
BioS-ID 2/2017  1 

INFO DIENST 

 

 

 

 

27711 Osterholz-Scharmbeck  Lindenstraße 40  Tel. 04791 / 9656990  Fax 89325 

www.biologische-station-osterholz.de 

 

Liebe Mitglieder und Freunde der BioS, 

Zum Jahresende schicken wir Ihnen/Euch einen umfangreichen Quer-

schnitt unserer laufenden Tätigkeiten und Projekte und als Erfolg des 

kooperativen Renaturierungsprojektes an der Schwaneweder Beeke ein 

Foto der Entwicklung des neu angelegten Bachabschnittes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mit diesem positiven Beispiel wünschen wir Ihnen/Euch eine schöne 

Vorweihnachtszeit und für das kommende Jahr alles Gute. 

Biologische Station Osterholz e.V. (seit 1985) Trägermitglieder: Aktionsgemeinschaft Bremer 

Schweiz; BUND Kreisgruppe Osterholz; BUND Landesverband Bremen; NABU Ortsgruppen Oster-

holz-Scharmbeck, Ritterhude, Hambergen, Lilienthal, Schwanewede, Worpswede; Heimatverein Rit-

terhude; Ifab Freiburg/Ne; Freunde Worpswedes; VHS Osterholz-Scharmbeck / Hambergen / Schwa-

newede e.V.; Imkerverein Osterholz-Scharmbeck 
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Bruterfolg der Wiesenweihe 
Die ökologische Station kann 
über einen Bruterfolg der Wie-
senweihe auf dem Hammelwar-
der Sand berichten - dem ersten 
Bruterfolg dieses stark gefährde-
ten und streng geschützten 
Greifvogels seit 15 Jahren im 
Landkreis Osterholz. (S.4) 

Infos aus der Arbeitsgruppe 
Eulenschutz 
Ein für die Eulen sehr erfolgrei-
ches und für die ehrenamtlich Ak-
tiven im Eulenschutz sehr ar-
beitsreiches Jahr neigt sich dem 
Ende entgegen. Wie einige ande-
re Wildtiere auch, haben die hie-
sigen Eulen von dem sehr guten 
Nahrungsangebot in Form von 
Mäusen profitiert. (S.7) 

Kranichrast in der Teufels-
moor-Wümme-Niederung 
Bei den Kranichen machen sich 
die trockenen Sommer insofern 
bemerkbar, dass weniger Paare 
brüten. Auch die Zahlen der in 
den Herbstmonaten hier rasten-
den Kraniche erreichte in diesem 
Jahr nicht das Maximum von 
2018. Dennoch konnten 20.000 
Vögel gezählt und beobachtet 
werden (S.9) 

Pflegemaßnahmen im Natur-
schutzgebiet Borner Moor 
Im südlichen Landkreis 
Cuxhaven gelegenen Borner 
Moor wurden ehemalige Hoch-
moorflächen, die zu Birkenwäl-
dern degeneriert waren, durch 
schonende Entkusselungsmaß-
nahmen gepflegt, um langfristig 
wieder eine charakteristische 
Moorvegetation entstehen zu 
lassen. (S.12) 

Bagger und Motorsägen für die 
Schlingnatter 
Auch in den NSG „Heide und 
Moor bei Haslah“ und “Südliches 
Hagener Königsmoor“ wurden 
Gehölze und Oberboden ent-
nommen, besonders um Sand-
heiden und Magerrasen wieder 
herzustellen. Damit werden Le-
bensräume für die Schlingnatter, 
aber auch andere seltene Arten 
geschaffen. (S.14) 

OHZ wird bunt 
In einem neuen Projekt der BioS 
gestalten SchülerInnen des 
Lernhauses im Campus ein am 
Scharmbecker Bach gelegenes 
Grundstück so um, dass es zu 
einer „Fläche der Artenvielfalt“ 
wird. (S.17) 
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Das Projekt „Education Wild-
life“ ist beendet 
Im Rahmen des Umweltbil-
dungsprojektes haben SchülerIn-
nen Lebensweise und Vorkom-
men von Wolf, Luchs und Bär 
kennengelernt und sich in einer 
Diskussion mit Fachexperten ei-
gene Meinungen zu dieser kom-
plexen Thematik bilden können. 
(S.19) 

„B 74 neu“ nicht mehr zeitge-
mäß 
Wieder einmal ist eine Ortsum-
gehungsstraße um Ritterhude im 
Gespräch. Die Folgen wären 
massive Schäden im Naturhaus-
halt und Straßenneubau heutzu-
tage steht dem Klimaschutz di-
metral entgegen. (S.22) 

Wir gratulieren 
Mit Moritz Otten und Robin Maa-
res hat die BioS zwei fachkundi-
ge Ornithologen in ihrem Team. 
Für ihr ehrenamtliches Engage-
ment wurde den beiden gerade 
der Förderpreis der Niedersäch-
sischen Ornithologischen Verei-
nigung verliehen. (S.25) 
 
Der Fischotter kehrt zurück 
Zwei Kotnachweise im Bereich 
der Beeke in Teufelsmoor bestä-
tigen die Wiederbesiedlung der 
Hammeniederung durch den 
Fischotter (S.26) 
 

Der „Neue“ im RUZ 
Sören Fietz bereichert seit Au-
gust als Abordnungslehrer mit 10 
Stunden die BioS-Umwelt-
bildungsarbeit. (S.27) 
 
Unser FÖJ an der BioS 
Auch im FÖJ haben wir neue 
Gesichter und tatkräftige Hilfe, 
besonders in der Umweltbildung. 
(S.28) 
 
Stichwort Klimawandel 
Das komplexe Thema verständ-
lich aufgearbeitet findet sich in 
einem kleinen Buch, das beson-
ders jüngere Aktive, aber auch 
die ältere Generation anspricht. 
(S.30) 

Aufruf zum Klimaschutz 
Am 29.11.2019 ist Klimastreiktag! 
Die BioS unterstützt die De-
monstration und ruft zur Beteili-
gung auf. (S.32) 
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Erste erfolgreiche Brut der Wiesenweihe seit 15 Jahren 

Erstmals seit 2004 war in die-
sem Sommer wieder eine Brut 
der seltenen Wiesenweihe im 
Landkreis Osterholz erfolgreich. 
Die stark gefährdete Greifvogel-
art brütete zuletzt unregelmäßig 
in Feuchtwiesen der Hammenie-
derung. Heute werden von Wie-
senweihen häufig auch Getreide-
äcker zur Brut genutzt - so auch 
in diesem Jahr im Deichvorland 
des Hammelwarder Sandes, ei-
nem Teilgebiet des EU-
Vogelschutzgebietes „Unterwe-
ser“.  

Als Anfang Mai ein Pärchen 
bei der Futterübergabe beobach-
tet wurde, fing ein Team lokaler 
Ornithologen als „Wiesenwei-
henbetreuer“ an, die Flächen in-
tensiver zu beobachten. Schließ-
lich ziehen die meisten Wiesen-
weihen bei uns zwischen April 
und Mai auf dem Weg von ihren 

Überwinterungsgebieten südlich 
der Sahara zu ihren Brutgebieten 
durch. Das brutverdächtige Paa-
re wurde anschließend regelmä-
ßig in dem Getreideacker beo-
bachtet, bis das Männchen 
schließlich Mitte Juli verschwand. 
Dies ist bei brütenden Wiesen-
weihen eher ungewöhnlich – in 
seltenen Fällen findet eine zweite 
Verpaarung des Männchens mit 
einem weiteren Weibchen statt, 
häufiger fallen die Männchen je-
doch anderen gefiederten Jägern 
(z.B. Habicht, Uhu) zum Opfer 

oder sterben 
durch Krankhei-
ten. In den meis-
ten Fällen führt 
ein Verlust des 
Männchens zum 

Brutabbruch 
durch das ge-
schwächte Weib-
chen, das wäh-
rend der Bebrü-

tungsphase durch das Männchen 
gefüttert wird. Aufgrund konstan-
ter Beobachtungen des Weib-
chens, das zudem deutliches 
Warnverhalten zeigte, wurde mit 
dem bewirtschaftenden Landwirt 
vereinbart, bei der frühen Ernte 
den Teil stehen zu lassen, in dem 
sich das Nest befand. So wurde 
dann eine Fläche von 50x50 m 

Adulte weibchenfarbige Wiesenweihe auf dem Hammelwarder Sand  
(Foto: Jonas Linke) 
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markiert und ausgespart. Für die 
Verzögerung der Bewirtschaftung 
wurde dem Landwirt eine finanzi-
elle Anerkennung zur Honorie-
rung der freiwilligen Schutzmaß-
nahmen vom Landkreis Oster-
holz gezahlt. Die von der Ernte 
ausgesparte „Rettungsinsel“ 
wurde anschließend mit einem 
Elektrozaun aus der Geflügelhal-
tung eingezäunt. Dieser sollte 
einen Schutz des Nestes und der 
Jungvögel insbesondere vor 
nachtaktiven Beutegreifern wie 
Füchsen und Mardern sicherstel-
len. 

