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Liebe Mitglieder und Freunde der BioS,
Die Natur ist aus dem milden Winterschlaf erwacht. Die Freiluftsaison hat
begonnen und die BioS-KollegInnen sind im Rahmen ihrer Arbeitsaufträge und Projekte für Monitoringaufgaben und Umweltbildungsaktionen
viel im Gelände unterwegs.
Schön, wenn einem dann so ein freundlicher Geselle aus dem Wasser
unverhofft als Fotomodell dient.

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
BioS-ID 2/2017

1

Inhalte des BioS-ID

Notruf aus der Feldflur
Ein Frühlingsbote ist die Feldlerche, auch wenn man ihren Gesang und ihr charakteristisches
Flugbild leider viel seltener in den
Wiesen wahrnimmt. (S.3)

beiten zu einem mäandrierenden
artenreichen Bach entwickelt. Ein
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Bevölkerung und vor allem auch
Kindern erfährt. (S.16)

Von Garten bis Greta
Im Sommer wird unser langjähriger RUZ-Lehrer Winfried Plümpe
seinen Schuldienst und damit
seine Abordnung an die BioS beenden. Er hat die Inhalte der
Umweltbildung der BioS maßgeblich geprägt. (S.7)

Der Fischotter kehrt zurück
Die für die Natur positive Nachricht: der Fischotter ist wieder in
unseren Gewässern. Negativ ist
allerdings, dass die Nachweise
häufig über Totfunde an viel befahrenen
Straßen
erfolgten.
(S.19)

Ein Jahr für Insekten
So auch das Projekt „Ein Jahr für
Insekten“, in dem SchülerInnen
der „Insektenklassen“ fleißig auf
den Spuren unserer heimischen
Schmetterlinge wandeln. (S.10)

Eine Schattenseite der Windkraftanlagen
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Gefahrenquellen. (S.22)

Ein Tag mit den Experten
In Sachen Umgang mit großen
Beutegreifern, speziell dem Wolf,
gibt es sehr unterschiedliche Positionen. Für SchülerInnen, die
sich über diese Thematik eine
Meinung bilden sollen, ist es
spannend, Vertreter unterschiedlicher Professionen dazu zu befragen. (S.13)

Die Odyssee von „W187“
Die Nordseezeitung berichtete
von einem verletzten Seeadler
bei Lehnstedt. (S.26)
Veranstaltungen und Termine
(S.27)

Schwaneweder Beeke
Die Schwaneweder Beeke hat
sich durch die Renaturierungsar2
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Notruf aus der Feldflur –
der Schutz unserer Feldvögel wie der Feldlerche als Vogel
des Jahres erfordert ein Umdenken
Bereits zum zweiten Mal seit
1998 ist die Feldlerche vom Naturschutzbund Deutschland (NABU) in seiner bekannten bundesweiten Aktion in diesem Jahr
zum Vogel des Jahres gewählt

Feldlerche (Foto: Manfred Delpho)

worden. Mit der Kampagne wird
auf besonders gefährdete und
somit schützenswerte Vogelarten
aufmerksam gemacht oder besondere Erfolge des Naturschutzes gewürdigt. Hintergrund der
Wiederwahl der Feldlerche ist
leider auch zum zweiten Mal der
erste Anlass - seit Jahren sind
sowohl bundesweit als auch in
Niedersachsen
dramatische
Rückgänge des früheren Allerweltsvogels zu beobachten.
Zwar gehört die Feldlerche mit
einer Gesamtzahl von zwischen
1,3 und 2 Millionen Revierpaaren
in Deutschland immer noch zu
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einer der häufigen Arten in der
Feldflur der Agrarlandschaft, jedoch sind in den letzten 25 Jahren rund ein Drittel aller Feldlerchen verschwunden. Die systematisch ermittelten Monitoringdaten des Dachverbandes Deutscher Avifaunisten (DDA) aus Erfassungsprogrammen wie dem
Monitoring häufiger Brutvögel belegen einen Bestandsrückgang
um 38 % zwischen den Jahren
1990 und 2015. Der Wert der
Revierpaare schließt dabei auch
Nichtbrüter mit ein, so dass die
Anzahl der jährlich brütenden
Paare geringer liegt. Wie fast
überall im Land befindet sich die
Feldlerche auch in Niedersachsen mehr im Sinkflug als im typischen Singflug über Äckern,
Wiesen und Weiden. Aktuell stellt
sich der Bestandstrend im Vergleich zum Bundesschnitt (aufgrund der noch hohen Siedlungsdichten einiger ostdeutscher
Bundesländer) sogar noch gravierender dar, hier sind seit den
1970er Jahren die Reviere um 90
Prozent von rund 1,2 Millionen
auf etwa 140.000 zurückgegangen. Entsprechend findet sich die
Feldlerche inzwischen in den Ro3

ten Listen der gefährdeten Brutvögel – sowohl in Deutschland,
als auch in Niedersachsen wird
sie als „gefährdet“ (RL: 3, 1998:
Vorwarnliste) geführt.
Auch wenn die Lerche mit der
kleinen Haube heute ein echter
„Europäer“ ist, wanderte die Feldlerche in Mitteleuropa eigentlich
erst nach dem Ende der Eiszeiten aus den zusammenhängenden Steppengebieten des Ostens
ein. Heute ist sie innerhalb Eurasiens weit verbreitet, besiedelt
Offenländer vom Atlantik bis zum
Pazifik (Kamtschatka, Japan) und
wurde zudem in britischen Überseekolonien wie Australien, Neuseeland oder dem Westen Kanadas angesiedelt. Feldlerchen brüten meist zwei- bis dreimal im
Jahr. Dafür bevorzugen sie weite,
offene Flächen wie Äcker und
Grünland – die Mehrheit der Paare brütet heute auf Ackerflächen.
Die vier kleinen Eier werden in
eine kleine, gepolsterte Mulde
gelegt, die sich kaum von der
Farbe des Ackers unterscheidet.
Nach 10-12 Tagen schlüpfen die
Jungen, die noch unbefiedert und
blind auf Versorgung mit Insekten
durch die Altvögel angewiesen
sind. Im Alter von ca. sieben Tagen verlassen die Küken das
Nest und verteilen sich in der
Nestumgebung. Somit sind sie
besser vor potenziellen Fress4

feinden geschützt. In dieser Zeit
werden sie weiterhin von den Altvögeln versorgt, bis sie nach etwa 20 Tagen vollständig flugfähig
(flügge) sind. Feldlerchen sind
Kurzstreckenzieher und überwintern somit überwiegend im Mittelmeerraum. Die Brutgebiete erreichen sie oft schon im Laufe
des Januars, die ersten Reviere
werden im Februar besetzt.

