Deutschlands in diesem räumlichen Umfang nur
noch selten zu finden sind: eine
geringe Zerschneidung durch
Verkehrswege, kaum Zersiedelung durch Bebauungen, das
Fehlen von Hochspannungsleitungen und Windenergieanlagen
– Qualitäten, von denen die genannten Rastvögel zweifelsohne
profitieren.

* In den Jahren 2016 und 2017
konnten Planung und Koordination der deutschlandweiten Kranichzählungen im Rahmen eines
Projektes der Ökologischen Station in Kooperation mit dem
Landkreis Osterholz als untere
Naturschutzbehörde
(UNB)
durchgeführt werden. Das Projekt
wurde vom Land Niedersachsen,
vertreten durch den Niedersächsischen Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN), finanziert.
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Arbeitstagung von Kranichschutz Deutschland 2017
In diesem Jahr fand die Arbeitstagung
von
Kranichschutz
Deutschland vom 17.-19.11.2017
in Wagenfeld-Ströhen (Diepholzer Moorniederung) zum Thema
"Kraniche und Tourismus" statt.
Tagungsort waren die „Moorwelten“ des Europäischen Fachzentrums Moor und Klima (EMFK).
Die Organisatoren vor Ort waren
u.a. Kerrin Obracay und Olaf
Schmidt vom BUND Diepholzer
Moorniederung.
Über 100 Teilnehmer waren
gekommen, um sich im Rahmen
von Vorträgen, Berichten und
Diskussionen über die neuesten
Entwicklungen, Projekte und Erfahrungen aus verschiedenen
Regionen Deutschlands sowie
anderen Teilen der Welt (s.u.) zu
informieren – nicht zuletzt stellt
das Wiedersehen von Freunden
und Bekannten bei den alljährlich
stattfindenden Zusammenkünften
eine gewichtige Rolle dar.
Der Vortrag des Amtsleiters
des Nationalparks Niedersächsisches Wattenmeer, Peter Südbeck, mit dem Titel „Gäste im
Weltnaturerbe – Zugvögel und
Touristen zwischen Nationalparkschutz und nachhaltiger Regionalentwicklung“ stellte sicherlich einen der Höhepunkte der
20

Tagung dar. Auch Vertreter der
BioS sowie der AG Kranichschutz
Teufelsmoor-WümmeNiederung nahmen wieder an der
Tagung teil – Gunnar Siedenschnur hielt einen Kurzvortrag
über Kraniche und Tourismus in
der
Teufelsmoor-WümmeNiederung und berichtete in diesem Zusammenhang über Erreichtes, Herausforderungen sowie Chancen.
Der Geschäftsführer von Kranichschutz Deutschland und Leiter des Kranich-Informationszentrums in Groß Mohrdorf, Dr.
Günter Nowald, referierte unter
anderem über Beringungs- und
Naturschutzprojekte in Georgien
sowie in verschiedenen Ländern
Afrikas. Zudem musste er mitteilen, dass sich der langjährige
Sponsor, Lufthansa, als einer der
Träger
von
Kranichschutz
Deutschland zurückziehen wird,
wodurch eine nicht unerhebliche
Haushaltslücke entsteht – neue
Mitglieder und Förderer werden
daher dringend gesucht!
Das Tagungsprogramm wurde
durch Exkursionen am Samstag
und Sonntag abgerundet, bei denen mit Bus und Moorbahn sowie
zu Fuß verschiedene Moore der
Diepholzer Moorniederung besucht wurden – eine gelungene
Veranstaltung!
BioS-ID 2/2017

Weitere Informationen unter:
www.bund-dhm.de
www.kraniche.de
www.moorwelten.de

ZählerInnen gesucht
Für die Erfassungen an den
Schlafplätzen der Kraniche werden immer wieder neue Zählerinnen und Zähler gesucht – bei Interesse bitte melden bei:

BioS-ID 2/2017

AG Kranichschutz TeufelsmoorWümme-Niederung
c/o Biologische Station Osterholz
e. V.
Gunnar Siedenschnur
Lindenstraße 40
27711 Osterholz-Scharmbeck
Tel.: 04791-9656995
Email:
siedenschnur@biologische-stationosterholz.de
[Gunnar Siedenschnur]
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Vogelerfassungen als gutachterliche Tätigkeit –
eine Übersicht zu Projekten im Jahr 2017