 

Elektrozäune entlang ausgesparter Bereiche 
stellen eine wichtige Schutzmaßnahme für 
Wiesenweihen dar (Foto: Jonas Linke) 

Erfreulicherweise wurde 
schließlich am 14. Juli der erste 
Jungvogel gesichtet. Dieser 
sprang noch etwas unbeholfen 
an der Kante des ungemähten 
Getreides umher. Bis Ende Juli 
wurden insgesamt vier junge 
Wiesenweihen beobachtet, die 
nach ca. 35 Tagen im Nestum-

feld flügge wurden. Entsprechend 
waren die Vögel noch lange bis 
in den August anwesend, die 
Jungvögel erlernten fliegen und 
jagen direkt auf der Fläche. Die-
se hohe Anzahl flugreifer Jung-
vögel ist eine der höchsten im 
Landkreis dokumentierten – 
letztmals wurde 1995 diese An-
zahl von Jungvögeln flügge, al-
lerdings von zwei Brutpaaren in 
der Hammeniederung.  

Wiesenweihen sind Bodenbrü-
ter und bauen kein großes und 
auffälliges Nest, wie das bei an-
deren Greifvögeln (z.B. Seeadler 
oder Mäusebussard) der Fall ist. 
Die 3-5 Eier werden überwiegend 
durch das Weibchen bebrütet. 
Nach ca. 28 Tagen schlüpfen die 
Jungvögel, diese Nestlinge sind 
nach weiteren vier Wochen 
schließlich flugfähig. Anschlie-
ßend werden sie noch 10 bis 14 
Tagen durch das Weibchen ge-
füttert, bevor sie schließlich 
selbstständig sind. Selbst bei frü-
hem Brutbeginn Mitte Mai sind 
die Jungen oft noch nicht flügge, 
wenn im Juli die Ernte einsetzt.  

Die Wiesenweihe ist eine in 
Niedersachsen und Deutschland 
stark gefährdete und streng ge-
schützte Greifvogelart. In den 
letzten Jahren wurden immer 
wieder einzelne Wiesenweihen
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im Landkreis beobachtet, aller-
dings stets ohne einen konkreten 
Brutverdacht oder -nachweis. Im 
EU-Vogelschutzgebiet V27 „Un-
terweser“ wurde zuletzt 2007 ei-
ne Brut der Wiesenweihe doku-
mentiert. Obwohl die Wiesenwei-
he in Niedersachsen nur sehr lü-
ckenhaft verbreitet ist, stellt das 
Bundesland mit 80-120 Paaren 
einen wesentlichen Teil des bun-
desweiten Bestandes (ca. 400-
500 Paare). Auch in vielen ande-
ren niedersächsischen Landkrei-
sen wurden in diesem Jahr ver-
mehrt Bruten von Wiesenweihen 
gemeldet. Das Land Niedersach-
sen stellt über die Staatliche Vo-
gelschutzwarte in jedem Jahr Mit-
tel für Kompensationszahlungen 
an die Landwirte bereit, die Nutz-
flächen durch die Bruten nur in 
Teilen oder erst verspätet bewirt-
schaften können. Da in diesem 
Jahr so viele Bruten wie seit lan-
gem nicht registriert wurden, wa-
ren die Landesmittel schnell er-
schöpft. Zum Glück war die 
Untere Naturschutzbehörde 

des Landkreises sofort bereit für 
die Wiesenweihe auf dem Ham-
melwarder Sand entsprechende 
Gelder als Anerkennung der Um-
setzung freiwilliger Schutzmaß-
nahmen zur Verfügung zu stel-
len.  

Die erste erfolgreiche Brut ei-
ner Wiesenweihe im Landkreis 
Osterholz seit vielen Jahren ist 
das Ergebnis einer gelungenen 
und reibungslosen Kooperation 
zwischen ehrenamtlichem und 
behördlichem Naturschutz sowie 
dem betroffenen Landwirt. Denn 
nur über gemeinsame Projekte 
kann es gelingen, die gefährde-
ten Arten der Feldflur zu schüt-
zen und ihre Lebensräume zu 
erhalten. Bleibt zu hoffen, dass 
die jungen Wiesenweihen ihren 
ersten Langstreckenflug über die 
Sahara gut überstehen und in 
den nächsten Jahren selbst brü-
ten - vielleicht ja sogar im Land-
kreis Osterholz. 

[Jonas Linke]

 

 

Jungvogel auf dem Hammelwarder Sand (Foto: Jonas Linke) 
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Infos aus der Arbeitsgruppe Eulenschutz  

Der Herbst ist da und (nicht 
nur) das Vogeljahr neigt sich ste-
tig dem ‚Ende‘ entgegen. Dabei 
erwies sich das Jahr 2019 in 
mehrfacher Hinsicht als über-
durchschnittlich positives Eulen-
jahr – hauptsächlich wohl durch 
die Tatsache begründet, dass wir 
auf ein ungewöhnlich gutes 
‚Mäusejahr‘ als reichhaltige Nah-
rungsquelle zurückblicken. Das 
erfreut neben Mäusebussard, 
Turmfalke und Co. auch viele 
hiesige Eulen. 

Bei den Schleiereulen, um die 
sich die AG Eulenschutz beson-
ders kümmert, führt das übergro-
ße Nahrungsangebot nicht nur zu 
vollen Mägen, auch steht es in 
direkter Relation zum Reproduk-
tionserfolg: Viele Mäuse ‚drau-
ßen‘ geht oft mit auffallend ho-
hem Bruterfolg ‚drinnen‘ einher. 
Dies spiegelt sich auf zwei Ebe-
nen wider – zum einen in der Ei-
anzahl im Nest, zum anderen in 
der Häufigkeit des Brutgesche-
hens. Während die auf Dachbö-
den und in Scheunen brütende 
Schleiereule in ‚Normaljahren‘ 
etwa vier bis sieben Eier legt, 
können es in ‚guten Mäusejah-
ren‘ auch knapp doppelt so viele 
Eier sein. 

Ein großer Teil uns 
bekannter Schleiereulenbrutstät-
ten waren in diesem Jahr be-
setzt, darunter auch einige unse-
rer selbst gebauten Eulennistkäs-
ten (vgl. BioS-ID 1/18). Dabei 
wurden manche erfreulicher-
weise bereits wenige Wochen 
nach dem Aufbau von Schleier-
eulen angenommen, aber auch 
alte und jahrelang ungenutzte 
Nistkästen wieder belegt!  

Bei konstant warm-trockenem 
Wetter und gutem Mäuseangebot 
waren die Bedingungen während 
des ersten Brutdurchgangs (ab 
April/ Mai) durchweg vielverspre-
chend und führten mehrfach zur 
erfolgreichen Aufzucht von bis zu 
neun Küken.  

Dank sehr aktiver ‚Eulenarbeit‘ 
im Großraum Schwanewede-
Meyenburg-Hülseberg konnten 
wir aus dem Gebiet recht genaue 
Daten zur Erstbrut erlangen – 
dort wurden immerhin 39 Jung-
eulen in 2019 gezählt! Aber auch 
anderenorts im Kreis Osterholz 
wurde teils hoher Bruterfolg ver-
zeichnet. 

Aus verschiedenen Teilen un-
seres Landkreises sind zudem 
Zweitbruten etwa im August bis 
September mit etwas geringerer 
Eianzahl (ca. 4-5 Eier) gemeldet 
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worden. Allerdings war die Er-
folgsquote – sofern bekannt – bei 
den diesjährigen Zweitbruten lei-
der äußerst ernüchternd: Vermut-
lich aufgrund der ab September 
anhaltend nass-kühlen Witterung 
nahm das Nahrungsangebot ra-
sant ab, so dass bereits ge-
schlüpfte Jungeulen nicht ausrei-
chend mit Mäusen versorgt wer-
den konnten. Erfolgreiche Eulen-
aufzucht der Zweitbruten konnten 
wir daher bei uns leider nicht 
ermitteln.  