Feldlerche (Foto: Peter Lindel)

Als Bodenbrüter leidet die
Feldlerche unter einem fortschreitenden landwirtschaftlichen
Strukturwandel mit einer zunehmenden Intensität der Flächennutzung. Die Kulturen von Wintergetreide oder Mais dominieren
heutzutage die Ackernutzung – in
den immer früher dicht aufwachsenden Getreidefeldern finden
die Vögel heute deutlich schlechtere Brutbedingungen (z.B. durch
fehlende
Landemöglichkeiten)
vor, zudem wirken sich die extremen Rückgänge bei vielen Insektenordnungen auch negativ
auf das Nahrungsverfügbarkeit
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für den Nachwuchs aus. Die
Brutzeit der Feldlerchen findet
zudem in einer Zeit der intensiven Bodenbearbeitung statt: im
Grünland wird im März und April
geschleppt und gewalzt, auf den
Ackerflächen gepflügt und eingesät. Entsprechend gehen jedes
Jahr viele Gelege der Feldlerche
schon bei diesen Arbeitsschritten
kaputt. Das konnten die Bestände früher kompensieren, da es
einerseits deutlich mehr Vögel
gab, die Nahrung reichlicher vorhanden war und die landwirtschaftliche Nutzung häufig eine
zweite oder dritte Brut ermöglichte. Lange Zeit waren zudem temporär ungenutzte Flächen vorhanden, die als Brachen sehr gute Bedingungen für eine erfolgreiche Brut boten. Anfang der
1990er Jahr wurde EU-weit zur
Absenkung von Überproduktion
eine verpflichtende Stilllegung
eines Teils der bewirtschafteten
Fläche eingeführt. Dies führte zu
einer kurzzeitigen Stabilisierung
der Bestände von Feldlerche und
anderen Vogelarten der Agrarlandschaft. Nach dem Wegfall
der Flächenstilllegung 2007 begann der erneute Sinkflug dieser
Arten, der bis heute anhält. Daran konnten auch Artenschutzmaßnahmen des Vertragsnaturschutzes (Agrarumweltmaßnahmen) wenig ändern, die über
BioS-ID 1/2019

Jahre geförderten „Feldlerchenfenster“ wurden als kleine, vegetationsfreie Inseln in Ackerflächen angelegt, konnten den
Rückgang jedoch nicht stoppen.
Hier zeigt sich auch, dass solche Maßnahmen in einer viel
größeren Dimension umgesetzt
werden müssen, um eine Flächenwirksamkeit zu erzielen und
sich somit mittel- und langfristig
überhaupt positive auf die Populationen der Arten auswirken
können.
Notwendig wäre heute ein Mix
aus
Artenschutzmaßnahmen,
Habitat verbessernden Maßnahmen und einer strukturellen Aufwertung der Feldflur. Letztere
würde bewirken, dass sich mosaikartig überall in der Landschaft
Kleinstrukturen wie Blühstreifen
von Ackerwildkräutern finden
würden, die zu einer Erhöhung
des Nahrungsangebots beitragen
würden. Im Rahmen einer erneuten GAP-Reform (Gemeinsame
Agrarpolitik) sollte die Ausweisung von Brachflächen über die
zweite Säule der Direktzahlungen
honoriert werden sowie die Anlage kleinerer, ungenutzte Bereiche in Grünland und Acker finanziell gefördert werden, die auf einer Größe von 0,5 – 2 Hektar
während der Brutzeit einen Lebensräum ohne landwirtschaftli5

che Bearbeitung bieten. Nach
Abschluss der Brutzeit können
diese normal weiter bewirtschaftet werden. Solche Maßnahmen
kämen selbstverständlich nicht
nur der Feldlerche zugute, denn
diese steht stellvertretend für eine ganze Artengemeinschaft in
der Agrarlandschaft. Die ebenfalls stark gefährdeten Arten wie
Kiebitz, Wiesenpieper, Schafstelze, Bluthänfling, Rebhuhn und
Ortolan würden ebenfalls von
derartigen Maßnahmen profitieren, denn sie alle leiden unter der
fortschreitenden
Verschlechterung der Lebensräume, der Verknappung der Nahrung, dem
fortschreitenden Strukturwandel
sowie klimatischen Veränderungen.
Mahnendes Beispiel für den
Artenschwund in der Agrarlandschaft ist die Haubenlerche.
Während es in den 60er und 70er
Jahren noch rund 15.000 Reviere
in Niedersachsen gab, wurde
1985 nur noch ein Bestand von
etwa 1.000 Revieren errechnet.
Heute ist der Bestand in Niedersachsen akut vom lokalen Erlöschen bedroht, in den naturräum-
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lichen Regionen Lüneburger Heide und Wendland leben heute
noch ungefähr 60 Paare. Das
Verschwinden dieser kleinen und
isolierten Restbestände ist leider
nur eine Frage der Zeit. Damit es
der Feldlerche nicht so geht wie
ihrer Schwesterart der Haubenlerche ist ein Umdenken erforderlich. Eine nachhaltige Landwirtschaft kann nur wirklich zukunftsorientiert sein, wenn sie
den Erhalt der Artenvielfalt der
Feldvögel nicht ausblendet.
Der Gesang der Feldlerche ist
für viele Naturliebhaber zum Inbegriff des Frühlings und einer
artenreichen
Kulturlandschaft
geworden. Viel zu oft ist der von
Rachel Carson beschriebene
stumme Frühling jedoch schon
Realität in vielen Gegenden in
Deutschland.
Viele Anstrengungen sind nötig, auf einigen Rettungsinseln
ein Stückchen Vielfalt in unserer
Landschaft zu erhalten. Aber
gemeinsam können wir daran arbeiten, auch weiterhin vom wohlklingenden Gesang der Feldlerche in der Feldflur begrüßt zu
werden.
[Jonas Linke]
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Von Garten bis Greta
Tja, es heißt Abschied zu
nehmen. Abschied nach 26 Jahren Arbeit als Lehrer im „Regionalen Umweltbildungszentrum“
an der BioS.
Wir haben in den verschiedenen Teams viel erreicht. Haben
eine ganze Generation ins Moor
geschickt,
Wälder
erkundet,
1000e Liter Apfelsaft gepresst
und getrunken, Honig geschleudert, auf Schafen (mäh, selbstgefilzten Kissen) gesessen, Bauernhöfe besichtigt und Sahne zu
Butter geschüttelt. Wir haben
über 900 Bilder in der Hammeniederung gemalt, Hühnerküken
auf Kinderhände gesetzt, den
dreckigen Oskar aus der Mülltonne geholt und gewaschen…

Scharmbecker Bach (Foto: BioS-Archiv)

Und noch viel, viel mehr. Ja,
auch „gespielt“ haben wir, Dämme am Bach gebaut, Städte auf
Inseln geplant, Gesichter in
BioS-ID 1/2019

Bäumen gesucht, sind in Ritterhude auf riesige Holzhaufen geklettert und in Worpswede am
Niedersachsenstein haben wir
Denkmäler gebaut.