BioS – Gutachten
für ökologische Bestandsaufnahmen, Bewertungen und Planung
…so lautet die Bezeichnung
unseres gutachterlich tätigen Geschäftszweiges.
Bestandsaufnahmen von Tieren, Pflanzen,
Lebensräumen und Nutzungen
sowie naturschutzfachliche und
artenschutzrechtliche Bewertungen dieser Aspekte gehören zum
Alltag der sogenannten Gutachtengruppe (Details s. www.biosohz.de).
Insbesondere
Bestandsaufnahmen (Erfassungen) von Vögeln (Brut- und Gastvögel) sind
ein Schwerpunkt der Freilandarbeit der bei uns tätigen Biologen
und Landschaftsplaner (und solcher, die es werden wollen).
Nicht zuletzt haben drei Mitarbeiter des Büros BioS die seit dem
Jahr 2005 bundesweit gültigen
„Methodenstandards zur Erfassung
der
Brutvögel
Deutschlands“ mit herausgegeben.
Während unsere Einsatzgebiete bisher überwiegend im Elbe22

Weser-Dreieck und an der niedersächsischen
Nordseeküste
lagen, hat sich dies in den letzten
Jahren gewandelt. Nachdem wir
2015 im Auftrag der Deutschen
Bundesstiftung Umwelt (DBU,
Osnabrück) in deren Projektgebiet „Cuxhavener Küstenheiden“ (1.400 ha) die Brutvögel auf
dem
ehemaligen
Truppenübungsplatz Altenwalde erfasst
haben (besondere Vorkommen
waren: Heidelerche, Neuntöter,
Ziegenmelker), wurden wir aufgrund der guten Zusammenarbeit
vom gleichen Auftraggeber 2016
mit der Erfassung auf der Naturerbefläche
„Peenemünde“
(2.000 ha) auf der Ostseeinsel
Usedom betraut. Ein wahrlich
wildes Gelände: ehemals militärisch genutztes abgeschirmtes
Gebiet, auf dem die Entwicklung
der V-2 Rakete im II Weltkrieg
stattfand,
munitionsverseucht,
seit 60 Jahren kaum von Menschen betreten, nasse Wälder,
umgestürzte Bäume, sehr wildreich (Reh, Damwild, Wildschweine, Fuchs, Marderhund,
neuerdings auch Elch). 2017
durften wir dann einen Steinwurf
entfernt von der polnischen
Grenze in den am Stettiner Haff
gelegenen Binnendünen bei AltBioS-ID 2/2017

warp im Projektgebiet DBUNaturerbefläche „Ueckermünder
Heide“, (1.800 ha) der Vogelwelt
auf den Grund gehen.
Wer hätte je gedacht, dass wir
einmal so weit weg in Vorpommern arbeiten würden? In den
östlichen Gefilden trafen wir mit
Waldwasserläufer, Wendehals,
Wiedehopf, Sperbergrasmücke,
Karmingimpel, Zwergschnäpper,
Rohrschwirl, Drosselrohrsänger
und Grauammer auf eher östlich
verbreitete Vogelarten, die bei
uns kaum oder gar nicht vorkommen, und konnten so unsere
Erfahrungen erheblich erweitern.
Von den vielen Seeadlern, Rotund Schwarzmilanen, den zahlreichen Pirolen, Schilfrohrsängern
und
allgegenwärtigen
Baumpiepern und Waldlaubsängern ganz zu schweigen.
Für die Deutsche Bundesstiftung Umwelt waren wir in der
Brutsaison 2017 auch im ostbraunschweigischen Hügelland in
den drei Gebieten Beienroder
Holz, Wohlder Wiesen und Herzogsberge (Landkreise Helmstedt und Wolfenbüttel) aktiv, wo
wir u. a. auf hohe Siedlungsdichten von Mittelspecht und Trauerschnäpper stießen. Ob wir wohl
auch 2018 ein weiteres Abenteuer im wilden Osten haben werden?
Bios-ID 2/2017

Deutlich näher dem heimatlichen
Bürostandort lag 2017 das Gebiet „Balksee und Randmoore“
als eine der Perlen innerhalb des
Landkreises Cuxhaven, wo wir
die dortigen feuchtgebietstypischen seltenen Brutvogelarten im
Rahmen eines geplanten Flurbereinigungsverfahrens erfasst haben. Bekassine, Kleinspecht,
Weidenmeise,
Feldschwirl,
Schwarz- und Blaukehlchen waren hier noch bzw. wieder zahlreich vertreten und auch den seltenen Fischotter konnten wir
nachweisen.
Im Zusammenhang mit der geplanten Windkraftnutzung in der
„Kleinhenstedter Heide“ im
Landkreis Oldenburg beteiligten
wir uns dieses Jahr zudem an
einer Raumnutzungsanalyse für
den Rotmilan und andere Großvogelarten.
Im Auftrag der Niedersächsischen Ornithologischen Vereinigung (NOV) koordinierten wir
2017 die landesweite Erfassung des im Bestand stark gefährdeten Tüpfelsumpfhuhns,
das zudem auf Anhang I der EUVogelschutzrichtlinie geführt wird.
Nach bisherigem Datenrücklauf
konnten wir durch die Zuarbeit
vieler ehrenamtlicher Mitarbeiter
nur 70 Reviere landesweit ermitteln, deutlich weniger als bislang
23

