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Liebe Mitglieder und Freunde der BioS,
Mit diesem BioS-ID blicken wir zurück auf das Jahr 2018. Wir haben
viele Projekte und Vorhaben bearbeitet und Neues auf den Weg gebracht. Wir bedanken uns bei allen Mitgliedern, Förderern und Kooperationspartnern und wünschen allen eine ruhige und friedliche Vorweihnachtszeit und freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit im nächsten
Jahr.

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.; Imkerverein Osterholz-Scharmbeck

Inhalte des BioS-ID:
Das Jahr Revue passieren lassen …
Was bedeutet der HitzeSommer 2018 für die Natur?
Des Einen Freud, des Anderen Leid.
Nicht nur uns Menschen ging es so in
diesem Jahrhundertsommer, das zeigen die Beispiele aus dem Tier- und
Pflanzenreich. (S.3)

BioS-Herbstfest 2018
Das Herbstfest mit der DekadeAuszeichnung für das Projekt „Moorschutz in Niedersachsen“ war eine
große Freude und bot viele Informationen und Genüsse für Leib und Seele.

(S.9)
Ein Jahr für Insekten
Ein neues Umweltbildungsprojekt für
Grundschulklassen befasst sich mit der
Lebensweise und der Rolle von Insekten im Naturhaushalt. (S.11)

Zu Besuch bei Wolf, Luchs und
Bär in Rumänien
Wie gehen andere Länder mit großen Beutegreifern wie Wolf, Luchs und
Bär um, und was können wir davon für
unsere Umweltbildungsarbeit lernen?

(S.13)
Arbeitsgruppe Eulenschutz
Im Projekt Eulenschutz engagieren
sich viele interessierte Eulenschützer
mit kreativen Ideen. Dieses Jahr konnten bereits viele neue Nistmöglichkeiten in der Region geschaffen werden .

Heidepflegearbeiten
im NSG „Springmoor“
Die Renaturierung des Springmoores ist mit weiteren AbplaggMaßnahmen in die zweite Phase gegangen. Damit kann sich die Heide in
den nächsten Jahren wieder vitalisieren. (S.19)

Vernässungsmaßnahmen
im NSG „Südliches Hagener
Königsmoor“
Die Ökologische Station hat ihre Tätigkeiten auf den Landkreis Cuxhaven
ausgeweitet und betreut derzeit im Hagener
Königsmoor Wiedervernässungsmaßnahmen. (S.22)

Gewässerneuanlage
im NSG „Truper Blänken“
Um den ehemals von Gewässern
bestimmten Lebensraum in den Truper
Blänken wieder zu verbessern, wurde
ein neues Flachgewässer hergestellt
und Gräben aufgeweitet. Damit wird
Lebensraum für viele Pflanzen- und
Tierarten geschaffen. (S.24)

Die neuen FÖJler an der BioS!
Tatkräftige Unterstützung bei den
BioS-Aufgaben erhalten wir durch unsere Teilnehmerinnen am Freiwilligen
Ökologischen Jahr. (S.27)

Viel Spass bei der Lektüre!
für das BioS-Team

(S.16)
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Was bedeutet der Hitze-Sommer 2018 für die Natur?

Das Jahr begann mit hohen
Niederschlägen im Januar. Damit
setzte sich das niederschlagsreiche Wetter aus dem zweiten
Halbjahr 2017 fort. Die Wasserstände Ausgangs des Winters
waren dementsprechend sehr
hoch. Doch dann setzte die Trockenperiode (mit Ausnahme des
April) ein, die noch im Oktober
andauerte. Insgesamt fehlen in
diesem Zeitraum im Vergleich
zum langjährigen Mittel 200 l/m²
Niederschlag, das ist 1/3 der
normalen Regenmenge.
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Niederschlagsmenge (mm)

Niederschlag Jan. - Okt.

vielj. Mittel

Niederschlag 2018: 405 mm
vieljähriges Mittel: 608 mm
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Dazu kommen die ungewöhnlich hohen Temperaturen seit April, der schon fast 6°C wärmer
war als ein durchschnittlicher April. Alle folgenden Monate lagen
deutlich über dem langjährigen
Mittel. Statt der durchschnittlich
25 hatten wir 75 Sommertage mit
Temperaturen über 25°C und sogar 20 Hitzetage (>30°C) statt
der durchschnittlich zu erwartenden 4,5 Hitzetage.
Sonnenscheindauer Jan. - Okt.
2018: 1846
vieljähriges Mittel: 1392 Std.

Sonnenschein (Std.)

Das Jahr 2018 hat uns ein extremes Wetter beschert. Vielen
Menschen ist jetzt in Ansätzen
deutlich geworden, was der Klimawandel für uns bedeutet. Auch
wenn die Witterung in einem Jahr
noch nicht gleichgesetzt werden
kann mit dem Klima, ist der
Trend zu immer höheren Temperaturen in den letzten Jahren eindeutig. Gucken wir uns zunächst
die Daten von der Wetterstation
an der BioS an. Wir haben jetzt
noch nicht die Werte für das gesamte Jahr, aber für den Zeitraum von Januar bis Oktober
2018 und können diese mit dem
langjährigen Mittel von 1960 bis
1990 vergleichen.
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Am heißesten war es am
7. August mit 35,5°C. Auch die
Sonne schien 550 Std. länger als
im langjährigen Mittel. Das bedeutet eine stark erhöhte Verdunstung vom Boden und aus
der Vegetation. Der Wasservorrat
aus dem Winter war schon bald
aufgebraucht. Die Grundwasserstände auf der Geest sanken weit
unter den normalen Grundwasserstand. Die Gärtner mussten
schon bald die Gießkannen
schleppen, konnten sich aber
andererseits freuen, dass es
kaum Schnecken gab, die sich
Dank der trockenen Witterung
nicht am selbstangebauten Gemüse gütlich taten.
Temperatur Jan. - Okt.
Durchschnittstemperatur 2018: 11,9°C
vieljähriges Mittel: 9,4 °C
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Für Tiere, deren Larven im Wasser heranwachsen (wie Amphibien oder Libellen), begann ein
Wettlauf mit der Zeit. Einerseits
entwickelten sich die Larven aufgrund der warmen Temperaturen
in diesem Jahr besonders rasch
– so wurden beispielsweise am
Steinhuder Meer bereits Anfang
Juni und damit außergewöhnlich
früh die ersten jungen Laubfrösche gefunden. Andererseits verendeten viele Larven in Kleingewässern durch Austrocknung,
bevor ihre Entwicklung erfolgreich abgeschlossen war. Wie
sich dies auf die lokalen Bestände dieser Organismen auswirkt,
wird sich frühestens im nächsten
Jahr zeigen. Besonders bei Libellenarvielj. Mittel
2018
ten, die mehrere Jahre für ihre larvale
Entwicklung im aqua19,2
tischen Lebensraum
15,2
benötigen, könnte der
11,3
Sommer 2018 noch
lange nachhallen.
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Die Dürre betraf jedoch nicht
nur Hobbygärtner und die Landwirtschaft, sondern alle Lebensräume in der freien Landschaft.
Bäche, Gräben und Tümpel
trockneten nach und nach aus.
4