Kartoffelaktion (Foto: BioS-Archiv)

Ganz sentimental werde ich,
auch wegen der Auswahl hier,
denn zum Beispiel hätte ich fast
die „wunderbare Knolle“ vergessen. War die Kartoffel doch tatsächlich vor 25 Jahren mein erstes richtiges Projekt, neben den
Bohnenzelten in Buschhausen an
der IGS und GS. Während ich
damals noch auf einer Tagung in
Hannover müde belächelt wurde
(„Die Kartoffel ist also euer Leitbild!“), ist die Kartoffel heute an
vielen Zentren ein wichtiges
Thema. Mit Garten habe ich angefangen, Schulgartenberatung,
Trockenmauer, Kräuter, Obstbäume und die Regenwürmer,
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die später den Namen „Willi“ und
„Wanda“ bekamen.
ABER…
Sentimental werde ich auch bei
dem Gedanken „ Was hat wem
genutzt? Ist die Welt dadurch ein
klein wenig gerettet worden?“
Ein Resümee kann ich da nicht
ziehen, schließlich sind Bewusstseinsänderungen nicht oder nur
sehr schwer zu evaluieren! Zuspruch von Schulen und Familien
und natürlich von den Kindern
haben wir reichlich, sind wir doch
seit Jahren bis an die Grenzen
ausgebucht! Auch über die Grenzen des Landkreises hinaus hat
sich das RUZ-BioS einen Namen
gemacht.

Im Kuhstall (Foto: BioS-Archiv)

Doch die Frage bleibt, wem hat
es genützt? Noch nie wurde
mehr CO2 weltweit in die Atmosphäre geblasen und die landwirtschaftlichen Betriebe planen
8

heute eher mit 800 Kühen. Als
ich als Landwirtschaftslehrer vor
35 Jahren hier in OHZ an der
BBS anfing, waren es 60 Kühe,
die im Idealfall ein Familienbetrieb halten sollte. Das war damals auch die Förderkulisse.
Der Abijahrgang 2019 fliegt
nach Bulgarien an den Goldstrand und die Weltmeere versinken im Plastikmüll!
Auch nach 26 Jahren kreativer
Arbeit konnte ich die Welt nicht
retten - da kommt ein kleines
Mädchen
(16
Jahre!)
aus
Schweden und sagt: „Seid endlich konsequent, Politiker! Tut
was und redet nicht nur.“ Als die
Grünen vor ca. 30 Jahren für den
Bundestag
kandidierten,
gab es ein Plakat mit einer
Erdkugel und dem Spruch:
„Wir haben die Erde nur
von unseren Kindern geliehen!“
Greta Thunberg nimmt
nun die Politiker, aber auch
ihre Elterngeneration, in die
Pflicht. „Übergebt den Erdball heil in unsere Hände!“
Ich freue mich und staune
über die jungen Leute, die nun
weltweit ihren Unmut äußern, auf
die Straßen gehen und frech für
das Klima streiken. Auch wenn in
Bayern eine Abstimmung die Regierung zwingt, sich mit dem InBioS-ID 1/2019

sektensterben und der Diversität
der Landschaft zu befassen,
dann fasse ich Mut, dass sich
doch was tut.
Mein jüngstes Projekt hier an
der BioS, das ich mit Frauke
Schmidt entwickelt habe, lautet
„Ein Jahr für Insekten“. Es richtet
sich an Kinder, die sich in ihrem
Umfeld für Schmetterlinge (als
Sympathieträger für die Gruppe
der Insekten) einsetzen.

Die interessierten Kinder und
Greta, die Bayern und die frechen Schüler machen mir Mut, zu
sehen, dass sich die Gesellschaft
auf den Weg gemacht hat, doch
etwas zum Wohle des Planeten
und seiner zukünftigen Bewohner
zu unternehmen.
Als Lehrer im RUZ an der BioS
sage ich: „ Tschüß, vielleicht hat
es sich doch irgendwie gelohnt!“.
[Winfried Plümpe]

Beim Apfelsaft pressen (Foto: BioS-Archiv)
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Draußen fliegen die ersten
Schmetterlinge, Bienen und andere Insekten und zeitgleich mit
dem Frühling starten auch ca.
120 Schüler aus 5 Schulklassen
in ihr Insektenjahr.
Wir dürfen in diesem
Jahr 3. Klassen der Grundschule Sonnentau (Standort Sandhausen), der freien
Waldorfschule Lindenstraße, der Beethovenschule,
der Findorffschule und der
Menckeschule als „Krabbelklassen“ begrüßen.
Mit allen Klassen haben wir bereits
das
Einführungsmodul
„Kleine Hände - viele Beine“
durchgeführt. Die Kinder haben
dabei gelernt an welchen typischen Merkmalen sie erkennen,
ob es sich um ein Insekt oder um
ein anderes Krabbeltier handelt.
Dieses Wissen wurde dann praktisch umgesetzt, wobei sehr individuelle Mobiles für den Klassenraum entstanden sind.
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Zu Beginn der Einführungsveranstaltungen erlebten wir die unterschiedlichsten Reaktionen der
Kinder beim Zeigen von Insektenbildern. Von Ekel, Angst, Erstaunen und Begeisterung war
alles dabei. Auch erzählten viele
Kinder gerne von ihren persönlichen Erfahrungen mit Insekten.
Allen Kindern gemeinsam war
dann der Spaß am Kennenlernen
dieser faszinierenden Tiergruppe
und ihrer typischen Merkmale.
Die im Laufe des Vormittages
entstandenen Bilder und
Arbeitsblätter wurden in
extra angelegte Projektmappen abgeheftet.
Beim anschließenden
Basteln wurde das Erlernte dann praktisch umgesetzt und es entstanden
viele verschiedene Insekten aus Holzperlen, Pfeifenputzern und Tonpapier,
die zu einem informativen Mobile
zusammengefügt, nun durch den
Klassenraum fliegen.

gebastelte Insekten (Foto: F. Schmidt)

Nach diesem ersten Modul
werden wir jede Klasse mit ihrem
individuell zusammengestellten
Programm weiter durch das InBioS-ID 1/2019

sektenjahr begleiten. Jede Lehrkraft hat zusätzlich zu dem ersten
Modul drei weitere Module aus
unserem Programm ausgewählt.