durchschnittlich vermutet. Eine
umfassende Analyse der Befunde und eine Veröffentlichung in
den Niedersächsischen Vogelkundlichen Berichten stehen
noch aus.

finanzierten
Agrarumweltmaßnahme „Nordische Gastvögel“.
Auftraggeber ist auch hier wieder
die dem niedersächsischen Umweltministerium
unterstellte
Fachbehörde (NLWKN).

Bis in das Jahr 2018 wird uns
der Kormoran beschäftigen. Im
Auftrag der Fachbehörde für Naturschutz im Niedersächsischen
Landesamt für Wasserwirtschaft,
Küstenund
Naturschutz
(NLWKN) unterstützen wir dabei
die Staatliche Vogelschutzwarte
bei der Koordinierung der landesweiten Schlaf- und Brutplatzerfassung. Ziel sind Aussagen zur fachlichen Neuausrichtung der derzeitigen Kormoranverordnung. In einer späteren
Ausgabe des Bios-ID werden wir
ausführlicher berichten.

Eine solche Fülle allein an vogelkundlichen Aufgabenstellungen kann nur in einem großen
qualifizierten und hochmotivierten Team bewältigt werden.
Es sind daher nicht nur die alten
„Hasen“ der BioS, die das gefühlt
schon immer gemacht haben (die
langjährigen Mitarbeiter Karsten
Schröder, Tasso Schikore, Elke
Thielcke). Vielmehr haben sich in
den letzten Jahren einige junge
Talente aus verschiedenen Fachrichtungen
(Biologie,
Landschaftsökologie, Umweltwissenschaften) diverser norddeutscher
Universitäten (Bremen, Oldenburg, Göttingen, Rostock, Münster) gefunden, die projektbezogen oder regelmäßig an den genannten Projekten mitgearbeitet
haben. Da sind zum einen Sonja
Maehder, Maike Siebert und Peter Salomon (alle Bremen) zu
nennen, die inzwischen regelmäßige Mitarbeiter des Büros sind
(und nicht nur Vogelkunde betreiben), Silke Lehmann und
Christin Kunze, die es mittlerweile an andere Orte verschlagen
hat sowie Béla Bartsch, Moritz

Zu guter Letzt sind noch die
wöchentlichen
Erfassungen
nordischer Gastvögel (Gänse,
Schwäne, Kraniche) zu nennen,
die wir im Winterhalbjahr 2016/17
in den hiesigen EU-Vogelschutzgebieten
Unterweser
(mit Harrier Sand und Strohauser
Plate) und Hammeniederung
durchführten und in der laufenden Saison 2017/18 in der Hammeniederung fortführen. Hierbei
geht es um die Überprüfung der
Gebietskulisse und der Wirkung
der über landesweite Fördermittel
24
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Otten und Robin Maares aus der
ornithologischen
NachwuchsSzene. Insbesondere für Moritz
und Robin als „Rotenburger“
Gewächse aus der tiefsten Provinz des Nachbarkreises (…die
Metropolen Hepstedt und Brockel) trifft zu: vertraut mit den
Segnungen der modernen Technik, kein Weg ist ihnen zu weit,
kein Sumpf zu tief, es halten sie
weder Wolf noch Wildschwein
auf, wenn es gilt , einen Vogel
aufzuspüren. Auch ihr hohes ehrenamtliches Engagement in Bezug auf die vogelkundliche Datenerfassung im Landkreis Rotenburg und hier vor allem im Bereich Huvenhoopsmoor/ Breddorfer Niederung (mit Hepstedter