Viele „terrestrische“
Insekten wie Schmetterlinge und Hautflügler dürften hingegen
ein gutes Jahr gehabt haben aufgrund der stabilen Schönwetterlage war der Tisch an Nektar
und Blütenpollen reich gedeckt.
Davon zeugt auch, dass die Imker in Niedersachsen im Jahr
BioS-ID 2/2018

2018 eine überdurchschnittlich
gute Honigernte einfuhren.
Wenn die Atmosphäre so aufgeheizt ist wie in diesem Sommer, entlädt sich die Energie umso heftiger bei Gewittern. Besonders heftig war ein Sommergewitter am 28. Juli mit starken Sturmböen, die etliche Bäume entwurzelten, die im ausgetrockneten
Boden nicht mehr standfest waren. Alte Bäume sind besonders
gefährdet. Sie können den sinkenden Wasserständen nicht hinterher wachsen und bieten im belaubten Zustand dem Sturm besonders viel Angriffsfläche. Andererseits haben die Eichen die viele Sonnenenergie umgesetzt und
produzieren in diesem Jahr so
viele Eicheln wie selten.
In unserem kühl-feuchten Klima wirken solche ungewöhnlichen Hitzejahre selektierend auf
die Vegetation. Auf den leichten
Sandböden überleben nur die
wirklich an Trockenheit angepassten Arten der Magerrasen
und Heiden. Auch wenn die oberirdischen Blätter verwelken überdauert der Wurzelstock und treibt
im nächsten Jahr wieder aus.
Es gibt aber auch Arten, die
auf solche Gelegenheiten warten.
Auf trocken gefallenen Schlammböden sind Pflanzen wieder aufBioS-ID 2/2018

getaucht, die wir seit vielen Jahren nicht mehr gesehen haben.
So wurde in der Osterstader
Marsch bei Meyenburg der Wildreis (Leersia oryzoides) in mindestens 12 ausgetrockneten
Gräben mit insgesamt ca. 10.000
Sprossen, größtenteils blühend,
wiedergefunden. Die letzte Beobachtung dort stammt von vor
1950.
Die Maulwurfsgrille (Gryllotalpa
gryllotalpa) ist eine Art, die ebenfalls bevorzugt wechselfeuchte
Standorte besiedelt – bei uns vor
allem auf Hoch- und Niedermoorböden oder in GrabenGrünland-Gebieten.

Die Maulwurfsgrille profitiert von warmen
Sommern (Foto:Rolf Metzing)

In der Hammeniederung waren
die Bedingungen für diese Art im
Frühjahr 2018 sehr günstig, zurücktrocknende Flachwasserbereiche mit Schlammflächen an
Gewässerufern und Grabenrändern gab es allenthalben. Entsprechend konnten in milden,
windstillen Mainächten bis zu 12
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singende Männchen dieser nach
niedersächsischer Roter Liste
vom Aussterben bedrohten Art
gehört werden.
Die Hamme hat sich durch den
intensiven Sonnenschein wie viele Flüsse aufgeheizt. Warmes
Wasser kann aber weniger Sauerstoff binden. Deshalb kam es
an manchen Tagen zu Fischsterben. Insbesondere alte Aale wurden verendet gefunden.
Auffällig war auch, dass die
See- und Teichrosenbestände in
der Unteren Beek und am Breiten
Wasser stark dezimiert waren.
Die Blätter waren völlig zerfressen. Vermutlich konnten sich
in dem warmen Wasser Seerosen-Blattkäfer und SeerosenZünsler schneller vermehren.

Frassspuren
vom
(Foto:Andre Megros)

Seerosen-Blattkäfer

Die Larven raspeln anfänglich
nur die Blattoberseite ab worauf
sie dann, wenn sie grösser sind,
in einen eigentlichen Fenster-
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frass übergehen und die Blätter
richtig perforieren.
In den Mooren schützen sich
die Torfmoose, indem sie ausbleichen (daher kommt auch der
deutsche Name Bleichmoose für
Torfmoose). Mit den Regenfällen
im Herbst ergrünen sie dann aber
wieder oder - je nach Art - färben
sich rot. Der Moorbrand in der
Tinner Dose im Emsland hat aber
gezeigt, wie wichtig Wiedervernässung von entwässerten Mooren nicht nur für die moortypische
Flora und Fauna, sondern auch
für den Brandschutz ist.
Unter den heimischen Brutvögeln gab es wie so oft Gewinner
und Verlierer. Bei den Weißstörchen gaben die Trockenheit und
die damit verbundene schlechte
Verfügbarkeit an Regenwürmern,
einer wichtigen Nahrungsquelle
für Weißstörche, schon Anlass
zur Befürchtung, dass deren
Bruterfolg in diesem Jahr gering
ausfallen würde. Der Anblick junger Weißstörche, die im Mai und
Juni in den Nestern in der sengenden Sonne hechelten, tat sein
Übriges. Doch weit gefehlt! Sowohl landesweit als auch im
Landkreis Osterholz war 2018
eines der besten Storchenjahre
seit Beginn systematischer Erfassungen. Statt Regenwürmern
standen vermutlich verstärkt an
BioS-ID 2/2018

dere, leichter zugängliche Tiere
auf dem Speiseplan. So waren
aufgrund der warm-trockenen
Witterung Heuschrecken zahlreicher als sonst und Amphibien
und Fische stellten in den austrocknenden Gräben und Tümpeln auch eine leichte Beute dar.