Kinderzeichnung Schmetterling
(Foto: I. Klencke)

Mit einigen Klassen werden wir
uns im Modul „Wo sind die
Schmetterlinge“ den Sympathieträgern der Insekten widmen.
Nach dem Kennenlernen häufiger Schmetterlingsarten in unserer Region werden wir die Schule
verlassen und Schmetterlinge in
den Gärten der Nachbarschaft
der Schule suchen. Ein besonderer Fokus wird hierbei darauf liegen, Kontakt zu Gartenbesitzern
aufzunehmen. Im Gespräch wollen wir herausfinden, ob es in
den Gärten Schmetterlinge gibt
oder nicht und warum das so ist.
Die zentrale Frage ist hier: „Was
brauchen Schmetterlinge zum
Leben?“ Die Kinder werden viele
Informationen sammeln und sicher werden auch einige GartenBioS-ID 1/2019

besitzer aus dem Kontakt mit den
Kindern Informationen für ihren
Garten gewinnen können. Abschließend sollen die Erkenntnisse auf einer großen Umgebungskarte festgehalten werden. Diese
Karte kann genutzt werden, um
die neu erlernte Methode des
Kartierens auch in der Nachbarschaft zu Hause anzuwenden.
In einem weiteren Modul
„Himmel und Erde“ liegt der Fokus auf dem Lebensraum Baum.
Welche Tiere werden wir auf und
unter dem Baum finden? Und
welche davon sind eigentlich Insekten? Mit Hilfe von Lupen und
Bestimmungsschlüsseln werden
wir diese Fragen beantworten
und die gefundenen Insekten
zeichnen.
Vor dem Hintergrund des beängstigenden Rückganges der
Insekten soll es im Modul „Alles
hat zwei Seiten“ um Bestäubung
und die Bedeutung der Insekten
für unser alltägliches Leben, insbesondere für unsere Nahrungsmittel, gehen. Wir wollen im
Rahmen eines Frühstücks die
Wahrnehmung vom lästigen Insekt, welches uns auf der Terrasse unseren Obstkuchen streitig machen will, umkehren. Den
Kindern soll deutlich werden,
dass es ohne Insekten den Obstkuchen gar nicht geben würde.
11

Bei einer Exkursion ins Kleingartengebiet
von
Osterholz-

Scharmbeck
„Wilde
Gärtenbuntes Leben!“ werden wir Insek-

ten suchen, bestimmen und zählen. Der aufmerksame Blick über
den Gartenzaun wird uns unterschiedlichste Gartengestaltungen
aufzeigen. Was hat die Gartengestaltung mit dem Vorkommen
und der Anzahl von Insekten zu
tun? Was brauchen Insekten zum
glücklich sein? Diese Fragen wollen beantwortet werden und sicher werden uns auch Gärtner/innen begegnen, die uns helfen können den Antworten auf
die Spur zu kommen

Kinder werden von den Imkern
erfahren, wie Bienen leben, warum sie so nützlich sind und was
der Imker eigentlich zu tun hat.
Gemeinsam wird Honig geerntet,
geschleudert und natürlich verzehrt.

Nach den Sommerferien wird
das Insektenjahr für die teilnehmenden Klassen langsam zu Ende gehen. Aber vorher soll das
neu gewonnene Wissen auf dem
Schulgelände umgesetzt werden.
Unter dem Titel „Unsere Schule
wird Oase für
Das Leben
Insekten“ soll
der
Honiggemeinsam
bienen wird
mit
Eltern,
uns im Modul
Lehrern und
„Die
Biene
als Haustier“
Hausmeisbeschäftigen.
tern für die
Es
werden
Insekten getote Bienen
arbeitet wergenau unter
den.
Die
die Lupe ge- Vielfalt der Schmetterlinge 2 (Foto: F. Schmidt)
neuen
nommen und
„Freunde“
der Unterschied zwischen Wildsollen sich wohl fühlen und im
und Honigbiene wird erarbeitet.
Einklang mit den Kindern den
Außerdem werden Imker vom
Schulhof besiedeln.
Imkerverein
Osterholz[Frauke Schmidt]
Scharmbeck zu uns stoßen. Die
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Ein Tag mit den Experten
Wie im letzten BioS-ID beschrieben, nimmt das RUZ am
Projekt „Education Wildlife –
Wolf, Bär und Luchs im Fokus“
des Schulbiologiezentrums Lüneburg teil. In diesem Zusammenhang waren wir bereits in
verschiedenen Schulen unterwegs und haben einzelne Vormittage mit den Kindern zu diesem
Thema gearbeitet. In der Waldschule Schwanewede und der
KGS Hambergen nehmen drei
Wahlpflichtkurse aus den Klassen 6-8 teil und befassen sich ein
komplettes Halbjahr jede Woche
für 2 Stunden mit dem Thema
Großraubtiere in Europa.
Am Ende des Halbjahres werden die SchülerInnen der KGS
für die 5. Klassen ein Theaterstück aufführen, in dem sie die
unterschiedlichen Sichtweisen in
unserer Gesellschaft über die
Rückkehr des Wolfes nach
Deutschland darstellen. Der Kurs
der Waldschule ist noch dabei,
eine Idee zu entwickeln. Vermutlich werden sie einen kurzen
Stopmotion-Film zum selben
Thema erarbeiten.
Um die verschiedenen Positionen zu diesem Thema herausarbeiten zu können, teilten sich die
Schüler in vier verschiedene InteBioS-ID 1/2019

ressensgruppen auf und recherchierten zunächst im Internet.
Um einen persönlicheren Zugang zu finden, wollten wir eine
reale Begegnung schaffen. Uns
ist es wichtig, dass die SchülerInnen sich eine eigene Meinung
zum Thema bilden können.
Das RUZ konnte verschiedene
Experten gewinnen, den Schülern als Interviewpartner zur Verfügung zu stehen. Darüber freuen wir uns sehr.
Heraus kam eine richtig spannende Begegnung.
1. Heiko Kattenhorn und Hans
Lütjen-Wellner vertraten die Ansicht der Landwirtschaft. Sie sehen für ihre Tiere (Milchvieh /
Mutterkuhhaltung) das Problem,
dass sie auf ihren Weiden die Sicherheit nicht gewährleisten können. Unter Umständen müssten
sie auf die Weidehaltung komplett verzichten, was sie zum

Interview mit H. Kattenhorn (Foto: C. Ahrensfeld)

13

Wohl der Tiere eigentlich gar
nicht möchten. Es geht dabei
nicht nur um Verluste durch gerissene Tiere, sondern auch darum, dass ein Wolf die Herde so
in Unruhe versetzen könnte, dass
die Tiere ausbrechen und möglicherweise auf Straßen dann
auch Menschen gefährden könnten. Eine Umzäunung von so
großen Weideflächen ist, ihrer
Ansicht nach, wirtschaftlich und
vom Arbeits- und Zeitaufwand
schlichtweg nicht möglich.