Weiden) trägt bereits Früchte und
ist für den Schutz dieser Gebiete
unentbehrlich. Und selbst für den
Nachwuchs des Nachwuchses
wird bereits gesorgt; als Gelegenheits-Praktikant nimmt Gustav Grünthal, Schüler der IGS in
Buschhausen, an der ein oder
anderen Aktion mit großer Begeisterung teil. Kontinuität, Weiterentwicklung und Wandel prägen somit das beschriebene Betätigungsfeld in Bezug auf Mitarbeiter, angewandte Methoden
und
verwendete
technische
Hilfsmittel. Die BioS als Ausbildungsstätte und Jobmaschine jedoch nicht nur - es macht auch
(wieder) ganz viel Spaß! [Tasso
Schikore]

Foto: Grau-, Bläss- und Saatgänse während der Herbstrast auf dem
Breiten Wasser (Hammeniederung), Oktober 2017
Bios-ID 2/2017
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Im Mai diesen Jahres konnte das
Projekt „Äpfel verbinden Kulturen“ mit der Unterstützung der
Niedersächsischen
Bingo-Umweltstiftung beginnen. Es ist eine
Erweiterung des bereits seit zwei
Jahren erfolgreich durchgeführten Projektes „Äpfel verbinden“.
Der Schwerpunkt liegt in diesem
Jahr auf der Zusammenführung
verschiedenster Kulturen in unserer Stadt.
Neben den Apfelklassen in den
Grundschulen wurde in Zusammenarbeit mit der Gleichstellungs- und Integrations-Beauftragten der Stadt OsterholzScharmbeck Karin Wilke und den
Mitarbeiterinnen des Stadtteilhauses “Haus der Kulturen“ ein
besonderes Angebot für erwachsene Menschen mit Migrationshintergrund ins Leben gerufen.
Die Gruppe hat sich bereits zu
verschiedenen Apfelprojekttagen
getroffen. Zum Kennenlernen
wurde gemeinsam ein Apfelbaum
der Sorte „Alkmene“ im Garten
26

des Hauses der Kulturen gepflanzt und ein Plakat erstellt, auf
dem alle Teile des Apfelbaumes
benannt und beschriftet wurden.
Alle Teilnehmer malten und überlegten gemeinsam, was den Apfelbaum zu verschiedenen Jahreszeiten ausmacht, und welche
Faktoren sein Wachstum beeinflussen. Im Laufe dieser Arbeit
konnten so Zusammenhänge und
neue Begriffe gelernt werden.

Bei einem weiteren Treffen besuchte die Gruppe die Biologische Station, wo wir gemeinsam
mit zwei Imkern die Welt der Bienen kennenlernen durften. Über
das Anschauen, Mitmachen, die
Verständigung mit Händen und
Füßen und vor allem mit gegenseitiger Hilfe konnten alle in der
Gruppe den Imkern folgen. Da
ein Großteil der Teilnehmer zum
Zeitpunkt der Veranstaltung im
Rahmen des Ramadan gefastet
hat, fiel das gemeinsame Verkosten des geschleuderten Honigs
leider aus. Stattdessen wurde der
Honig mit nach Hause genomBioS-ID 2/2017

men, da es allen sehr wichtig war
„ihren Honig“ am Abend probieren zu können. Diese Erfahrung
zeigte uns einmal mehr, wie unterschiedlich Kulturen sind und
wie wenig wir teilweise voneinander wissen, da bei der Besprechung der Termine niemand
an den Fastenmonat Ramadan
gedacht hatte.

In zwei weiteren Zusammentreffen wurde gemeinsam geschnippelt, gekocht, und gebacken.
Heraus kamen verschiedenste
Gerichte, die alle den Apfel als
Hauptdarsteller hatten. Besonders bei der Verarbeitung der Äpfel konnte man erleben, dass
Teilnehmerinnen, die zu Beginn
des Projektes sehr verschlossen
waren, sich öffneten und anfingen zu erzählen. Zum Abschluss
gab es ein großes gemeinsames
Essen, bei dem alle zusammensaßen und die Apfelspeisen genossen.
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Dieses wunderbare „Zusammensein“ setzte sich fort beim ApfelHerbstfest im Haus der Kulturen,
wo wir mit den großen und kleinen Besuchern des Festes Apfelsaft gepresst und verköstigt
haben.

All diese Unternehmungen haben
einmal mehr gezeigt, dass Äpfel
verbinden, unabhängig von Alter,
Geschlecht,
Hautfarbe
oder
Sprache. [Frauke Schmidt]
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Aus Alt mach Neu – Papierschöpfen mit der BioS
Neben Energiesparen ist Müllvermeidung ein Umweltschutzthema, das auch an Schulen einen wichtigen Raum einnimmt.
Dazu bietet das RUZ der BioS
eine Aktion an.
Der Weg zur Übermittlung von
Nachrichten auf Papier führt uns
zunächst weit zurück. Als Papier
noch unbekannt war, fanden die
Menschen andere Möglichkeiten
Nachrichten zu hinterlassen. Dazu gehören z.B. die Höhlenmalerei oder Stelen mit eingeritzten
Bildern und Schriften in Stein.
Tonkrüge, Pergament aus Tierhäuten und Seide. Vorläufer unseres heutigen Papiers gab es in
verschiedenen Kulturen. Dazu
wurden Pflanzenfasern in Wasser eingeweicht und flach geklopft z.B. Papyrus.