Altstorch schützt die Jungen vor der Sonne
(Foto:Ilsabein Höper)

Zumindest dort, wo die Landnutzung überhaupt noch Bruten von
Singvögeln der Agrarlandschaft
zulässt, dürften Arten wie die
Feldlerche und Wiesenpieper
ebenfalls vom Hitzesommer profitiert haben. Brutausfälle durch
Starkregenereignisse oder längere, nass-kühle Witterung hat es,
im Gegensatz zum letzten Jahr,
sicherlich kaum gegeben.
Anders sieht es bei den sogenannten Wiesenwatvögeln aus,
die in der Hammeniederung
schon seit längerem besonders
BioS-ID 2/2018

im Fokus von Schutzmaßnahmen
stehen. Zu Beginn der Brutperiode schien die Situation für Kiebitz
und Co. noch vorteilhaft – in weiten Bereichen der Hammeniederung hatte das niederschlagsreiche vorangegangene Winterhalbjahr nasse Senken hinterlassen
und die vielen Blänken aufgefüllt.
Dass diese jedoch im Laufe des
Frühjahrs größtenteils austrockneten, hatte fatale Folgen für die
frisch geschlüpften Watvögelküken, die von ihren Eltern bevorzugt an die sonst feuchten und
nahrungsreichen
Schlammflächen geführt werden und dort
kein Futter mehr fanden.
Ein Problem ganz anderer Natur brachte der heiße Sommer
insbesondere für Amseln, aber
auch andere Singvogelarten mit
sich: den Usutu-Virus. Dieser
tropische Virus stammt ursprünglich aus Afrika und wird von
Stechmücken auf Tiere, v.a. Vögel, übertragen. Es wurde erstmalig 2010 in Deutschland festgestellt und sorgte dort in den
Jahren 2011/2012 im Südwesten
der Republik im Zuge eines großräumigeren Ausbruchs für ein
Massensterben von Amseln, dem
2016/2017 ein Amselsterben mit
Schwerpunkt in Westdeutschland
folgte. Im Jahr 2018 wurde nun
erneut ein Massensterben von
7

Amseln beobachtet, dieses Mal
begünstigt durch die langanhaltend hohen Temperaturen vor
allem in Norddeutschland. Trotz
des
akuten
Populationseinbruchs, den der Ausbruch des
Virus verursacht, besteht grundsätzlich kein Anlass zur Sorge
um die hiesigen Amselbestände.
In den Gebieten, die vom ersten
Amselsterben 2011/2012 betroffen waren, haben sich die Bestände nach einigen Jahren wieder erholt. Zudem scheinen die
Vögel dort von den nachfolgenden Virusausbrüchen deutlich
weniger stark betroffen zu sein.
War der Sommer 2018 nur ein
Ausreißer? Müssen wir uns künftig auf mehr heiße Sommer einstellen, auf große Trockenheit,

Gewitterstürme oder auf sintflutartige
Regenfälle?
Dagegen
spricht, dass das Jahr 2017 nicht
heiß und trocken sondern völlig
verregnet war. Offenbar ist das
Wettergeschehen zur Zeit chaotisch. Der Klimawandel vollzieht
sich nicht linear. Ein trockenheißes Jahr alleine verändert unsere Natur noch nicht nachhaltig.
Aber in der Tendenz führt der
Klimawandel dazu, dass sich die
Klimazonen jedes Jahrzehnt um
100 km nordwärts verschieben.
Der Klimaforscher Mojib Latif
warnt davor, dass die diesjährigen Wetterverhältnisse schon
bald Normalität sein könnten –
und fordert endlich couragierten
Klimaschutz!
[H.-G. Kulp, Moritz Otten]

Ausgetrocknete Blänke in der Hammeniederung (Foto: Jonas Linke)

8

BioS-ID 2/2018

BioS-Herbstfest 2018

Das
BioS-Herbstfest
hat
inzwischen schon Tradition und
der Besuch im BioS-Garten ist für
viele Menschen unserer Region
ein fester Bestandteil ihrer
Herbstaktivitäten.
Für uns ist es ein Anlass, unsere Türen für alle Interessierten
zu öffnen, unsere vielfältige Arbeit zu präsentieren und zu erläutern, neue Kontakte zu knüpfen
und die Menschen ganz praktisch
an unsere Umweltbildungsarbeit
heranzuführen.
In vielen Mitmachaktionen
konnten kleine und große Menschen barfuß Torf erspüren, kleine Krabbeltiere kennenlernen
oder Gewölle von Eulen analysie-

ren.
Wer Näheres über die Naturschutzarbeit erfahren wollte, hatte bei fachlichen Vorträgen der
Kollegen Gelegenheit dazu.
In diesem Jahr gab es zusätzlich zu den jährlichen Informationsaktivitäten der BioS ein besonderes Highlight: unser Moorund Klimaschutzprojekt „Moorschutz in Niedersachsen – MooNi“ wurde von der UNESCO als
UN-Dekadeprojekt für Biologische Vielfalt auserwählt.
Die UN-Dekade für Biologische
Vielfalt 2011-2020 hat das Ziel,
möglichst viele Menschen für den
Schutz und den Erhalt der Biodiversität zu begeistern. Am Ende des Jahrzehnts sollen mehr
Menschen wissen, was biologische Vielfalt ist, warum wir sie
brauchen und wie jeder etwas
dazu beitragen kann, sie zu erhalten.
In dem niedersachsenweit angelegten Projekt MooNi wurden

BioS-ID 2/2018
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Materialien und Methoden entwickelt, um bei Menschen das Interesse am besonderen Lebensraum Moor zu wecken und über
praktisches Handeln die Notwendigkeit des Moorschutzes auch
und besonders für den Klimaschutz nahe zu bringen. Unterrichtsmaterialien, eine Informationsbroschüre, ein Ausstellungselement sowie eine App für
Smartphones wurden an andere
Institutionen in ganz Niedersachsen, die das Thema „Moor- und
Klimaschutz“ vertreten, weiter
gegeben.
Für die Übergabe der Auszeichnung konnten wir den
Staatssekretär in der niedersächsischen Staatskanzlei und ehemaligen Landrat von OHZ, Dr.
Jörg Mielke, gewinnen.
Herr Dr. Mielke würdigte das

Projekt als beispielhaft und
übergab uns eine Auszeichnungsurkunde sowie als Symbol
für die Dekade einen Holzbaum
der Artenvielfalt.
Ergänzend überbrachten uns
Herr Dezernent Dominik Vinbruck
als Vertreter des Landkreises
und Frau Brunhilde Rühl als
Ratsvorsitzende der Stadt Osterholz-Scharmbeck ihre Grußworte.
Neben dieser besonderen
Auszeichnung auf dem Podest
der Mühle von Rönn war der
BioS-Garten mit einer bunten
Vielfalt an Ständen diverser
Kooperationspartner dicht bestückt, u.a. natürlich einer
Apfelsortenausstellung und der
Möglichkeit mitgebrachte Apfelsorten durch unseren Pomologen
bestimmen zu lassen.
[Imme

Klencke,
Fotos:Sonja Maehder]
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Mitbürger“ aus OHZ (möchten wir
vermuten).