Interview mit M. Marwede (Foto: C.Ahrensfeld)

2. Der Jäger Martin Marwede
ist dafür, dass der Bestand der
Wölfe reguliert und der Region
angepasst wird.
Der Wolf hat keine natürlichen
Feinde und damit wächst die Population. Er hat festgestellt, dass
das Wild heimlicher wird und seltener am Tage beobachtet werden kann. Er hält Wölfe nicht für
gefährlich, solange sie bei Begegnungen immer eine Möglichkeit haben, sich zurückzuziehen.
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3. Naturschützer wie Jonas
Linke begrüßen die Rückkehr
des Wolfes als alten Bestandteil
unserer Landschaft. Durch die

Interview mit J. Linke (Foto: C. Ahrensfeld)

Aktivitäten des Wolfes entsteht
wieder mehr Dynamik im Naturhaushalt und eine natürliche Regulation der Populationen von
Rehwild und anderen Wildarten
nimmt zu. Durch seine eigenständige Einwanderung von Osten ist der Wolf da – es geht gesellschaftlich insbesondere darum, wie mit dem Wolf umgegangen wird und welche Chancen
die Rückkehr bietet. Wichtig ist
ein effektiver Schutz von Weidetieren durch Hütehunde und
Schutzzäune. Nur eine konsequente und umfassende Entschädigung kann zu einer ansteigenden Akzeptanz beitragen.
4. Der Wolfsberater Uwe Denker betonte, er habe eine neutrale Position. Er vertraue den wissenschaftlichen Fakten, ob ein
Wolf Nutztiere gerissen habe. Es
sei am Riss und den Bissspuren
schon recht gut zu erkennen, ob
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es ein Wolf war, aber letztlich
zähle die DNA-Analyse.

perten zu einem Thema diskutieren.

Wichtig sei, dass der Wolf seine natürliche Scheu vor dem
Menschen behalte. Deshalb dürften die Tiere niemals gefüttert
werden.

Sehr konzentriert und höflich
führten sie die Gespräche. Für
uns war es ein leichtes Spiel,
nachdem alles organisiert war.

Ein Problem sah der Wolfsberater noch in einer flächendeckenden Einzäunung von Weidetieren. Denn dann würde auch
das Wild ausgesperrt und könne
beispielweise nicht mehr zum
Äsen auf die Wiesen, Wanderbewegungen der Tiere würden
eingeschränkt. Dem Wild gehe
damit Raum verloren.
Die Schüler konnten ihre Fragen loswerden und vielleicht das
erste Mal in ihrem Leben mit Ex-
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Auch die Lehrerinnen werden
in das Thema einbezogen. Was
sie daraus machen, wissen wir
(von der BioS) noch nicht. Es ist
ganz bewusst ein offener Prozess. So bleibt es auch für alle
sehr spannend. Ein kleines Wagnis ist es auch.
Wir würden uns freuen, wenn
die Teilnehmer sich aufgrund der
Informationen der Experten eine
Meinung bilden, die NICHT Bildzeitungsniveau hat, sondern begründet und nachvollziehbar ist.
[Corinna Ahrensfeld]
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Schwaneweder Beeke
Was lange währt wird endlich gut
Was für ein weiter Weg von
der Planung bis zur Fertigstellung!
Im Herbst 2014 haben wir –
das sind die BioS, die Aktionsgemeinschaft Bremer Schweiz
(AGBS), die BUND Kreisgruppe
Osterholz und der Nabu Schwanewede – unser Renaturierungsvorhaben an der Schwaneweder
Beeke zum ersten Mal der Verwaltung und der Politik der Gemeinde Schwanewede präsentiert. Inzwischen sind fast fünf
herausfordernde Jahre vergangen.

Abschnitt I der Schwaneweder Beeke mit Blutweiderich, Wolfstrapp und Erlenkeimlingen
(Foto: J. Kemmer)

Nach vielen Abstimmungsrunden und Planungsarbeiten war es
im Juni 2018 dann endlich geschafft: Die Baumaßnahmen
wurden
abgeschlossen
und
durch die Wasserbehörde des
Landkreises und das Ingenieur16

Kleingewässer im Winter 2018 (Foto: J. Kemmer

büro abgenommen. Seitdem hat
der Bach auf mehreren hundert
Metern ein naturnahes Bachbett,
es gibt ein Kleingewässer und
eine neue Wallhecke, die den
Nährstoffeintrag vom Acker in
den Bach abpuffert. Der neue
Gewässer- und Auenlebensraum
hat sich schnell und gut entwickelt. Schon im Spätsommer
2018 hatten sich typische Röhrichtarten
wie
Bachbunge,
Schwertlilie
und
Igelkolben,
Hochstauden wie Blutweiderich
und Mädesüß sowie Bachflohkrebse, Wasserläufer und diverse
andere Wirbellose ihren Lebensraum zurückerobert.
Nachdem die professionell
durchgeführten Baggerarbeiten
beendet waren, ging für uns alle
die praktische Arbeit vor Ort los.
An drei Aktionstagen haben viele
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Freiwillige in mehreren Arbeitseinsätzen
vor
Ort
gesät,
geschaufelt und gepflanzt.

Wallhecken statt. Die Gemeinde
Schwanewede spendete einen
großen Anteil der verwendeten
einheimischen Gehölze. An der
Veranstaltung nahmen auch Vertreter von Politik und Verwaltung
sowie einige Bürger teil, die sich
bisher nicht in einem Naturschutzverband engagieren.

Böschungsansaat (Foto: J. Kemmer)

Im Hintergrund laufen seit
2017 Vogelerfassungen in und
um das Projektgebiet durch den
Nabu, floristische Kartierungen
der Bachzuläufe durch den
BUND und Maßnahmen gegen
die Herkulesstaude am Bach
durch die AGBS. Außerdem finden jedes Jahr mehrere Exkursionen am Bach statt.

Weil aufgrund der großen Trockenheit im Sommer 2018 auf
der neu entstandenen Böschung
wenig Vegetation hoch gekommen war und zum Winter hin zu
starke Erosionen und Sandeintrag ins Gewässer vermieden
werden sollte, haben wir im September 2018 den anstehenden
Boden angeraut und eine „Ufermischung“ aus standorttypischen
einjährigen Arten, Stauden, Süßund Sauergräsern aus regional
gewonnenem Saatgut auf der
Fläche eingebracht.