Spannend finden die Kinder,
dass auch Insekten eine Art Papier herstellen, aus denen sie
Nester bauen. Na? Kommen Sie
28

drauf?.....- Richtig: Wespen und
Hornissen zum Beispiel. Sie raspeln Holz mit ihren Mundwerkzeugen von Bäumen oder auch
Terrassenmöbeln
und
mischen es mit
ihrem Speichel.
Daraus werden die
kunstvollen
Nester
geformt, dünn wie Papier.
Mit den Kindern stellen wir eigenes Papier her. Dazu wird Altpapier (alte Zeitungen) zerrissen
und in Wasser eingeweicht. Mit
einem Malerquirl wird das Papier
weiter zerkleinert. Dazu benötigen wir eine Bohrmaschine. Die
meisten Kinder haben noch nie
eine Bohrmaschine in der Hand
gehabt und finden es deshalb
klasse, dass sie einmal selbst
dieses Gerät nutzen dürfen. Jeder der möchte, kann einmal den
Quirl in Schwung bringen.
Um verschiedene Papierfarben
zu erhalten, wird die Masse mit
farbigen Servietten eingefärbt. Es
entsteht ein Papierbrei („Pulpe“),
der mit Wasser verdünnt in große
Wannen gegeben wird. Jedes
Kind erhält einen Schöpfrahmen.
Das ist ein Holzrahmen, auf den
ein feines Drahtgeflecht gespannt
ist. Der Schöpfrahmen wird in die
Pulpe getaucht und wieder vorBioS-ID 2/2017

sichtig herausgehoben. Die Pulpe bildet eine ebene Fläche auf
dem Siebrahmen. Dieses noch
nasse Papier wird anschließend
von den Kindern verziert. Es
können ausgestanzte Tonpapier-

schnipsel, Konfetti, Serviettenbilder oder ähnliches aufgelegt
werden. Dieses verbindet sich
beim Trocknen mit dem geschöpften Papier. Schön ist auch,
wenn man mit einer Schnur eine
Form auflegt, oder ein Laubblatt
auf die Pulpe legt. Zieht man dies
nach dem Trocknen ab, bleibt im
Papier ein Abdruck zurück.
Damit das frische Papier gut
trocknen kann, legen die Kinder
ein Tuch auf das Papier und den
Rahmen. Anschließend stürzen
sie den Rahmen auf den Tisch
und drücken kleine Schwämmchen von der Rückseite auf das
Sieb, um das Wasser so gut wie
möglich
abzutupfen.
Zum
Schluss wird der Rahmen abgenommen und das geschöpfte
Papier, das auf dem Tuch haftet,
zum Trocknen auf eine Leine gehängt. [Corinna Ahrensfeld]
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Moorherbst und Nebelduft
Mehr als zwanzig Institutionen
und Verbände haben sich in diesem Jahr am Moorherbst in Niedersachsen, einer niedersachsenweiten Aktionswoche Ende
September mit eigenen Aktionen
beteiligt. Darunter waren die
Umwelt- und Naturschutzverbände NABU und BUND, Umweltbildungseinrichtungen wie die historisch-ökologische Bildungsstätte
in Papenburg, Informationseinrichtungen wie das Emsland
Moormuseum oder das Moorinformationszentrum
Ahlenmoor
und Institutionen wie der Naturpark Steinhuder Meer.
Von Hannover bis Aurich und
vom Emsland bis Gifhorn konnten sich Besucher auf ganz unterschiedlichen Veranstaltungen
ein vielseitiges Bild vom Moor
machen. Neben naturkundlichen
Wanderungen boten die MoorAkteure Radtouren, mit Entkusselungen praktischen Moorschutz
und mit Ausstellungsführungen
und Vorträgen auch Informationen zum Moor.
Den Moorherbst initiiert hat die
Biologische Station Osterholz.
Mit eigenen Veranstaltungen haben wir uns natürlich auch beteiligt. Neben einer Führung ins
Ahrensfelder Moor, zur Besichti30