Eine Wespe oder gar eine
Hornisse fliegt im Sommer durch
das offene Fenster in eine Schulklasse – Panik bricht aus! Unterricht ist nicht möglich, erst wird
das stechende Ungeheuer nach
draußen befördert und die Fenster geschlossen. Schüler wie
Lehrer ziehen da an einem
Strang!

Das wollen wir ändern! In dem
neuen Projekt der BioS, gefördert
von der Niedersächsischen
Bingo-Umweltstiftung, werden
wir an den Grundschulen anfangen, die kleinsten Mitbürger unserer Stadt für die Insekten zu
begeistern und die Lehrer natürlich auch. Bau und Lebensweise
der Insekten, Ansprüche und Bedeutung dieser riesigen Tiergruppe erarbeiten wir spielerisch.
Vier Mal in einem Jahr wird jede
Klasse, die sogenannte „Krabbelklasse“ der jeweiligen Grundschule, an dem Projekt teilnehmen. Im Vordergrund stehen die
Sympathieträger, die Schmetterlinge!

Insekten, mit Ausnahme der
Marienkäfer und der Gruppe der
Tagfalter, haben einen
schlechten Ruf. Dabei wissen wir doch, ohne Insekten weniger Nahrung, keine
Vielfalt mehr und auch kein
morgendliches
Vogelgezwitscher. Ohne Insekten
würde unser Ökosystem
zusammenbrechen!! Doch
wissen wir das wirklich?
Oder anders gefragt: „Haben wir das realisiert?“ Die
BioS-ID Leser wohl schon,
Perlmutterfalter
nicht aber der „normale
BioS-ID 2/2018
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Ein Admiral im Schmetterlingsflieder, ein fliegendes Landkärtchen oder ein Bläuling, der

Kleiner Fuchs

gar nicht blau ist! Ein C-Falter
und ein Ochsenauge, Feuerfalter, Tagpfauenauge, Kleiner
Fuchs und Distelfalter… sind
die Namen nicht schon richtig
spannend?!

Wir werden sie suchen und
bestimmen! ……. Und wenn
wir keine finden, hat das Gründe!
Darüber, und auch über andere
Insekten, wie Maikäfer, Honigbiene, Ohrenkneifer und Mücke
werden wir forschen.
…und ganz schön wäre es,
wenn wir am Ende des Insektenjahres den Schulhof oder angrenzende Gärten so gestalten,
dass sich in den nächsten Jahren
die Schmetterlinge und andere
Krabbeltiere wohl fühlen. Hier
wird mit Spaten, Hammer und
Astschere gearbeitet. Hoffentlich
alle zusammen!
Noch suchen wir Schulen bzw.
Klassen, die in diesem Projekt
mitmachen. Im Frühjahr 2019
geht es los.
[Frauke Schmidt und Winfried
Plümpe, Fotos: Frauke Schmidt]

Zitronenfalter
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Zu Besuch bei Wolf, Bär
und Luchs in Rumänien

Die BioS nimmt an einem Projekt des Schulbiologiezentrums
(SCHUBZ) Lüneburg teil. Hinter
dem Titel „EDU Wildlife (Education Wildlife) – Wolf, Bär und
Luchs im Fokus“ verbirgt sich eine Umweltbildungsmaßnahme,
die das Zusammenleben mit
Großraubtieren im modernen Europa beleuchtet. Neben den
Kenntnissen über die Biologie
dieser Tierarten, geht es wesentlich auch um die Frage der
Koexistenz mit großen Beutegreifern im dichtbesiedelten Europa.
Schülerinnen und Schüler der
Klassenstufen 5-8 betrachten das
Zusammenleben
aus
unterschiedlichen Blickwinkeln. Das
regt zu sachlichem Dialog an und
fördert das Verständnis für die
Sichtweisen verschiedener Interessengruppen. Wie viel Wildnis
wollen wir? Vor dem Hintergrund
aktueller Diskussionen um den
Wolf in Niedersachsen eine
spannende Frage, zu der sich
jeder seine eigene Meinung bildet. Am Projekt nehmen zehn
Umweltbildungszentren in NieBioS-ID 2/2018

dersachsen teil und ein Zentrum
in Rasnov, Rumänien.

Rasnov

In Rumänien kommen noch alle drei Großraubtiere vor. Der Bär

Im Nationalpark Piatra Craiului

hat europaweit dort seinen Verbreitungsschwerpunkt. Wie funktioniert dort das Zusammenleben
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mit diesen Wildtieren? Im Gegensatz zu Deutschland sind
diese Arten dort nie vollständig vertrieben worden.
In Projektwochen in
niedersächsischen Schulen und „Wildlifeclubs“ in
Rumänien
beschäftigen
sich die Schüler intensiv
mit dem Thema und haben die Gelegenheit, sich
über ihre Ergebnisse auszutauschen. Es können
Experten
z.B.
Jäger,
Wolfsberater oder Schafhalter
interviewt werden, um die unterschiedlichen Positionen zu dem
Thema zusammenzutragen.
Um die von Lüneburg erarbeiteten Materialien kennenzulernen, in Dialog mit den rumänischen und niedersächsischen
KollegInnen der Umweltzentren
zu treten und einen ersten Eindruck von der Situation in Rumänien zu bekommen, organisierte
das SCHUBZ Lüneburg Ende
September eine Reise nach
Rasnov. Mit dabei waren Vertreter der Zentren aus Niedersachsen, der Leuphana Uni Lüneburg,
der Landesjägerschaft Niedersachsen und der Sponsoren
(Niedersächsische Bingo Umweltstiftung, Deutsche Bundesstiftung Umwelt und Nieders. Mi14

nisterium für Umwelt, Energie,
Bauen und Klimaschutz). Wir be-

Im SCHUBZ Rasnov

kamen die Gelegenheit das
SCHUBZ Rasnov zu besuchen
und arbeiteten in dieser Woche
intensiv an den Unterrichtsmaterialen und der Gestaltung von
Projektwochen. Rumänische und
niedersächsische
KollegInnen
hielten Vorträge über die Biologie
und Verbreitung der drei Tierarten in den jeweiligen Ländern
und wir hatten einen regen Aus-