Neben dem groben Überblick 
zum Brutvorkommen der (Schlei-
er-)Eulen liegen weitere Schwer-
punkte unserer Arbeit vor allem 
in der Optimierung des Nistange-
bots (insbesondere Verbesse-
rung bestehender Nistmöglichkei-
ten und Einbau neuer Nistkästen) 
sowie in der Beratung und Infor-
mation. Dazu haben wir zuletzt 
mehrfach unseren Info- und Mit-
machstand u. a. beim Ortsjubilä-
um in Worpswede, auf der Publi-

ca und dem BioS-Herbstfest auf-
gebaut.  

In diesem Jahr erreichten uns 
aber verstärkt auch Anrufe zu 
‚Eulen-Notfällen‘, wie z. B. eine 
junge Waldohreule mit verletztem 
Auge, eine tote Schleiereule im 
Hof mit Gelege auf dem Dachbo-
den, ein junges verirrtes Schlei-
ereulenküken im falschen Stall 
oder eine Eule als Besucher im 
Kamin. An erster Stelle steht 
dann meist ein besonnenes Ge-
spräch mit den Anrufern an, re-
gelmäßig gefolgt von einem zeit-
nahen Ortsbesuch eines Mit-
glieds der Eulenschutzgruppe, 
um sich ein Bild der Situation zu 
machen und ggf. gezielt Tipps 
oder Hilfestellung geben zu kön-
nen.  

Wir freuen uns, dass sich auch 
im dritten bestehenden Jahr der 
AG Eulenschutz immer wieder 
neue Interessierte und Aktive fin-
den. Seit diesem Jahr nehmen 
auch erste Jugendliche an unse-
ren monatlichen Treffen und Ak-
tionen teil.  

Dank dieser vielen Beteiligten 
steigt der Bekanntheitsgrad un-
sere Eulenschutzarbeit stetig 
weiter – so dass wir auch zukünf-
tig hoffentlich bei vielen Eulen-
fragestellungen mit Rat und Tat 
zur Seite stehen können.  

[Antje Kappel & Sonja Ostrowski] 

Junge Schleiereulen (Foto: Ortsgruppe Meyen-
burg) 
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Kranichrast in der Teufelsmoor-Wümme-Niederung –  

Ergebnisse der Zählungen 2018/2019 sowie im Herbst 2019 

 

Während des Herbstzuges 
stellt die Teufelsmoor-Wümme-
Niederung nach der Diepholzer-
Moorniederung das bedeutend-
ste Rastgebiet für Kraniche in 
Niedersachsen dar. 

Vier Gebiete werden hier re-
gelmäßig von den Kranichen zum 
Schlafen aufgesucht: das soge-
nannte „Nasse Dreieck“ in der 
Fischerhuder Wümmeniederung, 
das Günnemoor, das Huven-
hoopsmoor und das Stellings-
moor. Die Kraniche landen dort in 
flachen Gewässern, die Ihnen 
Schutz vor Beutegreifern in der 
Nacht bieten.  

Regelmäßige Kranich-
Zählungen im Zeitraum von Mitte 
September bis Mitte März finden 
in diesen Gebieten seit 2007 
statt. Die Zählungen werden 
nach Möglichkeit synchron 
durchgeführt – entweder am 
Abend während des Einflugs der 
Kraniche in die Gewässer oder 
während des Ausfliegens am 
Morgen. In den größeren Gebie-
ten sind hierfür mehrere Zähle-
rInnen erforderlich. 

Die Erfassungen sind in das 
niedersachsen-, deutschland- 
und europaweite Monitoring ein-
gebundenen und stellen eine 

wichtige Grundlage für die Be-
wertung und den Schutz der Ge-
biete dar. Sie tragen außerdem 
dazu bei, die Populationsgröße 
der westziehenden Kraniche zu 
ermitteln und können Hinweise 
auf Lebensraum- bzw. Umwelt-
veränderungen liefern. Die Er-
kenntnisse aus den Zählungen 
werden zudem für die Öffentlich-
keitsarbeit und Umweltbildungs-
angebote genutzt. 

Rastverlauf 2018/2019 

Nachdem Ende September 
schon über 14.000 Kraniche in 
der Teufelsmoor-Wümme-Niede-
rung eingetroffen waren, wurde 
nur eine Woche später bereits 
der Höhepunkt der Rastsaison 
erreicht. So konnten in der 40 
Kalenderwoche fast 34.000 Kra-
niche an den Schlafplätzen ge-
zählt werden. Während der Rast-
bestand in den folgenden zwei 
Wochen mit über 25.000 Krani-
chen hohe Anzahlen aufwies, fiel 
er in der 43. Kalenderwoche 
dann deutlich ab und lag Ende 
Oktober schließlich bei 7.000 
Vögeln. Bis Mitte Dezember hatte 
sich der Rastbestand weiter auf 
weniger als 2.000 reduziert. Meh-
rere hundert Kraniche verbrach-
ten wohl auch den Winter 2018/ 
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2019 in der Teufelsmoor-
Wümme-Niederung. 

Rastverlauf Herbst 2019 

Am Ende der 40. Kalenderwo-
che war der Rastbestand mit 
über 14.000 Kranichen ver-
gleichsweise hoch aber deutlich 
geringer als zur gleichen Zeit im 
Vorjahr (s.o.). Zwar ist die dies-
jährige Herbstrast noch nicht 
vollständig abgeschlossen, doch 
kann davon ausgegangen wer-
den, dass der Höhepunkt in die-
sem Jahr mit rund 20.000 Krani-
chen am 20.10. erreicht wurde 
und damit zwei Wochen später 
als in der Saison 2018/2019. 
Nach starken Zugbewegungen 
zu Beginn der 44. Kalenderwo-
che, lag der Rastbestand am 
03.11. schließlich bei mehr als 
12.000 Individuen. Es bleibt ab-
zuwarten wie viele Kraniche den 
kommenden Winter bei uns ver-
bringen werden. 

Auswirkungen der Trocken-

heit 

Durch die geringen Nieder-
schlagsmengen sowohl in die-
sem als auch im vergangenen 
Jahr, waren die Wasserstände in 
den als Schlafplatz genutzten 
Gebieten auffallend niedrig. Da-
bei stellte sich die Situation im 
Günnemoor noch günstiger dar 
als im Huvenhoopsmoor. Dies 

dürfte der Hauptgrund dafür ge-
wesen sein, dass ein ungewöhn-
lich hoher Anteil der insgesamt in 
der Teufelsmoor-Wümme-Niede-
rung rastenden Kraniche die 
Nacht im Günnemoor verbracht 
haben. So lag der Anteil der im 
Günnemoor schlafenden Krani-
che in der Saison 2018/ 2019 zur 
Hauptrastzeit mehrfach bei 70 
und in der aktuellen Saison sogar 
bei bis zu 80 Prozent! Die saiso-
nalen Rastverläufe und Vertei-
lungen der Kraniche im Raum 
zeigen eine Dynamik, die die Be-
deutung großflächiger Rastgebie-
te wie die Teufelsmoor-Wümme-
Niederung unterstreicht. Es bleibt 
abzuwarten, wie sich zunehmend 
klimabedingte Faktoren auf die 
Rastgebiete und damit das Rast-
verhalten der Kraniche zukünftig 
auswirken werden. 

Nach Günter Nowald (Nabu-
Kranichzentrum, Groß Mohrdorf) 
könnte es klimabedingt wieder zu 
einem Rückgang der Kranichpo-
pulation infolge verringerte Re-
produktionsraten kommen. Die 
Trockenheit in den Brutgebieten 
führt dazu, dass weniger Tiere 
zur Brut schreiten und zudem Ei-
er wie Jungvögel durch niedrige 
Wasserstände schlechter vor 
Fressfeinden geschützt sind. 
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Entwicklung der Maximal-

zahlen 

Insgesamt zeigt sich für den 
Zeitraum 2006 bis 2019 ein an-
haltend positiver Trend hinsicht-
lich der maximal in der Teufels-
moor-Wümme-Niederung rasten-
den Kraniche. Der bislang höchs-
te Wert wurde am 22./23.10.2017 
mit über 35.000 Individuen er-
reicht. Die jährlichen Schwan-
kungen der Maximalzahlen sind 
insbesondere auf dem Einfluss 

von Witterungsbedingungen zu-
rückzuführen. Diese wirken sich 
insbesondere über Zugbedin-
gungen und Nahrungsverfügbar-
keiten bei uns oder in anderen 
Gebieten des westeuropäischen 
Zugwegs direkt und indirekt auf 
das Zugverhalten der Kraniche 
aus und sind ursächlich für Zeit-
punkt und Höhe der jährlichen 
Rastmaxima. 
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Ohne die ehrenamtlichen Zäh-
lerinnen und Zähler wäre die Do-
kumentation des jährlichen Ver-
laufs und der langfristigen Ent-
wicklung der Kranichrast in der 
Teufelsmoor-Wümme-Niederung 
nicht möglich gewesen. Ihnen 
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Abb.: Entwicklung der Maximalzahlen rastender Kraniche in der Teufelsmoor-Wümme-
Niederung in den Jahren 2006 bis 2019 
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Mehr Licht für Moorbewohner – 