gung der Vernässungsmaßnahmen, organisierten wir mit der
Veranstaltung „Zwischenwelten im Moore Nebelduft“ einen musikalisch-literarischen Moorabend.
Drei Künstler nahmen die Besucher auf Gut Sandbeck mit auf
eine Reise durch das Moor.
Dabei begnügten sich die Künstler nicht damit, das historische
Bild vom Moor – das mystische,
angsteinflößende – zu zeigen.
Sie zeigten dem Publikum auch
das spannende und lebendige
Moor und mahnten den Erhalt
der auch für uns Menschen wichtigen Moore an.
Dabei überzeugten die drei
Künstler, die Lilienthalerin Autorin
Uta Berghöfer, der Pianist und
Komponist Tobias Rank und der
Sänger Lars Grünwoldt durch ihren professionellen und emotional bewegenden Auftritt. Uta
Berghöfer trug eigene und fremde Texte vor. Sie erzählte von
ihren Begegnungen mit dem
Moor, von dem verwunschenen,
rätselhaften Moor, das als Zwischenwelt rätselhafte Wesen beherbergt. Und von ihren naturkundlichen
Exkursionen
ins
Moor, in dem sie Moor als einzigartigen Lebensraum kennen
und schätzen gelernt hat. In dieBioS-ID 2/2017

sem Zusammenhang erläuterte
sie auch die Bedeutung der Moore für den Klimaschutz.

schöne Schlichtheit half, sich gedanklich und emotional ins Moor
versetzt zu fühlen.

Auf ihre zum Teil philosophischen Textpassagen, u.a. auch
Zitate aus Goethes Gedicht „An
Schwager Kronos“, folgten musikalische Interpretationen von
Tobias Rank und dem Bassbariton Lars Grünwoldt. Dabei spielte
Rank auch seine Vertonung des
Gedichtes „Der Knabe im Moor“
von Annette von Droste Hülshoff.
Dem Publikum gefielen die melancholischen, aber auch teilweise düsteren Stücke, die Grünwoldt gefühlvoll mit seiner Bassbariton-Stimme untermalte. Auch
die Räumlichkeiten auf Gut
Sandbeck passten an diesem
Abend perfekt zur Stimmung. Die

Viele der Gäste nutzten im Anschluss die Gelegenheit, um bei
Wasser und Apfelsaft mit den
drei Künstlern und anderen Gästen ins Gespräch zu kommen
und sich über ihre Eindrücke
auszutauschen. Diese Gespräche bestätigten auch das BioSTeam darin, dass der Versuch,
ökologischen Themen auch über
kulturelle Kanäle zu setzen, erfolgreich sein kann. Denn Musik
und Gedichte schaffen neue,
emotionale Zugänge zur Natur,
derer sich auch eine Biologische
Station gerne bedienen darf.
[Jörgen Birkhan]
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Aus der KNV:
Ausweisung kleinerer Wohnbaugebiete am Ortsrand ist
jetzt ohne Kompensation möglich ….
Die Bundesrepublik Deutschland
hat eine (notwendige) Anpassung
des Baugesetzbuchs (BauGB) an
eine EU-Richtlinie zum Anlass
genommen, weitere Gesetzesänderungen durchzuführen. Über
den neu eingefügten § 13b werden Planungen und Bebauung im
Freiraum möglich, ohne dafür eine Umweltprüfung, Ausgleichsoder Ersatzmaßnahmen durchzuführen.
Bis zum 31. Dezember 2019
können nämlich neue Wohnbaugebiete am Ortsrand, innerhalb derer die überbaubare
Grundfläche nicht mehr als
10.000 m2 beträgt, im „beschleunigten Verfahren“ aufgestellt werden. Die überbaubare
Grundfläche wird durch die sogenannte
Grundflächenzahl
(GRZ) für jeden Bebauungsplan
festgelegt. In den Ortschaften im
Landkreis Osterholz liegt sie zwischen 0,2 und 0,4 und darf in der
Regel um 50 Prozent durch Nebenanlagen, Garagen etc. überschritten werden.