Pflanzaktion (Foto: J. Kemmer)

An zwei Aktionstagen im Oktober und November fand mit jeweils über 20 Ehrenamtlichen die
Bepflanzung der neu angelegten
BioS-ID 1/2019

Manche Probleme bleiben:
Dass eine Entwässerung der benachbarten Flächen durch die
Drainagen vor Ort auch nach den
Umgestaltungsmaßnahmen wie
zuvor erfolgen kann war Voraussetzung für die wasserrechtliche
Genehmigung. Durch die tief liegenden Drainagen werden im
Grundwasser gelöste (reduzierte)
Eisenionen in den Bach eingespült, die unter dem Sauerstoffeinfluss und dem höheren phWert
dort
zu
Eisen-Komplexverbindungen
reagieren.
Dieser Eisenocker flockt aus und
lagert sich als rostroter feiner

17

Schlamm auf der Gewässersohle
und tief liegenden Uferzonen ab.
Durch den einen Überzug werden diese Lebensräume für die
Wirbellosen wie Krebstiere, Muscheln und Insektenlarven durch
unbewohnbar. Die Einspülung
durch die Drainagen lässt sich
aufgrund der Nebenbestimmungen der Genehmigung auch in
Zukunft nicht vermeiden. Allerdings ist die durch die Renaturierung angestoßene Etablierung
von Röhrichtpflanzen das beste
Mittel, das Eisen aus dem Gewässer „auszufiltern“.

Renaturierter Abschnitt (Foto: S. Makedanz)

Und es geht weiter: Die Resonanz auf die gelungene Renaturierung des Bachabschnitts der
Schwaneweder Beeke ist enorm:
Die Gemeinde Schwanewede hat
politisch entschieden, den ersten
der drei im Rahmen dieses Projektes plangenehmigten Gewässerabschnitt mit Eigenmitteln zu
renaturieren. Für den Haushalt
2019/2020 wurden die notwendigen Mittel eingestellt. Der BUND
Landesverband bemüht sich um
die Realisierung des dritten Abschnitts.
[Jutta Kemmer]

Die Aktiven (Foto: S. Makedanz)

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 Bingo-Umweltstiftung, 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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Der Fischotter kehrt zurück
Der Fischotter ist als wassergebundenes Säugetier eine charakteristische Tierart der Feuchtgebiete wie der Hammeniederung. Im Laufe der 1950/60er
Jahre ist diese Marderart in
West-Deutschland und somit
auch in Niedersachsen immer
seltener geworden und stand auf
der Roten Liste der im Bestand
gefährdeten Säugetierarten in
der Kategorie 1 (Bestand vom
Erlöschen bedroht). Zunächst
waren die direkte Verfolgung,
später dann vor allem der Lebensraumverlust (Gewässerbegradigung, Entwässerung, Nutzungen bis an die Ufer) und die
Gefährdung durch Straßenverkehr für diesen Rückgang verantwortlich. Auch in der hiesigen
Flusslandschaft war der Otter
lange Zeit verschwunden. Zwischen 1989 und 2008 existierten
keine Nachweise mehr. Im Zuge
der durch intensive Naturschutzbemühungen (Aktion Fischotterschutz) gestützten allmählichen
Wiederbesiedlung aus Ostniedersachsen erreichte der Otter
über Aller und Wümme wieder
die Hammeniederung, wo er
zahlreiche inzwischen renaturierte Fliess- und Stillgewässerabschnitte vorfand. Laut Mitteilung
des Naturschutzbeauftragten für
BioS-ID 1/2019

den Landkreis Osterholz und Otterspezialisten Frank Bachmann
sind zudem seit 2012 bislang 7
Totfunde von Ottern an Hauptverkehrsstraßen in und am Rande der Hammeniederung festgestellt worden:
- 9/2012 Kreisstraße 8 bei
Niederende/St. Jürgensland
- 8/2013 B 74 bei Giehlermühlen
- 5/2016 wieder B 74 bei
Giehlermühlen
- 11/2016 Kreisstraße 9 bei
Tietjens Hütte
- 9/2918 B 74 Westerbeck,
Oberlauf
Scharmbecker
Bach
- 10/2018 Kreisstraße 8 bei
Mittelbauer/St. Jürgensland
- 11/2018 B 74 Hambergen
Auffällig oft ist also seither ein
Otter an der Bundesstraße 74
überfahren worden, was zeigt,
dass zumindest wieder vermehrt
ein Durchwandern des Raumes
durch den Otter erfolgt. Dass das
Vorkommen des Fischotters noch
nicht gesichert ist, sein Bestand
offenbar noch nicht wieder fest
etabliert ist, belegen die immer
noch als selten einzustufenden
Nachweise über Spuren und Kot.
Bei 31 Kontrollen an der Berme*
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unter der Beekbrücke an der
Teufelsmoorstraße in der Saison
2016/17 und bei 26 Kontrollen in
der Saison 2017/18 gelang hier
kein Nachweis, obwohl die Stelle
für Otternachweise günstig erscheint und im Jahr 2013 hier
auch ein erster Nachweis erfolgte. Aus dem Bereich der unteren
Hamme bei Ritterhude gibt es bewegte Bilder einer
Videokamera von
einem Otter aus
dem Zeitraum August 2018. Hoffentlich ist dies nicht
einer der drei später
überfahrenen
Fischotter (s. o.).

als ein Fischotter geradezu in die
Kamera blickend auf ihn zu
schwamm. Im Bild gut zu erkennen ist, dass wie bei wassergebundenen Säugetieren üblich, die
Sinnesorgane Ohren, Augen und
Nase beim Schwimmen nahezu
auf einer Linie liegen.

Fischotter am Breiten Wasser/Teufelsmoor (Foto: R. Metzing)

Während der Lebensraum des
Fischotters in der Hammeniederung offenbar wieder geeignet ist,
sind noch manche Gefahrenstellen an den angrenzenden Hauptverkehrsstraßen (B 74, K 8, K 9,
K 11) durch geeignete Maßnahmen (Otterdurchlässe, Leiteinrichtungen, Bermen, Hinweisschilder) zu entschärfen.
Ende März 2019 gelang dem
Naturfotografen Rolf Metzing ein
einmaliger Schnappschuss an
der Brücke am Breiten Wasser,
20

Dies ist auch bei Bisam, Nutria
und Biber der Fall, mit denen der
Otter bei flüchtiger Betrachtung
durchaus verwechselt werden
kann. Während der Bisam als ein
aus Nordamerika stammendes
und aus Pelztierfarmen entwichenes Säugetier seit Jahrzehnten fest etabliert ist, breitet sich
seit einigen Jahren nun auch die
aus Südamerika stammende
Nutria aus, die wesentlich größer
ist als der Bisam. Vom Biber gibt
es bislang nur einen zaghaften
Versuch des Vordringens in dieBioS-ID 1/2019

sen Raum; vor wenigen Jahren
wurden charakteristische Verbißspuren an Gehölzen am Wümme-Nordarm bei Fischerhude

Nutria am Ufer der Oste bei Granstedt 13.4.19
(Foto: T.Schikore)

entdeckt. Vielleicht wird auch er
eines Tages entlang von Wümme
und Hamme heimisch, wenn
mehr Weiden- und Erlenauwald
aufgewachsen ist.