Pflegemaßnahmen im Naturschutzgebiet Borner Moor 

Das Naturschutzgebiet Borner 
Moor liegt im südlichen Landkreis 
Cuxhaven in der Gemeinde Ha-
gen im Bremischen, direkt west-
lich der Autobahn A27. Während 
des Autobahnbaus wurde das 
Gebiet als Spülfeld genutzt, 
wodurch wertvolle Moorvegetati-
on durch Sedimente überlagert 
und zerstört wurde. Auf den rund 
92 Hektar des ehemaligen 
Hochmoorkomplexes finden sich 
heute überwiegend nährstoffar-
me bis mäßig nährstoffversorgte 
Birken-Bruchwälder, entwässerte 
Moorbirkenwälder sowie Gagel- 
und Weidengebüsche und offene 
Moorheiden. Kleinflächig kom-
men Anmoorheiden sowie Torf-
moosschlenken und nasse Bin-
senrieder vor. In den nasseren 
Birken-Bruchwäldern und Dege-
nerationsstadien aus Glocken-
heide finden sich häufig noch 
Reste hochmoortypischer Blü-
tenpflanzen wie Glockenheide, 
Moosbeere, Rosmarinheide, 
Weißes Schnabelried, Sonnentau 
und verschiedene Torfmoosar-
ten. In der Trasse einer Hoch-
spannungsleitung gibt es mehre-
re kleine, flache und feuchte 
Schlenkenbereiche mit letzten 
Vorkommen dieser Arten. Diese 

offenen Moorbiotope sind unter-
schiedlich stark durch einwach-
sende Moorbirken und Kiefern 
verbuscht, bekomme so immer 
weniger Licht und drohen lang-
fristig zu verschwinden. Um dies 
zu verhindern hat die Ökologi-
sche Station in Zusammenarbeit 
mit dem Landkreis Cuxhaven als 
Untere Naturschutzbehörde 
Maßnahmen zur Freistellung die-
ser Lebensräume geplant und 
ausgeschrieben.  

Mit der Umsetzung wurde ein 
lokales Unternehmen aus dem 
Landkreis Cuxhaven beauftragt. 
Nach Abschluss der Brut- und 
Setzzeit wurden die dauerhaft 
trockenen Witterungsbedingun-
gen des Sommers genutzt, um 
die Maßnahmen auszuführen. In 
der Zeit von Ende Juli bis Anfang 
September wurden insgesamt 
vier Flächen mit Vorkommen des 
FFH-Lebensraumtypes „Über-
gangs- und Schwingrasenmoore“ 
entkusselt. Dabei wurden Gehöl-
ze und kleinere Sträucher ent-
fernt – die sensiblen Schlenken-
bereiche wurden weitestgehend 
geschont. Aufgrund der wertvol-
len Moorvegetation und der sehr 
feuchten Bodenverhältnisse wur-
den die Maßnahmen ohne 
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schweres Gerät nur mit Motorsä-
gen und Freischneidern bewäl-
tigt. Die Umsetzung der Maß-
nahmen wurde durch die Mitar-
beiter der Ökologischen Station 
begleitet. Infolge diffuser Nähr-
stoffeinträge über die Luft und 
Entwässerung nimmt das Ge-
hölzaufkommen junger Birken 
und Kiefern im Borner Moor zu. 
Entsprechend werden zukünftig 
weitere Maßnahmen notwendig 

sein, um die offenen und halbof-
fenen Moorlebensräume im Ge-
biet zu erhalten. Dies kommt 
dann neben vielen moortypi-
schen Pflanzen auch Tierarten 
wie Kreuzotter und Schlingnatter 
zugute. Im kommenden Jahr wird 
die Entwicklung der Maßnahmen-
flächen im Rahmen der koopera-
tiven Schutzgebietsbetreuung 
dokumentiert.  

[Jonas Linke]
 

Zugewachsene Schlenkenbereiche vor der Umsetzung 
 (Foto: Jonas Linke, 02.07.2019) 

Die gleiche Fläche nach Umsetzung der Pflegemaßnah-
men (Foto: Jonas Linke, 07.10.2019) 
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Bagger und Motorsägen für die Schlingnatter – 

Pflege des Naturschutzgebiets „Heide und Moor bei Haslah“ und 
einer Sandheide am Naturschutzgebiet „Südliches Hagener Kö-

nigsmoor“ 

Motorsägen und Bagger waren 
im Oktober sowohl im Natur-
schutzgebiet „Heide und Moor 
bei Haslah“ als auch auf einer 
Sandheide am Naturschutzgebiet 
„Südliches Hagener Königsmoor“ 
im Einsatz, um hier vielfältige 
Heidelebensräume zu pflegen. In 
beiden Gebieten wird durch die 
Pflegearbeiten ein ähnliches Ziel 
verfolgt. Durch ausgewählte Ge-
hölzbeseitigungen und kleinflä-
chigen Oberbodenabtrag ver-
sprechen sich der Landkreis 
Cuxhaven, der Landkreis Oster-
holz, die Ökologische Station in 
der Biologischen Station Oster-
holz e.V. (BioS) und der Nieder-

sächsische Landesbetrieb für 
Wasserwirtschaft, Küsten- und 
Naturschutz (NLWKN) günstige 
Bedingungen für die Förderung 
der seltenen Schlingnatter und 
wertvoller Biotope. Die umfas-
senden Arbeiten werden im 
Rahmen des von der EU geför-
derten Integrierten LIFE-
Projektes „Atlantische Sandland-
schaften“ umgesetzt.  Das 15 
Hektar große Naturschutzgebiet 
„Heide und Moor bei Haslah“ liegt 
zehn Kilometer nördlich von Os-
terholz-Scharmbeck und befindet 
sich zu etwa gleichen Anteilen in 
den Landkreisen Osterholz und 
Cuxhaven. Charakteristisch für 

das Gebiet sind Über-
gänge zwischen Sand-
boden und Moorbo-
denbiotopen. Das 
Schutzgebiet ist durch 
den kleinräumigen 
Wechsel von offenen 
Moor- und Sandheide-
biotopen, Birkenbruch-
wäldern und trockenen 

Eichen-Mischwäldern 
gekennzeichnet. Hier-
durch weist es eine 
hohe Vielfalt an Le-
bensräumen auf und 

Auf der Sandheide am NSG „Südliches Hagener Königsmoor“ wird 
nach den Gehölzarbeiten der Oberboden kleinflächig mit einem 
Bagger abgetragen (Foto: Leonie Kulp, 2.10.2019) 
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bietet einige floristische sowie 
faunistische Besonderheiten wie 
zum Beispiel große Bestände der 
Moorlilie, Torfmoos-Knabenkraut, 
Sumpfschrecke, typische Moor-
falter und Schlangen. 

Das Naturschutzgebiet „Südli-
ches Hagener Königsmoor“ liegt 
etwa fünf Kilometer südlich von 
Hagen. Das Moor 
geht östlich des 
Schutzgebiets in 
eine kleine Sand-
heide von gut ei-
nem Hektar Grö-
ße über. Die hier 
vorhandenen 
nährstoffarmen 
Sandböden bieten 
ideale Vorausset-
zungen für 
schutzwürdige 
Biotoptypen wie 
trockene Sand-
heiden und Magerrasen. Sie sind 
damit Lebensraum zum Teil äu-
ßerst seltener Tier- und Pflan-
zenarten.  

Um die Qualität der wertvollen 
Lebensräume zu verbessern, hat 
die Ökologische Station in der 
BioS in enger Zusammenarbeit 
mit den Landkreisen Cuxhaven 
und Osterholz und dem NLWKN 
umfangreiche Instandsetzungs-
maßnahmen geplant. Hierzu ge-
hören in erster Linie Gehölz- und 

Bodenarbeiten. Durch die aus-
gewählte Entnahme von Bäumen 
werden die offenen Heidelebens-
räume verbunden, die zuvor 
durch Gehölzbestände vonei-
nander getrennt waren. Zur Op-
timierung des Lebensraums ins-
besondere für Reptilien ist auch 
die Anlage zahlreicher Versteck-

möglichkeiten und Sonnenplätze 
vorgesehen. Besonnte aufgerich-
tete Wurzelstubben und Totholz-
haufen werden gerne von den 
wechselwarmen Tieren bei-
spielsweise zur Regulierung der 
Körpertemperatur genutzt. Klein-
flächig strukturierte Lebensräume 
sind für die Tiere besonders 
wichtig. Neben den Strukturan-
reicherungen werden die offenen 
Heidelebensräume vergrößert. 