Was bedeutet das in der Praxis? Ein Plangebiet mit einer
GRZ von 0,3 und der Möglichkeit
der Überschreitung um 50 %
durch Nebenanlagen etc. fällt also bis zu einer Größe von ca.
22.000 m2 unter diese Regelung.
32

Bisher ist das nur für bestimmte
Flächen im Innenbereich nach §
13a BauGB für die „Innenentwicklung“ möglich. Ziel dieser
Regelung war es eigentlich,
durch eine Erleichterung der Pla-

Gehölzstrukturen im Ortsrandbereich können ersatzlos beseitigt werden

nung im Innenbereich der Flächenversieglung im Außenbereich entgegenzuwirken.
Nun wird genau dieses Instrument für die Entwicklung von
Flächen in Ortsrandlage, also
bisher als „Freiraum“ definierte
Flächen, genutzt. Aber gerade
diese Ortsrandflächen, die eine
Eingrünung der Ortschaften gewährleisten sollen, sind meist
strukturreich und oft durch Obstbaumwiesen, Gehölze und Grünflächen geprägt. Ihre Umweltgüte
ist in der Regel deutlich höher zu
bewerten als die der Flächen im
Innenbereich.
BioS-ID 2/2017

von weniger als 10.000 m² lässt
sich in der Praxis leicht durch
die Ausweisung mehrerer Neubaugebiete an verschiedenen
Ortsrändern oder eine Aneinanderreihung bei der Ausweisung
aushebeln. In Salamitaktik können sich auf diese Weise neue
Wohngebiete sukzessive in die
Landschaft fressen.

Mozartstraße in Osterholz-Scharmbeck; ohne
faunistische Untersuchung und ohne Kompensation darf eine solche Fläche im Ortsrandbereich zukünftig bebaut werden.

Widerspruch zum Natur- und
Bodenschutz: Die Neuregelung
des § 13b BauGB steht grundlegend im Widerspruch zu den Belangen des Natur- und Bodenschutzes. Nicht nur die Umweltprüfung, der Umweltbericht und
der Eingriffsausgleich, sondern
auch die Pflicht der Gemeinden,
die
Umweltauswirkungen
zu
überwachen, entfallen vollständig.
So können z. B. die unter Natur- und Bodenschutzaspekten
besonders sensiblen Außenbereiche praktisch ohne Rücksicht
auf jegliche Belange des Naturund Bodenschutzes als neue
Baugebiete ausgewiesen werden.

Die Begrenzung auf Bebauungspläne mit einer Überbaubarkeit
BioS-ID 2/2017

Nach Einschätzung von BUND,
Nabu und Deutschem Naturschutzring liegt ein klarer Verstoß
gegen die Richtlinie 2001/42 zur
Prüfung
der
Umweltauswirkungen bestimmter Pläne und
Programme vor. Die Verbände
unterstützen eine Beschwerde
der UVP-Gesellschaft wegen
Verstoß gegen das EU-Recht an
die Europäische Kommission.

Fazit: Die Gelände- und Artenkenntnis, vor allem aber das Einbringen dieser Kenntnisse durch
die Verbandsbeteiligung werden
deutlich wichtiger als bisher.
Denn: Auch wenn keine Umweltprüfung durchgeführt werden
muss, sind die Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege in der Planung zu
berücksichtigen. Wichtig also,
dass die Genehmigungsbehörde
bezüglich dieser Belange Kenntnis erlangt – auch für mögliche
Widerspruchs- oder Klageverfahren. [Jutta Kemmer]
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Neu im Team
Ich bin Frauke Schmidt, komme
aus Freißenbüttel und bin seit
Mai diesen Jahres neu im RUZ
Team. Aufgewachsen
zwischen „Dorfkind sein
dürfen“, Opas Biogarten
und Pferdestall, war die
Entscheidung Biologie
zu studieren schnell gefallen. Nach Abschluss
des Studiums im Jahr
2006 habe ich als Vertragslehrkraft am Gymnasium
Osterholz-Scharmbeck
unterrichtet. Nachdem im Jahr
2008 mein erster von zwei Söhnen geboren wurde, verbrachte

ich die nächsten Jahre in Elternzeit, bis ich Anfang 2017 von der
Möglichkeit an der BioS arbeiten
zu können, erfahren
habe. Seitdem bin ich
mit viel Freude hauptsächlich in dem Projekt
„Äpfel verbinden Kulturen“ aber auch in anderen RUZ Aktionen beschäftigt. In meiner
Freizeit bin ich sehr
gerne mit meinen Jungs
in der Natur oder im Garten unterwegs und engagiere mich im
Sportverein in der Kindersparte.
[Frauke Schmidt]