*

Freuen wir uns zunächst einmal auf die Wiederkehr des
Fischotters, von dem es aus
jüngster Zeit sogar einige Nachweise aus dem Garlstedter Moor
nahe den Heidhofer Teichen gibt
(F. Bachmann, E. Staffhorst
schriftl. Mitt.). Auch das Umfeld
des neuen landkreisübergreifenden Naturschutzgebietes „Tideweser“ (Landkreise Osterholz,
Cuxhaven und Wesermarsch) mit
seinen großflächigen Röhrichten
entlang der Weserarme und den
zahlreichen
schilfgesäumten
Deichbauteichen
(sogenannte
Pütten) ist als Lebensraum des
Fischotters wieder geeignet und
nun auch besser geschützt. Vielleicht ist er auch hier schon angekommen? [Tasso Schikore]

(ottergerechte Steinschüttung entlang der Wasserlinie unter der Brücke)
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Eine Schattenseite der Windkraftanlagen
Die Verdichtung von Windkraftanlagen im Bereich Meyenburg – Uthlede erweist sich immer mehr als Gefahrenquelle für
windkraftsensible Großvogelarten. Drei Beispiele aus den Monaten März und April 2019 untermauern diese Einschätzung:
Im März wurde einer der beiden Störche vom Nest in Uthlede
(Landkreis Cuxhaven) verletzt
von Anwohnern gefunden. Ein
Handflügel war messerscharf abgetrennt. Der Vogel wurde in die
Storchenpflegestation
BerneGlüsing
(Landkreis
Wesermarsch) gebracht. Sollte er überleben, kann er sich noch an der
Nachzucht beteiligen. In die freie
Wildbahn wird er nie wieder zurückkehren.
Anfang
April
wurde
in
Lehnstedt (Südkreis Cuxhaven)
unweit der Autobahn A 27 mehrfach ein verletzter Seeadler gesehen. Versuche der Anwohner
bei verschiedensten Institutionen
Hilfe zu bekommen blieben erfolglos. Ein letzter Versuch führte
zu einem Anruf bei mir (EJ) am
Sonntag, den 7.4. 2019. Daraufhin fuhr ich mit Lüder Kreft (NABU Schwanewede) gemeinsam
nach Lehnstedt, wo der Adler mit
22

Hilfe von Anwohnern schnell entdeckt wurde. Schließlich gelang
es Lüder Kreft den am Fuß beringten Adler mit einer Decke zu
überwältigen. Der Vogel wurde
von uns in die Wildtierauffangstation nach Rastede gebracht, wo
wir uns vorher angemeldet hatten. Dem Seeadler war der linke
Handflügel glatt abgetrennt worden. Die tierärztliche Untersuchung ergab, dass der Vogel zusätzlich etwas geschwächt, aber
darüber hinaus nicht weiter verletzt war. Unsere Meldung bei
der Vogelwarte Wilhelmshaven
ergab, dass der Seeadler im Mai
2015 gegenüber von Bleckede/Elbe im Amt Neuhaus beringt
wurde und ein Männchen ist. Da
in der Auffang-Station bereits ein
weiblicher Seeadler im gleichen
Alter lebt, denkt man dort an eine
Nachzucht.
Informationen an die Presse
ergaben ein eigenartiges Ergebnis: Während „Die Norddeutsche/Osterholzer Kreisblatt“ eine
Veröffentlichung ablehnte (Das
Ganze hatte sich ganz knapp hinter der Kreisgrenze im Lkr.
Cuxhaven abgespielt.), brachte
„Die Nordsee-Zeitung“ einen
größeren Bericht zur Bergung
und am Tag danach noch einen
Bericht über die Situation der
BioS-ID 1/2019

Seeadler in Niedersachsen mit
Stellungnahmen, u.a. vom NABU-Kreisvorsitzenden
(Wesermarsch) und Greifvogelfachmann
Franz-Otto Müller aus Brake.
In der gleichen Woche fand
Ekkehard Runge (Mitglied der
Eulenschutzgruppe der BIOS) bei
Meyenburg einen tödlich verletzten Fischadler, der sich offenbar
auf dem Durchzug befand (s. Foto). Fundort und Fundumstände
lassen auch hier vermuten, dass
es sich um ein Schlagopfer einer
Windkraftanlage handelt.
Drei Fälle innerhalb von 3-4
Wochen auf engstem Gebiet. Es
ist dabei zu berücksichtigen,
dass nur die wenigsten Opfer gefunden werden, da sie nicht systematisch gesucht werden. Die
meisten verschwinden spurlos.
Beide Adlerfunde wurden daher
an die Zentrale Fundkartei über
Anflugopfer an Windenergieanlagen (WEA) im Landesamt für
Umwelt (Staatliche Vogelschutzwarte Brandenburg) gemeldet (s.
Internet:
https://lfu.brandenburg.de/cms/de
tail.php/bb1.c.321381.de)
Nach der dort geführten bundesweiten Statistik wurden bislang in Deutschland 158 Seeadler, 26 Fischadler und 67 WeißBioS-ID 1/2019

störche als Schlagopfer gemeldet. Zu bedenken ist hierbei,
dass es sich jedoch überwiegend
um Gelegenheitsfunde handelt,
da in Windparks zumeist keine
systematische Suche betrieben
wird. Gegenüber den bislang 562
gemeldeten Mäusebussarden ist
anzumerken, dass die artspezifische Schlagopferzahl gegenüber
dem geschätzten Gesamtbestand an Brutvögeln (Individuen)
in Deutschland ins Verhältnis gesetzt werden muss. Entsprechende Angaben zu ausgewählten Arten finden sich in nachfolgender Tabelle (Stand 1/2019).
Danach ist beispielsweise der
sehr viel häufigere und weit verbreitete Mäusebussard weit weniger windkraftsensibel als beispielsweise See- und Fischadler
oder Rotmilan und Weißstorch,
obwohl er bislang in sehr viel
größerer
Individuenzahl
als
Schlagopfer gemeldet wurde.
Letztere vier Großvogelarten
gelten aufgrund ihrer hohen Indexwerte (s. Tabelle) als besonders windkraftsensibel und daher
schlaggefährdet. Für Brutstätten
und Flugkorridore zu Nahrungsgebieten dieser auch nach Bundesnaturschutzgesetz besonders
und streng geschützten Vogelarten gelten hinsichtlich der Errichtung von Windkraftanlagen artenschutzrechtliche
Abstands23

empfehlungen von 3.000 m für
den Seeadler, 1.500 m für den
Rotmilan, 1.000 m für Weißstorch
und Fischadler sowie von 500 m
für den Mäusebussard. Im Rahmen von Windkraftplanungen
müssen bei Vorkommen windkraftsensibler Vogelarten die

Verhältnisse anhand von sogenannten Raumnutzungsanalysen
zumeist erst noch ermittelt werden. Dies ist auch ein Betätigungsfeld der Gutachtengruppe
innerhalb der Biologischen Station Osterholz.