Auf der Sandheide am NSG „Südliches Hagener Königsmoor“ wurden neben 
den Baumfäll- und Plaggarbeiten Gehölzinseln belassen und Totholzhaufen 
als Versteck- und Sonnenplätze hergerichtet (Foto: Leonie Kulp, 10.10.2019) 



16  BioS-ID 2/2019 
 

Um eine fachgerechte Umset-
zung der Maßnahmen zu ge-
währleisten, wurde die Umset-
zung vor Ort durch die Ökologi-
sche Station sehr eng begleitet. 
Nach der erfolgreichen Umset-
zung dürfen wir nun gespannt 
und hoffnungsvoll in die Zukunft 
blicken und beobachten, wie die 
Gebiete sich in den folgenden 
Jahren entwickeln und was hier 
„kreuchen und fleuchen“ wird.  

Darüber hinaus stehen zwei 
weitere Projekte im Rahmen der 

„Atlantischen Sandlandschaften“ 
kurz vor bzw. bereits in der Um-
setzungsphase: sowohl im Na-
turschutzgebiet „Springmoor“ als 
auch im Naturschutzgebiet „Süd-
liches Hagener Königsmoor“ sol-
len Instandsetzungsmaßnahmen 
zur Optimierung des Lebens-
raums für die Schlingnatter 
durchgeführt werden. Hierüber 
werden wir in der nächsten Aus-
gabe berichten. 

[Leonie Kulp]

 

 

Im NSG „Heide und Moor bei Haslah“ wurden nach Entkusselungen und ausgwählten 
Gehölzentnahmen ebenfalls Totholzhaufen als Versteck- und Sonnenplätze angelegt 
(Foto: Leonie Kulp, 30.9.2019) 
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„Osterholz-Scharmbeck wird bunt“ 

Unter diesem Titel startete im 

September ein neues Projekt der 

Biologischen Station Osterholz 

zur langfristigen Förderung der 

Artenvielfalt in Osterholz-

Scharmbeck. Das Projekt wird 

von der Niedersächsischen 

BINGO Umweltstiftung finanziell 

unterstützt und in Kooperation 

mit den Eigentümern des 

Grundstücks, Iris Falcke und Jörg 

Fanelli-Falcke, dem Lernhaus im 

Campus, der Stadt Osterholz-

Scharmbeck, dem Gewässer- 

und Landschaftspflegeverband 

sowie der Nabu-Ortsgruppe 

Osterholz durchgeführt.  

In einem ersten Schritt haben 

Schülerinnen und Schüler der 10. 

Klassen des Lernhauses im 

Campus im Wahlpflichtkurs 

„Biologie“ begonnen, unter 
Anleitung der BioS auf einem 

privaten Grundstück eine soge-

nannte „Fläche der Arten-

vielfalt“ zu schaffen. Der größte 
Teil der Fläche besteht zur Zeit 

aus Grasland, an dessen Rand 

der Scharmbecker Bach in einem 

kanalisierten Bachbett fließt. 

Wie genau die „Fläche der 
Artenvielfalt“ später aussehen 
soll und welche verschiedenen 

Biotope angelegt werden können, 

planen die Schüler/innen mit, 

denn neben der praktischen 

Arbeit auf dem Gelände wird 

auch Wert auf konzeptionelle 

Umweltbildung gelegt. Erste 

Ideen konnten sie sich bei einem 

Besuch der „Parzelle 115“ des 
Nabu Osterholz holen, die sehr 

anschaulich zeigt, welche Mög-

lichkeiten Gartenbesitzer haben, 

um bereits auf kleinstem Raum 

mit einfachen Maßnahmen die 

Artenvielfalt bei Pflanzen und 

damit auch Tieren erhöhen zu 

können. 

Neben der Anlage einzelner 

Elemente, die als Nist- und 

Nahrungsraum besonders für 

Insekten dienen sollen, ist im 

Projekt geplant, mit Hilfe des 

Gewässer- und Landschafts-

pflegeverbands das Ufer des 

Scharmbecker Baches auf dem 

Grundstück abzuflachen, um so 

einen Feuchtlebensraum zu 

schaffen. 

Bei den ersten Arbeiten auf 

dem „eigenen“ Grundstück ent-
fernten die Schüler/innen einen 

Teil der vielen stacheligen und 

widerspenstigen Brombeerpflan-

zen. Diese werden aber auf dem 

Grundstück direkt wieder für 

Benjes-Hecken verwendet und 

aufgeschichtet, da Insekten die 

markhaltigen Stängel gerne als 
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Behausungen nutzen.  

Beim Umsetzen eines alten 

Kompostes zeigten die 

Schüler/innen auch gleich ein 

Herz für Tiere bzw. Insekten-

fresser, als drei kleine Igelbabys 

entdeckt wurden, von deren 

Mutter jede Spur fehlte. Die 

Entscheidung darüber, was mit 

ihnen passieren sollte, fiel nicht 

leicht. Der Blick ins Internet vor 

Ort und eine spontane Wiege-

aktion mit der Küchenwaage der 

Grundstückseigentümerin zeigte 

jedoch, dass die Igelkinder nur 

zwischen 280 und 350 g wogen 

und für die Jahreszeit zu leicht 

waren. Eine der betreuenden 

Lehrerinnen sammelte die 

Kleinen mit einem Häufchen 

Laub ein und brachte sie im 

Anschluss an den Unterricht zu 

den ehrenamtlich tätigen Mitar-

beitern des Netzwerkes Igel-

freunde e.V.. Wenn alles gut 

verläuft, werden diese 

Igel nächstes Frühjahr 

auch wieder auf diesem 

Grundstück aus-

gewildert. 

Ziel des Projektes 

„Osterholz-Scharmbeck 

wird bunt“ ist es aber 
nicht nur die Arten-

vielfalt dieses Grund-

stückes zu erhöhen, 

sondern dort auch eine 

Art „Grünes Klassen-

zimmer“ zu schaffen, dass als 
Begegnungsstätte zwischen 

Natur und Mensch, insbesondere 

für Schüler/innen des Lern-

hauses, zukünftig genutzt werden 

soll. 

Letztendlich soll das arten-

freundlich umgestaltete Grund-

stück als positives Vorzeige-

projekt eine Ausstrahlung in die 

Stadt bewirken und dazu 

motivieren, auch andere Flächen 

nachhaltig umzugestalten und 

damit dazu beizutragen, dass 

OHZ bunt wird. 

So ist in einem zweiten Schritt 

geplant, ein Regenrückhaltebe-

cken auf einer gegenüber liegen-

den kommunalen Fläche zu ei-

nem standorttypischen Feucht- 

biotop umzugestalten. 

[Antje Kappel & Imme Klencke]

  

SchülerInnen beim Entfernen von Brombeerpflanzen (Foto: Dirk 
Ewert) 
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Das Projekt „Education Wildlife“ ist beendet. 
 

Das Projekt „Education Wild-
life – Wolf, Bär und Luchs im Fo-
kus“ des Schulbiologiezentrums 
Lüneburg ist im September die-
sen Jahres für uns mit einer Ab-
schlusstagung in der Evangeli-
schen Akademie Loccum been-
det worden.  

Begonnen hatte alles 
mit einer Schulung von 
Vertretern der teilneh-
menden niedersächsi-

schen Umweltbildungs-
einrichtungen in Rumä-
nien 2018 (wir berichteten). Im 
November 2018 starteten wir 
dann mit einzelnen dreistündigen 
Bildungsveranstaltungen für die 
Klassen 5-8. Insgesamt waren es 
9 an der Zahl mit Klassen aus 
der IGS Lilienthal-Worpswede-
Grasberg, dem Gymnasium  

OHZ, dem Gymnasium Ritterhu-
de und der KGS Hambergen. 

Mit drei Wahlpflicht-kursen an 
der Waldschule Schwanewede 
und der KGS Hambergen konn-
ten wir das Thema vertieft über 
einen längeren Zeitraum bearbei-

ten. An der KGS Hambergen 
nahmen zwei Kurse mit den 
Klassenstufen 6 und 7 am Pro-
jekt teil, in der Waldschule 
Schwanewede ein Kurs mit Acht-
klässlern. In einer ausführlichen 
Einführung beschäftigten sich die 
Schülerinnen und Schüler mit der 
Biologie, dem Management und 
der Verteilung bzw. dem Umgang 
mit Großraubtieren in den ver-
schiedenen Ländern Europas.  