„Moin“ - ist eines meiner
Lieblingswörter! Geboren wurde
ich jedoch in einer Arbeitersiedlung einer Messegroßstadt
im Braunkohlerevier Sachsen.
Nicht weiter verwunderlich, dass
ich schon früh wusste, was ein
Flöz ist und das Bergmannslied
„Glück auf“ singen konnte. So
war es für mich nach dem Abi
klar, dass ich Geographie mit
einem starken Überhang zur
Geologie studieren würde. Und
auch die nächste Generation
steht schon in den Startlöchern,
denn alle Kinder sammeln gerne
Steine, so auch meine. Zu den

ersten geologischen Exkursionen
mit Hammer und Schutzbrille
sind wir auch schon aufgebrochen. Zum Leidwesen meines
Mannes, der das alles nur für
„Dreck“ hält. Na gut, er erkennt
schon,
dass
der
eine
„Dreck“ dreckiger ist als der
andere. Wir sind beide begeisterte
Naturwissenschaftler,
was wir auch an unsere Kinder
weitergeben möchten. Wir lieben
es
in
Naturkundemuseen,
Science Center und Zoos zu
gehen. Aber mindestens einmal
im Jahr findet man uns auf
Langeoog. Dann zählt einfach
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nur Strand, Sand, Buddeln,
Muscheln suchen und Wind in
den Haaren. Und Steine gibt es
da ja auch …!
Meine botanisch – physiogeographische Diplomarbeit habe ich
allerdings nur über bedingt
geologisch
geltende
„Gesteine“ geschrieben, nämlich Torf
bzw. über ein Hochmoor mit viel
Torf. Schon bei der Arbeit im BTI
Bremen habe ich meine vierte
Liebe, die zum Moor, entdeckt.
Für mich gehört zu einem echten
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Moorbesuch:
nasse
Füße,
stecken
gebliebene
Gummistiefel, Mückenstiche, schwarze
Hände, der Modergeruch und
einiges mehr. Vielleicht hat mich
das
zur
Arbeit
im
RUZ
qualifiziert? Im RUZ versuche ich
jedenfalls meine Begeisterung für
die Welt im Allgemeinen und den
Naturwissenschaften im Besonderen an die Kinder und
Jugendliche
weiterzugeben.
Zudem engagiere ich mich im
neu entstandenen Eulenschutzprojekt der BioS. [Antje Kappel]
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Hallo liebe Umweltinteressierte!

Wir, Finja und Daphna, sind die
die neuen FöJler der Biologischen
Station
OsterholzScharmbeck, kurz BioS. Zunächst stellen wir uns einmal
kurz vor:
Ich bin Finja, 17 Jahre alt und
komme aus Wittstedt, einem
kleineren Ort in der Nähe von
Bremerhaven. Ich habe dieses
Jahr erfolgreich meinen Realschulabschluss absolviert und
mich für ein FÖJ entschieden, da
ich nicht den richtigen Ausbildungsplatz gefunden habe. Ich
verbringe gerne viel Zeit draußen, bin ein sehr tierlieber
Mensch und die Arbeit mit Kindern macht mir viel Spaß. Aus
diesem Grund sprach mich die
Stelle bei der BioS sofort an.
Mein Name ist Daphna, ich bin
18 Jahre alt und komme aus
Bremen- Nord. Ich habe dieses
Jahr erfolgreich mein Abitur abgeschlossen, bin mir aber noch
unschlüssig, welchen Studiengang ich wählen werde. Als ich
mich mit der Möglichkeit ein frei36

williges Jahr zu absolvieren auseinandersetzte, war ich sofort
begeistert. Denn dies bietet einerseits erste Einblicke in den
Berufsalltag, wobei man viele
neue Erfahrungen sammelt und
gleichzeitig habe ich noch etwas
Zeit, um herauszufinden, welchen Berufsweg ich einschlagen
möchte. Da ich mich sehr für die
Umwelt interessiere und gerne
viel Zeit draußen verbringe, habe
ich mich für ein freiwilliges ökologisches Jahr entschieden.
Seit September sind wir nun an
der BIOS und haben in diesen
drei Monaten eine Menge erlebt
und viel Neues gelernt. Wir wurden hier sehr nett aufgenommen
und sofort in die Aktionen mit
Schulkindern integriert. Außerdem erhalten wir Einblicke in die
Arbeit von Biologen und lernen
viel über Dinge wie Planung,
Buchführung, Umweltschutz und
vieles mehr. Ein wichtiger Bestandteil des FÖJs sind Seminare, bei denen wir andere FÖJler
aus Niedersachsen kennenlernen
und uns gemeinsam mit dem
Umweltschutz
auseinandersetzen. Es macht uns viel Spaß hier
zu arbeiten und wir sind froh uns
für ein FÖJ entschieden zu haben. [Finja Marczyschewski und
Daphna Dettmering]
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