Beispiel Umweltbildungsmaterial
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tausch über die Situationen vor
Ort.
Besonders spannend war die
Begegnung mit einem rumänischen Schäfer, der seine eigenen

Zu Besuch bei einem Schäfer

und Tiere anderer Besitzer in den
Karpaten hütet. Zudem konnten
wir auf einer Exkursion in den
Nationalpark Piatra Craiului einen
Einblick in den Lebensraum und

Karpatischer Herdenschutzhund
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auch die Lebensweise der Menschen in den Karpaten gewinnen.
Auf einer abendlichen Bärenexkursion konnten wir sogar diese
beeindruckenden Tiere hautnah
erleben. Es war eine sehr intensive und beeindruckende Woche,
die den Auftakt zu der Arbeit mit
den Schülerinnen und Schülern
bildet.
Für drei Schulen bietet die
BioS eine Projektwoche/-tage
oder AG kostenlos an. Bei Interesse melden Sie sich gern bei
uns. Zudem ist es möglich auch
in 3 stündigen Einzelveranstaltungen das Thema zu bearbeiten. Wir freuen uns darauf!
[Corinna

Ahrensfeld,………….
Fotos: Corinna Ahrensfeld]

Bärenmutter mit zwei Jungbären
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Arbeitsgruppe Eulenschutz
Eine echte Nachteule zu sein,
ist in der heutigen Zeit, in der
Viehhaltung in offenen Ställen
abnimmt, energetische Sanierung von Wohngebäuden und
insbesondere von Dachböden im
Trend liegen und sich die intensive (Mais-)Ackernutzung stetig
weiter ausbreitet, nicht so einfach. Ein knappes Wohnraumangebot betrifft mittlerweile auch
Gebäude bewohnende Vogelarten, wie zum Beispiel die Schleiereule.
Zusätzlich
muss
allerdings
auch
das
Nahrungsangebot in der
Umgebung stimmen
– für (Schleier-) Eulen vor allem viele
Mäuse.

In diesem Sommer haben wir versucht, den Brutbestand der
Schleiereulen im Landkreis grob
zu beziffern und dazu die Anwohner bekannter Niststätten
kontaktiert. Ob eine Scheune oder ein Dachboden regelmäßig
von Eulen aufgesucht wird, ist
manchmal aber gar nicht so
leicht festzustellen, zeigen sich
die Vögel doch oft erst kurz vor
der völligen Dunkelheit…

Um die lautlosen
Jäger bei ihren Lebensbedingungen
zu unterstützen, enSchleiereule (Foto:Lutz Wilke)
gagieren sich seit
mittlerweile rund einem Jahr etwa
Mittlerweile sind der AG Eulen20 interessierte Naturfreunde in
schutz etwas über 100 Nistplätze
der Arbeitsgruppe Eulenschutz.
- hauptsächlich in Nistkästen
Zusammen entwickeln wir Ideen
(und nicht unbedingt jedes Jahr
und Konzepte, um Schleiereulen
besetzt) – im Landkreis bekannt.
und Co. etwas unter die Flügel zu
Aufgrund des schwierigen Nachgreifen.
weises von Nachwuchs, ohne
das Öffnung der Kästen zur Ver16
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meidung von Störungen, können
wir bis jetzt keine zuverlässigen
Zahlen über den Brutbestand der
Schleiereulen herausgeben. In
der Vergangenheit sind im
Schnitt meist 4-5 Schleiereulenküken in einem Kasten aufgewachsen, der Rekord im Großraum Hambergen liegt allerdings
bei zwölf Küken im Jahr 2004 (Informationen von Gerold Wieting/
Nabu Hambergen).
Dank Webcams in einem Eulennistkasten
im
Großraum
Schwanewede erhielten wir dieses Jahr erstmals täglich aktuelle
Eindrücke aus der Aufzucht von
Schleiereulenküken.
Allerdings
führten sie auch vor Augen, wie
sehr sich Umweltbedingungen
auf die Küken auswirken: So hatten die jungen Eulen durch die
langanhaltende Hitze und Trockenheit zeitweise stark mit Nahrungsmangel und mit dem Überleben zu kämpfen.
Um das Wohnungsangebot für
die Nachtjäger zu vergrößern,
trafen sich eifrige Eulenschützer
Mitte November, um gemeinsam
mit lauter helfenden Händen
neue Nisthilfen zu bauen. Neben
den in der vorherigen Ausgabe
des BioS-InfoDienstes vorgestellten Schleiereulen-Nistkästen lag
der Fokus in diesem Herbst auch
BioS-ID 2/2018

auf neuen Niströhren für den
Steinkauz.
Aktuelle Reviere dieser kleinen
Eulenart sind im Landkreisgebiet
nicht bekannt, wohl aber in umliegenden Landkreisen. Auch der
Steinkauz gilt wie die Schleiereule als Kulturfolger und lebt in
Baumhöhlen oder ‚höhlenähnlichen Alternativen‘, die in Obstbäumen und Kopfweiden in dauerhaft beweideten Kulturlandschaften zu finden sind. Im Zuge
eines mittlerweile ausgelaufenen
Artenschutzprojektes wurden in
einigen Bereichen des Landkreises Osterholz bereits geeignete
Bruthöhlen für die kleine Eule
aufgehängt. Um mögliche wohnungssuchende ‚Zuzüglinge‘ aus
dem weiteren Umkreis willkommen zu heißen, möchten wir Eulenschützer das Netz attraktiver
Nistplätze in diesem Winter noch
weiter ausbauen.
Zudem gibt es aktuell noch ein
weiteres Projekt mit dem Zweck,
auf die Sympathieträger und ihre
Lebensräume sowie unsere Arbeitsgruppe aufmerksam zu machen: Seit dem bunten Herbstfest
der BioS und bis Ende November
läuft ein Fotowettbewerb zum
Leitthema ‚Eulen‘. Unter vielfältigen Einsendungen werden von
einer Jury drei Gewinnerfotos
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ausgewählt, die u.a. auf Postkarten veröffentlich werden.
Wer Lust hat, sich ebenfalls für
Eulen und ihre Lebensräume zu
engagieren, darf gerne jederzeit
einsteigen – Vorkenntnisse werden nicht benötigt. Die regelmä-

ßigen Treffen werden u.a. auf
unserer
Webseite
www.biologische-stationosterholz.de unter dem Punkt
‚Eulenschutz‘ bekannt gegeben.
[Antje Kappel, Sonja Maehder,]