Im weiteren Verlauf der Kurse 
ging es um die unterschiedlichen 
Sichtweisen in unserer Gesell-
schaft über die Rückkehr des 
Wolfes nach Deutschland. 

Um die verschiedenen Positio-
nen zu diesem Thema herausar-
beiten zu können, teilten sich die 
Schüler in vier verschiedene Inte-

Anhand einer Europakarte wird die Verteilung der drei Raubtier-
arten thematisiert. (Foto: Corinna Ahrensfeld) 

Die Steckbriefe der Tiere werden bear-
beitet (Foto: Antje Kappel) 
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ressensgruppen auf und recher-
chierten zunächst im Internet. 

Eine Gruppe recherchierte die 
Position der Landwirte, eine die 
der Jäger, eine weitere die der 
Naturschützer und die vierte 
Gruppe beschäftigte sich mit der 
Aufgabe der Wolfsberater. 

Um einen persönlicheren Zu-
gang zu finden, wollten wir eine 
reale Begegnung schaffen. Uns 
ist es wichtig, dass die Schüle-
rInnen sich eine eigene Meinung 
zum Thema bilden können. 

Das RUZ konnte verschiedene 
Experten gewinnen, den Schü-
lern als Interviewpartner zur Ver-
fügung zu stehen. Darüber freu-
en wir uns sehr.  

Heraus kam eine richtig span-
nende Begegnung.  

Die SchülerInnen der KGS 
produzierten aus diesen gesam-
melten Informationen einen Kurz-

film, den sie an eine Projektgrup-
pe aus Rumänien weiterleiteten. 
Aufgrund der Sommerferien, 
konnten die rumänischen Schüler 
erst nach den Sommerferien ei-
nen Antwortfilm zurücksenden. 

Der Kurs der Waldschule in 
Schwanewede erarbeitete eine 
Art Fernsehsendung nach dem 
Vorbild „Hart aber Fair“. Der Titel 
der Sendung lautete „Wir reden 
Klartext“ - „Wölfe zerfetzen 
Deutschland“.  

Ende 2018 mach-
te ein Vorfall aus dem Örtchen 

Steinfeld in Nieder-
sachsen unweit von 
Bülstedt Schlagzei-
len. Nach eigenen 
Angaben wurde ein 
Friedhofsgärtner bei 
seiner Arbeit von ei-
nem Wolf in die Hand 
gebissen. Nach ein-
gehenden Untersu-

chungen stellte sich 
heraus, dass keinerlei 

Wolfs-DNA nachweisbar war. 
Diesen Vorfall nahm der Kurs als 
Aufhänger für ihre Sendung. 
Welche Meinung habe unter-

Die Schüler im Gespräch mit Heiko Kattenhorn, Milchviehhalter aus 
Schwanewede (Foto: Corinna Ahrensfeld) 
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schiedliche Interessensgruppen 
gegenüber dem Wolf und was 
geschieht, wenn ein solcher Vor-
fall gemeldet wird. Wer kümmert 
sich und wie sind die Abläufe? 
Die vier Kleingruppen des Kurses 
produzierten „Einspielerfilme“ für 
die Sendung. 

Die SchülerInnen führten ihre 
„Wir reden Klartext“-Sendung am 
Ende des Schuljahres für die 5. 
Klassen der Waldschule auf. 

Diese Aufführung wurde mitge-
filmt und es entstand eine voll-
ständige „Sendung“. 

Zwei Schüler des Kurses ha-
ben uns auf die Abschlusstagung 
nach Loccum begleitet und konn-
ten vor dem Tagungspublikum ihr 
Ergebnis präsentieren. 

[Corinna Ahrensfeld] 

 

 

 

Aufführung der Talkshow vor den 5. Klassen an der Waldschule 
Schwanewede (Foto: Antje Kappel) 
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„B 74 neu“ nicht mehr zeitgemäß! 
 

Klimawandel und Artenschwund erfordern eine Neubewertung des 
Bauvorhabens 

Tote leben länger! Der Neubau 
der Bundesstraße 74 als Orts-
umgehung von Ritterhude ist 
wieder aktuell. Seit über 30 Jah-
ren existiert die Planung eines 
Straßenneubaus durch die 
Hammeniederung. Von Anfang 
an war es eine verfehlte Strate-
gie, durch Straßenneubau eine 
Verkehrsentlastung erreichen zu 
wollen. Aber vor dem Hintergrund 
des Klimawandels brauchen wir 
noch dringender eine verkehrs-
politische Wende. Wir müssen 
den Autoverkehr reduzieren, das 
geht nicht mit dem Bau neuer 
Straßen. Maßnahmen zur Ver-
minderung des CO2-Ausstoßes 
gehören inzwischen zu den poli-
tischen Top-Themen und stehen 
bei fast allen Parteien auf der 
Agenda. Aber im Alltag führt das 
immer noch nicht zu Konsequen-
zen bei Planern und Behörden. 

Die Verlagerung von Pendler-
verkehren von der Straße auf die 
Schiene ist eine zentrale Hand-
lung für den Klimaschutz. Auch 
müssen andere Formen von Mo-
bilität wie der Radverkehr und 
der ÖPNV attraktiver und leis-
tungsfähiger gemacht werden.  

Die politische Bewertung des 
Straßenneubaus ist das eine, die 
konkreten Schäden im Natur-
haushalt das andere Argument 
gegen den Straßenneubau. 

Starkniederschlagsereignisse 
und Hochwasser haben im Ver-
gleich zu früher zugenommen. In 
Zukunft wird sich dies noch dras-
tisch verschärfen. Der neue 
Trassenabschnitt der Bundes-
straße wird mindestens 1,50 m 
über der Geländeoberkante lie-
gen und Teile des Überschwem-
mungsgebiets der Hamme regel-
recht abklemmen. Diese Fläche 
geht als Rückhaltungsraum für 
Hochwasser verloren und 
schränkt auch den Abfluss des 
Oberflächenwassers ein, das von 
Ritterhude Richtung Hamme ab-
fließt. Außerdem wird der bisher 
weite Blick in die Hammeniede-
rung durch die markante Erhe-
bung der Trasse auf ganzer Län-
ge der Straße verstellt sein und 
die landschaftstypische Ruhe 
wird durch Verkehrslärm vernich-
tet. Mit dieser Straße gehören 
erholsame Spaziergänge in der 
Ritterhuder Hammeniederung der 
Vergangenheit an. 
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Die Trasse der B74neu soll auf 
einer Länge von rund vier Kilo-
metern über Moorböden verlau-
fen. Die Prognosen im Zuge des 
Linienbestimmungsverfahrens 
gehen von einem Flächenbedarf 
von mindestens 20 ha aus. Unse-
re Moorböden müssen wir aus 
Klimaschutzgründen aber unbe-
dingt erhalten. Durch den Bau 
der Trasse wird der im Torf ge-
bundene Kohlenstoff in großem 
Umfang als CO2 in die Atmosphä-
re frei gesetzt. Die Zerstörung 
dieser Böden trägt damit zusätz-
lich zum Klimawandel bei! 

Darüber hinaus wirken sich 
Bau und Betrieb der neuen Bun-
destraße auf die seltenen und 
gefährdeten Tierarten des Niede-
rungsgebiets negativ aus. Zu den 
Tierarten gehören z.B. Fischotter, 
Uferschnepfe, Kiebitz und Rot-
schenkel. Eben diese Arten sol-
len in EU-weit bedeutsamen 
Schutzgebieten wie der Hamme-
niederung ganz besonders ge-
schützt und ihre Lebensräume 
verbessert werden. Schon jetzt 
ist klar, dass ehemalige und po-
tenzielle Brutplätze der streng 
geschützten Vogelarten durch 
den Trassenbau verloren gehen. 
Für den Fischotter ist die Straße 
durch das Niederungsgebiet eine 
Todesfalle. Totfunde aus den 
letzten Jahren auf der Niederen-

der Straße und bei Tietjens Hütte 
sind traurige Beweise dafür. 

Bei der Kosten-Nutzen Bewer-
tung der neuen Straße wird auch 
nur bis zur Landesgrenze auf der 
Wümmebrücke gerechnet und 
völlig ignoriert, dass die Ritterhu-
der Heerstraße auf Bremer Ge-
biet bis zur A 27 im jetzigen Zu-
stand gar nicht in der Lage ist ein 
höheres Verkehrsaufkommen zu 
bewältigen und ebenfalls ausge-
baut werden müsste. 