Tabelle: Schlagopferrisiko ausgewählter Großvogelarten in Deutschland und Niedersachsen

Bestand
SchlagBrutvögel
Brutvogelart opfer in D. D. (BPx2)
Weißstorch
67
9.200
Fischadler
26
1.100
Rotmilan
458
36.000
Seeadler
158
1.286
Mäusebussard
562
270.000
Turmfalke
123
148.000
Kranich
21
16.000
Uhu
18
5.000

Index
Schlag(SO/BP*1 opfer
00)
Nds.
0,73
14
2,36
4
1,27
37
12,29
5
0,21
0,08
0,13
0,36

90
24
2
0

Bestand
Brutvögel
Nds.
(BPx2)
1.492
28
2.400
84
30.000
16.000
1.750
660

Index
(SO/BP*1
00)
0,94
14,29
1,54
5,95
0,30
0,15
0,11
0,00

Abbildung: Beispiel für die jahreszeitliche Verteilung von 157 Schlagopfern
des Seeadlers in Deutschland
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Schlagopfer Fischadler, Windpark Meyenburg 4/2019
(Foto: Archiv Biologische Station Osterholz)

[Ekkehard Jähme, NABU Schwanewede & Tasso Schikore BioS]
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Veranstaltungen und Termine
Wenn nicht anders erwähnt, bitten wir für die Veranstaltungen dringend um eine Anmeldung bei der BioS, unter der Telefonnummer 04791 – 9656990. Dankeschön!
Mi. 22. Mai 18.00 – ca. 21.00 Uhr
Auf dem Butenpad
Winfried Plümpe & Corinna Ahrensfeld
Eine informative Radtour in die Landschaft rund um OHZ
Treff: BioS (mit Fahrrad)

Treff: BioS zur Bildung von Fahrgemeinschaften,(bitte kleines Picknick
und ein Handtuch mitbringen!)
Anmeldung: VHS-Lilienthal (04298 –
929240)

Fr. 7. Juni 19.00 bis 21.00 Uhr
Ein Abend auf der Wümme – mit
dem Torfkahn
Hans-Gerhard Kulp
Eine stimmungsvolle Torfkahnfahrt in
der Abenddämmerung, in der sich
Fauna und Flora der Wümme erleben
lassen.
Treff: Anleger Wörpe, Borgfelder
Landhaus, Lilienthal
Anmeldung: VHS-Lilienthal (04298 –
929240)

Fr. 14. Juni 20.00 - ca. 23.00 Uhr
Nachtvögel in der Garlstedter Heide,
Ziegenmelker und Co.
Ingo Müller-Reich
Die Garlstedter Heide am Abend: kein
Lärm, kein Licht, das von Siedlungen
zu uns herüber scheint. Das ist die Zeit
der nachtaktiven Vögel.
Bei schlechtem Wetter wird die Exkursion auf den folgenden Samstag,
den 9. Juni verschoben.
Treff: BioS OHZ, weiter mit Fahrgemeinschaften,
Kosten: 9 €.

Sa. 1. Juni 20.00 - ca. 23.00 Uhr
Nachtexkursion zwischen Hamme
und Beek
Tasso Schikore
Die Hammewiesen bei Nacht erleben!
In der Nacht sind andere Tiere aktiv als
am Tag und statt der Augen ist unser
Gehörsinn gefragt.
Treff: Worpswede, Neu Helgoland
Fr. 15.Juni 15.00 – 18.00 Uhr
Moor erleben mit allen Sinnen!
für Erwachsene und Kinder (ab 6 J.)
Imme Klencke
Familien erleben das Moor über Mythen und Sagen und ganz praktisch mit
allen Sinnen.
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Bildungsurlaub 24-050-M3
Mo 17. Juni - 21. Juni 09.00 - 14.00
Uhr (5 Tage)
Lebensraum Teufelsmoor - Natur,
Mensch und Tourismus
Corinna Ahrensfeld
Das Teufelsmoor kennenlernen – als
Lebensraum für seltene Pflanzen und
Tiere, als Raum für Landwirtschaft und
Tourismus; eine nachhaltige Entwicklung in der Region diskutieren uvam.
Bei einer Exkursion gibt es die Gelegenheit, Natur, Landschaft und die
Menschen direkt zu erleben.
Ort: Alte Schule Teufelsmoor, Teufelsmoorstraße 29, OHZ
Anmeldung VHS Bremen 0421 36112345
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Sa. 22. Juni 10.00 - ca. 12.00 Uhr
Wildbienen - kennen lernen und fördern
Oliver Kwetschlich
Wo leben Wildbienen? Wie sehen ihre
Nistmöglichkeiten aus und welche
Nahrungspflanzen bevorzugen sie? Im
BioS-Garten gibt es artgerechte KleinLebensräume und Informationen zum
Bau von Nisthilfen.
Treff: BioS

Zum Vormerken:
So. 15.September 11.00 – 17.00 Uhr
BioS-Herbstfest 2019
Das BioS-Herbstfest rund um die Mühle von Rönn mit dem Tag der offenen
Türen, Informationen über unsere Arbeit und vielen Umweltbildungsaktionen
BioS, Lindenstr.40, 27711 OHZ

Sa. 29. Juni 14:30 ca. 17:30 Uhr
Hamme-Fahrt mit Rainer Maria Rilke
Gudrun Scabell
Eine Lesung auf dem Torfkahn aus
Werken von Schriftstellern und Dichtern, die die Hamme als Schauplatz
ihrer Prosa benutzten.
Treff: Neu Helgoland / Torfkahnanleger, Worpswede
Sa. 6. Juli
10.00 – ca. 13.00 Uhr
Die Truper Blänken
Hans-Gerhard Kulp & Jonas Linke
In den Truper Blänken wurden in den
letzten Jahren wasserbezogenen Renaturierungsmaßnahmen durchgeführt.
Neue Lebensräume für Tiere und
Pflanzen entstanden.
Treff: Lilienthal, Ortsausgang Feldhausen

Herbstfest 2017 (Foto: S. Maehder)

Für unsere Mitglieder und Förderer:
Am Mittwoch, den 19.Juni 2019 findet
um 19.30 Uhr in der BioS die ordentliche Jahreshauptversammlung statt.
Im Anschluss an die Tagesordnungspunkte wird Jutta Kemmer über das
Renaturierungsprojekt „Schwaneweder
Beeke“ referieren.
Interessierte Gäste sind gern willkommen.
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