Junge Schleiereulen (Foto:Lutz Wilke)
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Heidepflegearbeiten im NSG „Springmoor“

Das
Naturschutzgebiet
„Springmoor“ (rund 106 ha) liegt
ca. 14 km nordöstlich von Osterholz-Scharmbeck in der Nähe
von Wallhöfen. Der westliche
Teilbereich ist neben Kiefernwäldern durch eine offene Sandheide geprägt, in der einige solitäre
Kiefern stehen.
Die Heide hat sich aufgrund
historischer Landnutzung entwickelt. Dort, wo heute auf trockenen, armen Sandböden die Besenheide
(Calluna
vulgaris)
wächst, hat früher Wald gestanden. Durch Rodungen und Beweidung hat der Mensch den
Wald stark aufgelichtet und die
Ausbreitung der Heide begünstigt. In der historischen Heidebauernwirtschaft im späten Mittelalter wurden die Heideflächen
beweidet und „geplaggt“, d.h. die
gesamte Vegetationsschicht mitsamt humosem Oberboden wurde abgetragen. Die Plaggen wurden als Einstreu in die Ställe gebracht und anschließend, mit
dem Dung der Tiere, als Dünger
auf die Äcker gebracht. Deshalb
war der Boden in den Heideflächen immer sehr nährstoffarm.
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Ohne eine dauerhafte Pflege
durch den Menschen würden
sich die Heideflächen wieder zu
Wald entwickeln. Erhebliche
Stickstoffmengen regnen heute
auf die Landschaft und düngen
die Heide. Durch Pflegemaßnahmen wie Beweidung durch
Schafe, Mähen der Heide oder
Entfernung der obersten Bodenschichten (Abplaggen) werden
die Nährstoffe wieder entzogen
und die natürliche Sukzession
unterbunden. Nur durch diese
Maßnahmen kann die Heide
dauerhaft erhalten bleiben.
Im Springmoor haben in der
Sandheide in den letzten Jahren
kaum noch Pflegemaßnahmen
stattgefunden. Das hat dazu geführt, dass die Heide z.T. schon
überaltert ist, sich eine dichte
Rohhumusauflage (Streu) gebildet hat, junge Kiefern aufgewachsen sind und sich außerdem
Gräser wie Drahtschmiele und
Pfeifengras stark ausgebreitet
haben. Im Sommer 2016 hat sich
außerdem der Heideblattkäfer,
der sich in der Rohhumusauflage
vermehrt, ausgebreitet und durch
Fraß an den Blättern der Besenheide die Heidepflanze zum Austrocknen und damit Absterben
19

gebracht. Durch ein mit dem
Landkreis Osterholz als Untere
Naturschutzbehörde abgestimmtes Pflegekonzept soll nunmehr
eine nachhaltige Entwicklung und
Sicherung der Heideflächen erfolgen.
Bereits im März 2017 konnte
ein erster großer Schritt gewagt
und Plaggmaschinen im Springmoor eingesetzt werden. In enger
Abstimmung mit dem Landkreis
als Untere Naturschutzbehörde
wurden Flächen mit einer Größe
von insgesamt ca. 2 ha ausgewählt, die eine Pflege am dringendsten nötig hatten und außerdem unterschiedlich ausgeprägt waren. Die Maßnahmen
wurden über das Sachmittelbudget, welches der Ökologischen Station über ihre Landesförderung des NLWKN zur Verfügung steht, finanziert
(wir berichteten).
Darüber hinaus haben auch schon tatkräftige Schülerinnen und
Schüler der 7. Klasse
der KGS Hambergen im
Januar 2017 und 2018
Hand angelegt und einige Teilbereiche per
Hand entkusselt, d.h.
junge Kiefern aus der
Heide entfernt. Dies war
eine sehr sinnvolle Maß20

nahme, die die Plaggmaßnahmen gut ergänzt.
Im Herbst 2018 war eine Firma
aus dem Landkreis Cuxhaven im
Springmoor tätig, die weitere
knapp 1,7 ha Heide abplaggt hat.
In nur wenigen Tagen verwandeln sich alte, abgestorbene
und/oder vergraste Heidebestände in blanken Sandboden. Die
erstaunlich große Menge an
Plaggmaterial darf freundlicherweise in kleingehäckselter Form
auf einem nahe gelegenen Maisacker verteilt werden. Darüber
hinaus wurde auf einer Teilfläche
die Heide gemäht und das
Mahdgut auf einer frisch geplaggten Fläche verteilt, die zuvor
stark mit Pfeifengras bewachsen
war. Außerdem wurden einzelne
solitär stehende Kiefern geringelt,
die nun allmählich verfallen und

Verteilung des Mahdguts auf einer geplaggten Fläche
(Foto: L. Kulp)
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als Habitatbäume Lebensraum
verschiedener Tierarten fungieren dürfen. Auch diese Maßnahme wird über die Landesförderung der Ökologischen Station
finanziert.
Diese Maßnahme ergänzend
hat die Untere Naturschutzbehörde die Entfernung etlicher
einzelnstehender Kiefern beauftragt. Sie sind als Samenträger
verantwortlich für den zunehmenden Aufwuchs der die Heide
verdrängenden jungen Kiefern.
Die auf den ersten Blick trostlos erscheinenden Flächen werden sich in den kommenden Jahren wieder in vitale Heideflächen
mit Sandmagerrasen entwickeln

und Bestandteil einer strukturreichen Sandheide sein, die neben
dem langfristigen Erhalt der Heide nicht nur der Pflanzenwelt zu
gute kommt, sondern auch vielen
spezialisierten Arten der Tierwelt
wie z.B. Heidelerche, Ziegenmelker, Schlingnatter sowie der
Heuschrecken, Tagfalter und Eidechsen Lebensraum bietet.
Denn bereits auf den im März
2017 geplaggten Flächen wachsen z. T. schon wieder hauptsächlich Besenheide, aber auch
Glockenheide sowie heidetypische Kräuter und Gräser - in einer feuchten Senke kamen auch
Sonnentau und Weißes Schnabelried zum Vorschein.
[Leonie Kulp ]

Abgeplaggte Teilfläche im Springmoor – die gesamte Vegetationsschicht
samt der Rohhumusauflage und eines dünnen Anteils des humosen
Oberbodens wurde abgetragen (Foto: L. Kulp)
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Vernässungsmaßnahmen im NSG
„Südliches Hagener Königsmoor“

Das Naturschutzgebiet „Südliches Hagener Königsmoor“ umfasst eine Fläche von rund 85 ha
und befindet sich im südlichen
Teil des Landkreises Cuxhaven.
Das NSG ist hauptsächlich
durch degenerierte Moorbirkenund Kiefernwälder gekennzeichnet, die z.T. mit lichteren Pfeifengrasstadien durchsetzt sind. Außerdem sind vereinzelt Torfstiche
und Gewässer, Grünlandflächen
und eine Ackerfläche vorhanden.