Die vorgelegte Planung bis zur 
Wümme/Landesgrenze ist un-
vollständig, denn es fehlt die 
Fortführung in Bremen auf der 
Ritterhuder Heerstraße bis zur A 
27. Diese Kosten und damit ein-
hergehenden Beeinträchtigungen 
des EU-Vogelschutzgebietes 
„Blockland“ fehlen bisher in der 
Kosten/Nutzenbetrachtung, ob-
wohl sie zwingend einbezogen 
werden müssten. 

Hier hat sich eine 30 Jahre alte 
Planung verselbstständigt, ohne 
sie vor den Erfordernissen einer 
veränderten Umweltsituation zu 
überprüfen. Angesichts der Her-
ausforderungen durch den Kli-
mawandel und Artensterben wä-
re jetzt ein Moratorium für alle 
Straßenneubauten dringend er-
forderlich! 

[Hans Gerhard Kulp]
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Wir gratulieren! 

Ach was muss man oft von bösen 

Kindern hören oder lesen 

wie z. B. hier von diesen 

welche Robs und Moritz hießen... 

In Anlehnung an diese wohlbe-

kannten Zeilen von Wilhelm 

Busch hört und liest man aber in 

Bezug auf die angesprochenen 

Knaben Robin Maares und Mo-

ritz Otten nur Gutes. Seit einigen 

Jahren sind sie mehr oder weni-

ger regelmäßige 

Mitarbeiter im 

Planungsbüro 

Bios und dort 

vor allem mit der 

Bestandserfas-

sung von Vögeln 

betraut. So hat-

ten sie erhebli-

chen Anteil an 

der Erfassungen 

seltener und mit-

telhäufiger Brut-

vogelarten in 

den Naturerbe-

flächen 

Cuxhavener 

Küstenheiden (2015), 

Peenemünde/Usedom (2016), 

Ueckermünder Heide (2017), 

Rostocker Heide (2018) und ak-

tuell 2019 auch in Prora auf der 

Insel Rügen, jeweils im Auftrag 

der Deutschen Bundesstiftung 

Umwelt in Osnabrück.  

Aber auch in ihrem Heimat-

landkreis Rotenburg/Wümme 

sind sie vogelkundlich stark en-

gagiert. So haben sie die Vogel-

gemeinschaft des Huven-

hoopsmoores erkundet, spüren 

seltene Eulenarten in den tiefen 

dichten Fichtendickichten des 

Landkreises auf, koordinieren auf 

regionaler Ebene die landeswei-

ten Erfassungen ausgewählter 

Vogelarten und die internetba-

sierte Beobachtungsplattform or-

nitho.de. Vor allem aber haben 

sie die Beobachterszene in ROW 

wieder aktiviert und organisieren 

dazu regelmäßige gut besuchte 

Informationstreffen in Zeven. Ins-

besondere für dieses regionale 

Auf dem Foto von der Preisverleihung schauen die beiden noch etwas ver-

legen aber auch die Anerkennung dankbar annehmend drein (Foto: F. U. 

Schmidt, 7.9.2019, Nienburg/Weser).  
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ehrenamtliche Engagement auf 

dem Gebiet der Vogelkunde ha-

ben sie nun im September 2019 

in Nienburg den alle 3-4 Jahre 

zur Verleihung anstehenden 

Förderpreis der Niedersächsi-

schen Ornithologischen Verei-

nigung (NOV) erhalten. Dieses 

besondere seltene Ereignis sollte 

daher den Lesern des BioS-ID 

nicht vorenthalten werden, zumal 

viele Impulse der Aktivitäten von 

Robin & Moritz in den Landkreis 

Osterholz abstrahlen. 

[Tasso Schikore]

 

Der Fischotter kehrt zurück… 

titelten wir in unserer letzten 

Ausgabe und beschrieben die 

letzten Nachweise (Totfunde, Fo-

tonachweise) dieses nach wie 

vor seltenen Säugetiers aus der 

Hammeniederung in den letzten 

Jahren. Diesen Nachweisen kön-

nen nun zwei weitere aktuelle 

Belege vom 25.10.2019 und 

1.11.2019 hinzugefügt werden, 

nämlich jeweils eine Markierung 

mittels Sekret und/oder Kot auf 

Steinen im Bereich der Berme 

(ottergerechter Durchlass aus 

Steinschüttung am Ufer) unter 

der Brücke über die Beeke in der 

Ortschaft Teufelsmoor. Die Wie-

derbesiedelung der Hammenie-

derung durch den Fischotter hält 

also weiterhin an und lässt bald 

wieder auf einen gesicherten Be-

stand dieser ehemals stark ge-

fährdeten Marderart hoffen. 

 [Tasso Schikore]

 

Otterkot auf Steinen der Berme, Teufelsmoor,  
(Foto: Tasso Schikore, 25.10.2019)  

Markierungssekret, Kotgemisch und ein Fischwirbel 
(Foto: Tasso Schikore, 25.10.2019) 
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Der „Neue“ im RUZ 

Moin,  

Ich bin Sören Fietz und seit 
August dieses Jahres als Lehrer 
für Bildung für nachhaltige Ent-
wicklung (BNE) im Regionalen 
Umweltbildungszentrum (RUZ) 
der BioS tätig. Nach knapp neun 
Jahren ausschließlicher Beschäf-
tigung als Gymnasiallehrer für die 
Fächer Geographie und Biologie 
bot sich mir die Gelegenheit, ne-
ben meiner Tätigkeit an einem 
Gymnasium, auch in der Um-
weltbildung zu arbeiten. Aus-
schlaggebend für meinen Wech-
sel zur BioS war v. a. der 
Wunsch, weniger theoretischen 
Unterricht im Klassenraum zu er-
teilen, sondern stattdessen mit 
Lernenden praxisnäher zu arbei-
ten und diesen sowie auch mir 
selbst mehr originale Begegnun-
gen als im regulären Schulbetrieb 
zu ermöglichen. 

Im Rahmen des Projektes 
Transparenz schaffen – von der 

Ladentheke bis zum Erzeuger 
führe ich gegenwärtig z.B. die 
Angebote Müsli in der Mühle und 
Obst – Werte in unserer Land-

schaft selbstständig durch.  

Darüber hinaus leiten Projekt-
leiterin Antje Kappel und ich in 
Kooperation mit dem Lernhaus 
am Campus seit Oktober das 

Umweltbildungsprojekt Oster-

holz-Scharmbeck wird bunt – 

blühende Landschaft für wilde 

Insekten, das zugleich eine zu-
künftige Artenschutzmaßnahmen 
im Siedlungsraum darstellen soll. 

Ab dem Frühjahr 2020 möchte 
ich das Angebot der BioS für die 
gymnasiale Oberstufe erweitern, 
so sollen für die niedersächsi-
schen Abiturprüfungen 2021 im 
Fach Biologie halbtägige Gelän-
depraktika mit den Themen-
schwerpunkten Ökosystem Wald 
und Ökosystem Wiese angebo-
ten werden. Ich bevorzuge inter-
disziplinäres Denken sowie Han-
deln und versuche dies stets in 
Schüleraktivitäten zu berücksich-
tigen.  

Ich freue mich auf eine interes-
sante und nachhaltige Zusam-
menarbeit mit Ihnen. 

[Sören Fietz] 
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Unser FÖJ an der BioS 

Wir sind Antonia und Carolin, 
die neuen FÖJler der Biologi-
schen Station Osterholz. Wir sind 
seit September an der BioS und 
haben in den wenigen Monaten 
bereits einiges gelernt und vieles 
erlebt.  

Meistens sind wir bei Aktionen 
mit Schulklassen eingeplant, bei 
denen wir beispielsweise Apfel-
saft pressen, Müsli selber ma-
chen oder in den Wald gehen. 
Aber auch verschiedene Garten-
arbeiten und die Pflege der BioS-
Hühner gehören zu unseren Auf-
gaben. Außerdem haben wir die 
Möglichkeit einige Mitarbeiter in 
verschiedene Gebiete zu beglei-
ten und uns ihre Arbeit anzuse-
hen. Das ist eine gute Gelegen-
heit Vieles über die Umgebung 
zu lernen. 

Zusätzlich haben wir innerhalb 
des Jahres fünf Seminare, bei 
denen wir uns zusammen mit 

anderen FÖJlern mit verschiede-
nen Themen auseinandersetzen. 
Wir haben unser erstes Seminar 
in der Lüneburger Heide bereits 
hinter uns. Dabei durften wir viele 
nette Menschen kennenlernen 
und hatten viel Spaß. Es war ei-
ne sehr tolle Erfahrung.  