Der nordwestliche Teil des
NSG befindet sich im Besitz des
Landkreises
Cuxhaven.
Der
degenerierte
Moorbirkenwald
wurde hier durch einen zentral
gelegenen Torfstich sowie eine
Vielzahl kleiner Gräben entwässert.
Wie schon im letzten BioS ID
berichtet, wurden im Februar
2018 zur Stabilisierung der Bodenwasserstände im Bereich des
zentral gelegenen Torfstichs

Zentraler Vernässungsbereich im August 2018 (Foto: Leonie Kulp)
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Verwallungen angelegt sowie in
den Randbereichen zahlreiche
Grabenstaue gesetzt. Das Ziel
war eine Vernässung der degenerierten Hochmoorflächen.
Als Bodenmaterial für die Verwallungen und Grabenstaue
wurde der anstehende Torf aus
dem Seitenraum bzw. von der
angrenzenden Fläche gewonnen.
Die Böschungen der Entnahmestellen wurden flach gestaltet.
Obwohl es nach Fertigstellung
der Maßnahme nur sehr wenig
regnete und der Sommer 2018
so extrem trocken war, staut sich
im zentralen Moorbereich nun
permanent Wasser – die Wasserstände wurden also deutlich
angehoben. Die jetzt im Wasser
stehenden Birken werden allmählich absterben. So stellt sich der
Maßnahmenbereich nun sehr offen und nass dar und verfügt
über eine Reihe von kleinen, z.T.
permanent
wasserführenden
Mulden. Im Mai wurde sogar

BioS-ID 2/2018

schon die Große Moosjungfer
(Leucorrhinia pectoralis) an den
Gewässern gesichtet.
Das Entwicklungspotenzial des
Gebietes ist allerdings noch nicht
ausgeschöpft: aufgrund begrenzter Finanzmittel konnten in 2018
noch nicht alle angestrebten
Maßnahmen wie z.B. der Verschluss aller relevanten Gräben
umgesetzt werden. Aber das soll
sich ändern.
Im
Rahmen
des
LIFEProjektes „Atlantische Sandlandschaften“ des NLWKN wird angestrebt, in enger Zusammenarbeit von Ökologischer Station,
Landkreis Cuxhaven als Untere
Naturschutzbehörde und NLKWN
im Folgejahr weitere gebietsoptimierende
Maßnahmen
wie
Wasserstandsanhebungen und
partielle Gehölzentnahmen in
lichten Moorwäldern mit Vorkommen hochmoortypischer Blütenpflanzen durchzuführen.
[Leonie Kulp]
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Gewässerneuanlage im NSG „Truper Blänken“

Noch vor hundert Jahren waren die Truper Blänken ein Paradies für zahlreiche Vögel, Libellen und Amphibien. Bevor sie ab
den 1930er-Jahren großflächig
entwässert wurden, lag dort ein
über 100 Hektar großer Flachwassersee. Sein nährstoffarmes
Wasser bot hervorragende Bedingungen für einen besonders
artenreichen
Pflanzenbestand.
Auch viele Vogelarten, die heute
auf der Roten Liste der vom Aussterben bedrohten Arten stehen,
gab es damals in großen Zahlen:
neben verschiedenen Wildentenarten beispielsweise Bekassine,
Brachvogel, Uferschnepfe und
Kiebitz. Mit der Erhöhung des
ehemaligen Sommerdeiches entlang der Wümme Ende der
1930er Jahre erfolgte dann aber
die sukzessive Trockenlegung
der Blänken. Die Landwirtschaft
gelangte in vorher ungenutzte
Bereiche. Dadurch wurden die
Lebensräume der typischen Arten auf kleine Restwasserflächen
wie die Entwässerungsgräben
reduziert. In den 1980er-Jahren
gab es nur noch vereinzelte Vorkommen stark gefährdeter Pflanzenarten wie Froschkraut (Luronium natans), Flutendem Sellerie
(Apium inundatum), Grasartigem
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Laichkraut (Potamogeton gramineus)
und
Igelschlauch
(Baldellia ranunculoides). 1989
wurde daher eine 214 Hektar
große Fläche unter Schutz gestellt, um die Reste der ehemals
ausgedehnten Flussniederungslandschaft, die durch Still- und
Fließgewässer, Röhrichte und
Seggenrieder, Erlenbruchwälder
und Feuchtgrünland gekennzeichnet war, zu erhalten.
Neue
Chance
Froschkraut

für

das

Im
Rahmen
des
LIFEProjektes „Atlantische Sandlandschaften“ sollte durch die Neuanlage eines Flachgewässers dem
Defizit an mesotrophen (weder
sehr nährstoffreich noch sehr
nährstoffarm) Flachgewässern,
die für die Truper Blänken ehemals charakteristisch waren, entgegengewirkt werden. Hierzu
hatte die BioS in Kooperation mit
dem Landkreis Osterholz und
dem Niedersächsischen Landesbetrieb für Wasserwirtschaft,
Küsten,
und
Naturschutz
(NLWKN) eine Planung im Rahmen der kooperativen Gebietsbetreuung erstellt. Abgesehen von
der Neuanlage des selten ge
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wordenen Lebensraumtyps ist
das naturschutzfachliche Ziel,
insbesondere das Froschkraut –
eine der Zielarten des LIFEProjektes – im Gebiet wieder
anzusiedeln (nicht zu verwechseln mit dem weitverbreiteten
Froschbiß).
Die Umsetzung und Fertigstellung erfolgten im September und
Anfang Oktober 2018; die Baubegleitung wurde dabei ebenfalls
von der BioS durchgeführt.