Ich bin Carolin, bin 18 Jahre alt 
und komme aus Weyhe. Ich habe 
dieses Jahr Abitur gemacht. Je-
doch hatte ich noch keine ge-
naue Idee, wie es nach der Schu-
le weiter gehen sollte. Als ich 
mich nach weiteren Möglichkei-
ten umsah, stieß ich auf das FÖJ 
und entschied, dass es eine tolle 
Abwechslung nach der Schule 
wäre, da ich nach der langen 
Schulzeit nicht direkt mit dem 
Lernen weitermachen wollte.  
Außerdem kann ich während des 
Jahres neue Erfahrungen sam-
meln, die mich möglicherweise in 
meiner Berufswahl unterstützen, 
und mich gleichzeitig mit ver-
schiedenen Umweltthemen be-
schäftigen.  

An der BioS mag ich vor allem 
die Arbeit mit den Kindern. Ich 
finde es wichtig, dass Kinder 
praktische Erfahrungen mit der 
Natur machen und es macht mir 
Spaß sie dabei zu unterstützen.  
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Wenn wenige Aktionen anste-
hen haben wir die Gelegenheit 
mit anderen Mitarbeitern raus zu 
gehen. Zum Beispiel zu Bege-
hungen verschiedener Natur-
schutzgebiete. Das ist immer 
sehr interessant und ich habe 
dadurch schon Vieles gelernt. 

Ich bin Antonia. Ich bin für das 
FÖJ aus dem fernen Süden – 
Freiburg – hergezogen. Das ist 
manchmal ein ganz schöner Kul-
turschock! Zum Beispiel kann ich 
mich nicht an das „Moin“ zu jeder 
Tages- und Nachtzeit gewöhnen. 
Die Arbeit mit den Kindern macht 
großen Spaß. Die Aktionen sind 
alltagsbezogen und trotzdem 
lehrreich: die Kinder können was 
machen und dabei lernen sie et-
was über die Natur und Kultur-
techniken. Außerdem tut es für 
mich selbst so gut, viel draußen 
zu sein und nicht, wenn ich nach 
Hause komme, noch einen Berg 
Hausaufgaben vor mir zu haben. 
Ich bin froh, jetzt nach der an-
strengenden Zeit im Abitur etwas 
anderes machen zu können.  

Wichtig war für mich, eine 
neue Gegend in Deutschland 
kennenzulernen.  Daher freue ich 
mich auf die Seminare, weil ich 
auf diese Weise viele verschie-
dene Landschaften in Nieder-
sachsen kennenlerne. Das Teu-
felsmoor und die Wümmeniede-

rung hier in der Gegend sind da 
ganz besonders interessant. 

Das FÖJ bedeutet für mich, 
mal etwas Praktisches auszupro-
bieren, Selbstverantwortung zu 
übernehmen, mich im neuen Um-
feld zurechtzufinden und heraus-
zufinden, was mir Spaß und wie 
ich mein Leben gestalten will. In 
Bremen, wo ich jetzt wohne, ha-
be ich mich schon ein bisschen 
eingelebt und ich habe noch viel 
vor: Tanzen gehen, mich kulturell 
oder sozial engagieren und bei 
Fridays for future vorbeischnup-
pern. 

Für mich gehört politisches und 
gesellschaftliches Engagement 
zusammen. Spätestens durch 
F4F ist klar geworden, dass wir 
viel für das Klima und die Umwelt 
tun müssen. Aber jeder kann bei 
sich im Kleinen beginnen. Und 
die Arbeit, die die BioS leistet, 
nämlich Kinder für die Natur zu 
sensibilisieren und zu begeistern, 
ist ein wichtiger Teil davon. 

Insgesamt macht uns die Ar-
beit an der BioS sehr viel Spaß 
und nebenbei lernen wir viel. Die 
Atmosphäre hier ist super und wir 
verstehen uns unglaublich gut mit 
den Mitarbeitern. Es wird viel ge-
lacht und wir wurden direkt inte-
griert. 

[Carolin Ehlers & Antonia Flach] 
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Stichwort KLIMAWANDEL –  
ein Buchtipp zur Weihnachtszeit ! 

FFF - Fridays for future - auch 

in OHZ-S sind die Schulstreiks 

und Kundgebungen mit den be-

rechtigten Forderungen insbe-

sondere der jüngeren Generation 

nach einem verbesserten und 

wirksamen Klimaschutz ange-

kommen. 

Aber sind wir alle bei diesem 

durchaus komplexen Thema in-

haltlich gut gerüstet bzw. vorbe-

reitet? Wohl kaum. Dies haben 

auch zwei Studenten der Wirt-

schaftswissenschaften, David 

Nelles & Christian Serrer aus 

Friedrichshafen, erkannt und 

über ein Jahr lang alle wichtigen 

Fakten zum Thema Klimawandel 

recherchiert, über 100 namhafte 

Wissenschaftler befragt und dar-

aus dann ein kleines kompaktes 

132 Seiten dickes Büchlein ge-

macht. 

"Kleine Gase, große Wir-

kung - Der Klimawandel" heißt 

der durchaus mehrdeutige Titel. 

Gemacht von "doofen für doofe" 

wie sie selbst ironisch sagen. 

Nein, ein wirklich gutes Buch 

zum Thema, übersichtlich, ver-

ständlich geschrieben, kein erho-

bener Zeigefinger, Rückschlüsse 

auf das eigene Handeln bleiben 

den Lesern selbst überlassen. 

Weitere Informationen, Be-

sprechungen sowie eine Lese-

probe zu diesem quadratisch 

praktischen Buch finden sich un-

ter folgender Internet-Verschal-

tung:  

https://www.klimawandel-

buch.de/das-buch/ 

Zum stolzen Preis von 5,00 

Euronen (also weniger als eine 

„Pizza to go“) kann das Büchlein 
unter der ISBN 978-3-9819-6500-

1 in jeder guten Buchhandlung 

bestellt werden. 

[Tasso Schikore]
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Aufruf zum Klimaschutz 

Die letzten beiden Jahre haben 

uns gezeigt wie uns der Klima-

wandel trifft: Dürre, Temperatur-

rekorde, ausgetrocknete Moore, 

Bäche und Teiche. Die Feucht-

gebiete sind durch den Klima-

wandel am stärksten gefährdet. 

Umso konsequenter müssen wir 

Wasser zurückhalten, wieder-

vernässen, bestehende Entwäs-

serung rückgängig machen.  

Auch die Landwirte sehen, 

dass das alte Dogma: „Wasser 
muss weg!“ ihnen heute mehr 
schadet als nützt. Die Kli-

maschäden durch den Anstieg 

der CO2-Konzentration und die 

Anpassungskosten an den Kli-

mawandel kommen uns teuer zu 

stehen. 

Das Teufelsmoor ist der größte 

Kohlenstoffspeicher in unserer 

Region. Da lagern viele Millionen 

Tonnen im Torf gespeichertes 

CO2 aus den letzten 8.000 Jah-

ren. Aber: der Torf zersetzt sich 

und schwindet jedes Jahr um 

mehrere Zentimeter, weil das 

Moor für die Landwirtschaft und 

die Besiedlung entwässert wird. 

Der Kohlenstoff geht als CO2 

wieder in die Luft. Ein Hektar 

entwässertes Moor erzeugt pro 

Jahr die gleiche Treibhaus-

gasemission wie dreimal um die 

Welt zu fliegen. Ein Hektar Mais 

auf Moor setzt so viel Treibhaus-

gas frei wie 30 PKW die im Jahr 

13.000 km fahren. Jedes Jahr 

entweichen ca. 700.000 t CO2 

aus dem Teufelsmoor in die At-

mosphäre.  

Das entwässerte Moor ist der 

größte Klimakiller in unserer 

Region.  

Für den Klimaschutz fordern 

wir, kein Ackerbau auf Moor, kein 

Mais auf Moor, keine intensive 

Landwirtschaft auf Moor und 

auch Stopp des Torfabbaus im 

Huvenhoopsmoor! Wir fordern 

die Wiedervernässung und Rena-

turierung von Mooren und eine 

klimaverträgliche Bewirtschaftung 

von Moorböden. Moorschutz ist 

der beste Klimaschutz! 
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Am 29. November ist 

wieder ein Weltklimastreik-

tag.  

Fridays for Future organi-

siert für diesen Tag eine     

Demonstaration für Jung und 

Alt in Osterholz-Scharmbeck. 

Die Demonstration startet um 

10.00 Uhr jenseits des Osterhol-

zer Bahnhofs auf dem REWE-

Parkplatz. 

Die BioS unterstützt die  De-

monstration zum Klimaschutz. 

Protestieren Sie gegen die Ta-

tenlosigkeit der Bundes- und 

Landespolitik! 

[Hans Gerhard Kulp] 

 

 

Wir fordern konsequenten Klimaschutz. 

 