Froschkraut, Igelschlauch und
Flutendem Sellerie. Der Graben
war inzwischen vollständig verlandet und mit einem Gehölzsaum aus Erlen bestanden. Unter
den dortigen Bedingungen konnten die hier noch vorhandenen
Samen nicht mehr keimen. Daher
wurde aus dem Graben schlammiges Material entnommen und
in das neu angelegte, stark besonnte Sandgewässer übertragen. Das Sediment wurde dabei

Neues Flachgewässer in den Truper Blänken „angeimpft“ mit Sediment aus einem benachbarten Graben. (Foto: H.-G. Kulp)

Zentrale Maßnahme stellte die
Anlage eines Flachgewässers
auf einer Fläche der Gemeinde
Lilienthal mit einer Größe von
rund 1.500 Quadratmetern dar.
Das neue Gewässer wurde naturnah modelliert und durch
Grund- und Regenwasser gespeist.
Südwestlich der Maßnahmenfläche befand sich in einem Graben
ein ehemaliges Vorkommen von
BioS-ID 2/2018

entlang der Uferbereiche in einem Abstand von etwa fünf Metern eingebracht.
Das neue Sandgewässer wird
als Projekt des Monats unter
http://www.sandlandschaften.de/
de/projekt_des_monats/2018_10
_froschkraut_truper_blaenken/ind
ex.html auch auf der Internetseite
des Life-Projektes präsentiert.
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Grabenaufweitung
mehr Lebensraum

schafft

Eine im Ziel ähnliche Maßnahme wurde parallel auf einer
anderen landeseigenen Grünlandfläche im NSG Truper Blänken umgesetzt. Zwei nahezu
vollständig verlandete Gräben,
die früher auch Vorkommen von
seltenen Wasserpflanzen aufwiesen, wurden geräumt und die
Böschungen abgeflacht. Der Ablauf des zentral in der Fläche liegenden Binnengrabens wurde
zusätzlich verschlossen, um für
Wasserpflanzen und –tiere möglichst lange im Frühjahr und
Sommer einen ausreichenden
Wasserstand zu gewährleisten.
Das angrenzende Grünland wird
nicht mehr gedüngt, so dass das
Grabenwasser
nährstoffarm
bleibt. Auf der flachen Böschung

können sich in der Wasserwechselzone gerade die seltenen
Pflanzenarten entwickeln, die in
den kastenförmigen und strukturarmen Gräben keinen Lebensraum mehr finden.
Die Maßnahme wurde von der
Ökologischen Station in der BioS
geplant und mit eigenen Mitteln
aus der Landesförderung bezahlt.
Das neu angelegte Gewässer
und die geöffneten Gräben werden im Rahmen der Gebietsbetreuung in den nächsten Jahren
hinsichtlich der Besiedlung durch
Wasserpflanzen aber von Amphibien und Libellen beobachtet.
Im kommenden Jahr werden
die erfolgten Arbeiten zudem im
Rahmen einer öffentlichen Exkursion vorgestellt. [HG Kulp]

Geöffnete Gräben mit flachen Uferböschungen (Foto: H.-G. Kulp)
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Wir, die neuen FÖJler an der BioS!

Wir, Charleen und Magda sind
seit Anfang September die neuen FÖJler an der Biologischen
Station in Osterholz-Scharmbeck.
Als allererstes stellen wir uns einmal
kurz vor.
Ich bin Charleen,
18 Jahre alt und
komme aus Geestland in der Nähe
von Bremerhaven.
Im Sommer habe
ich mein Abitur bestanden.
Ich bin Magda, 19 Jahre alt,
komme aus Hannover und wegen des freiwilligen Jahres nach
Bremen gezogen. Im Sommer
habe ich meine Fachhochschulreife absolviert.

Durch das freiwillige Jahr
möchten wir uns für die Zukunft
beruflich orientieren, viele interessante praktische Erfahrungen
sammeln und uns neues Wissen
und Fähigkeiten aneignen. Dafür
ist die BioS der perfekte Ort, weil
wir viele neue Bereiche kennenlernen können, wie zum Beispiel
die Umweltbildung, bei der wir
Aktionen mit Schulklassen, unter
anderem das Selbermachen von
Müsli und Apfelsaft, betreuen,
aber auch Aktionen wie „Wege
ins Moor“, „Wolf, „Luchs und Bär“
und verschiedene Wasseraktionen mit durchführen können.
Außerdem haben wir die Möglichkeit die Mitarbeiter der ökologischen Station bei Kartierungsarbeiten oder Vogelzählungen zu
unterstützen und die Gutachter
bei unterschiedlichen Baumkontrollen zu begleiten. Zudem sind
wir für die Grünpflege der BioS
zuständig.
Besonders gefällt uns die Arbeit mit den Kindern, die einzelnen Aktionen, bei denen wir selber immer noch etwas dazulernen, aber auch die praktische
Arbeit in der Natur macht uns viel
Spaß. Es gefällt uns, dass wir
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unsere eigenen Ideen mit einbringen und umsetzen können.

freuen uns schon auf die nächsten Seminarfahrten.

Bestandteil des freiwilligen
Jahres sind 5 Seminarfahrten, wo
wir ökologische Themen wie Insektensterben, Ernährung und
Nachhaltigkeit behandeln. Im Oktober waren wir zum ersten Seminar in der Lüneburger Heide
und haben dort viele neue
Freunde kennengelernt und persönliche Erfahrungen ausgetauscht. Wir hatten viel Spaß und

Das FÖJ ist für uns eine Chance ein Jahr in die Berufswelt
reinzuschnuppern und praktische
Erfahrungen zwischen der Schule und dem Studium zu sammeln.
Wir freuen uns weiterhin auf ein
erlebnis- und ereignisreiches
Jahr.
[Charleen Ruppert und
Magdalena Zietz]

Liebe Mitglieder und Freunde der BioS!
Diese Vielzahl von interessanten und wichtigen Projekten umzusetzen
kostet Geld. Wir haben für einige Projekte Zuschüsse und Förderungen
bekommen, doch in der Regel sind die Aufwendungen, die wir darüber
hinaus für die Vorhaben benötigen, deutlich höher. So werden zusätzliche Honorarkräfte für die Umweltbildungsarbeit gebraucht, und auch außerprojektliche Aktivitäten müssen fachlich begleitet und materiell bestückt werden.
Darum bitten wir Sie: werden Sie Fördermitglied in der BioS und unterstützen Sie unsere wertvolle Arbeit für Natur und Umweltbildung
mit einer Spende.
Wir beraten Sie gern: 04791 - 9656990
Unsere Kontoverbindungen sind: Biologische Station Osterholz e.V.
Sparkasse Rotenburg Osterholz, IBAN: DE04 2415 1235 0000 2316 88
oder
Volksbank Osterholz, IBAN: DE28 2916 2394 0015 8720 00
Vielen Dank!
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