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Liebe Mitglieder und Freunde der BioS,
Zum Ende des Jahres berichten wir noch einmal über unsere laufende
Arbeit in dieser so ungewöhnlichen Zeit. Gleichzeitig wünschen wir Ihnen
eine friedliche Weihnachtszeit und für das nächste Jahr alles Gute, Gesundheit und viel Engagement für den Natur- und Umweltschutz.

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
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Hinweis auf Kreisblattserie zur “Hammeniederung“
Liebe Leser,
hiermit sei darauf hingewiesen,
dass ab November 2020 auf Initiative einer engagierten Redakteurin des Osterholzer Kreisblattes (Frau Lange) eine kleine
Text- und Bildserie zu besonderen Tieren, Pflanzen und Lebensräumen in der Hammeniederung
erfolgen wird.

mehr ein paar Besonderheiten:
das etwas mehr im Verborgenen
gelegene , seltene, unscheinbare
aber dennoch schützenswerte;
etwa die Pfeifente, der Silberreiher, Sumpfschrecke, Maulwurfsgrille und Spiegelfleck-Falter,
Moorfrosch,
Wasserspitzmaus
und Teichfledermaus oder aber
das Mariengras und das Sumpf-

Hammeniederung aus der Vogelperspektive mit Blick auf den Weyerberg zu Worpswede (Foto: AS, Bios-Archiv)

Nachzulesen sein wird in lockerer Folge, angepasst an die
Jahreszeiten, was aktuell in dieser besonderen und seitens des
Landkreises unter Schutz gestellten
Überschwemmungs-Landschaft zu erleben ist. Aber nicht
in erster Linie das allseits bekannte, also Weißstorch, Sumpfdotterblume & Co, sondern vielBioS-ID 2/2020

Läusekraut.
Verschiedene Mitarbeiter und
Mitarbeiterinnen der Biologischen
Station Osterholz und des Planungsbüros BIOS sowie weitere
„Naturschützer“ aus deren Umfeld werden dabei zu Wort kommen und ihre „Lieblingsviecher“,
über die sie teilweise im Rahmen
3

ihrer jeweiligen Abschlussarbeiten geforscht haben oder um die
sie sich teilweise seit Jahren
(bzw. Jahrzehnten) kümmern,
vorstellen. Aktuelle Erkenntnisse
zu
Vorkommen,
Beständen,
Kennzeichen, Fähigkeiten und
Anregungen für eigene Beobachtungen werden dabei in kurzer
knapper Form gegeben.

mationen mittels Exkursionen ja
nicht so einfach. Insofern Augen
auf und selber rausgehen; die
Hammeniederung ist zu jeder
Jahreszeit und nahezu bei jedem
Wetter ein lohnendes Ausflugsziel und sei es nur, die frische
Luft zu schnuppern und über sich
die ziehenden Gänse und Kraniche zu bestaunen.

Gerade in Zeiten wie diesen ist
die Vermittlung derartiger Infor-

[Tasso Schikore]

Auf dem Weg zu einer naturverträglicheren Reetmahd
Ausgedehnte
Schilfflächen
sind an der Unterweser ein nicht
häufiger Lebensraum, der aber
für viele Tierarten, wie Vögel und
Nachtfalter, von hoher Bedeutung ist. Die Schilfgebiete der
Deichvorländer werden überwiegend durch Landschilf gebildet,
das bei höheren Wasserständen
der Weser zeitweise überflutet
wird. Seit vielen Jahrhunderten
ist die Gewinnung von Reet
(Schilf), z.B. für Deckmaterial
beim Dachbau, Teil einer traditionellen Nutzungsform, die heutzutage aufgrund starker Konkurrenz aus China und Ländern des
Balkans nur noch von wenigen
Landwirten oder spezialisierten
Firmen betrieben wird. Im Landkreis Cuxhaven werden seit vielen Jahren größere Bereiche auf
Privatflächen in Schutzgebieten
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im Deichvorland der Weser auf
Antrag von der unteren Naturschutzbehörde zur Nutzung freigegeben. Aus naturschutzfachlicher Sicht ist die Schilfmahd häufig kritisch zu bewerten.
Da Schilfröhrichte streng geschützte Biotope darstellen, ist im
Falle einer geplanten Nutzung
auch außerhalb von Schutzgebieten und für Privatflächen eine
Genehmigung erforderlich. Wenn
keine zwingenden Gründe des
Arten- und Biotopschutzes (z.B.
Brutvorkommen gefährdeter Arten) dagegensprechen und die
Flächen aus Jungschilf bestehen,
kann dieses zur Mahd freigegeben werden. Altschilfbestände (>
5 Jahre) sind von dieser Regelung ausgenommen und unterliegen einem dauerhaften Schutz.
BioS-ID 2/2020

Aufgrund der naturschutzfachlichen
Bedeutung
größerer
Schilfbestände ist die BioS seit
mehreren Jahren in die Kontrolle
der für die Mahd freigegebenen
Bereiche sowie deren ökologischer Bewertung eingebunden.

NSG „Neuenlander Aussendeich“
nach der Mahd begutachtet. Insgesamt umfassen diese Flächen
etwa 75 Hektar und haben für
verschiedene Brut- und Rastvögel eine hohe Bedeutung. Neben
Blaukehlchen brüten hier auch
verschiedene Rohrsängerarten (Teich-, Sumpfund Schilfrohrsänger),
Wasserralle
sowie
Rohrammer und Rohrweihe. Im Winter können häufiger Trupps von
Bartmeisen und mit etwas Glück Rohrdommeln beobachtet werden.
Während
des
Durchzugs nutzen zudem Arten wie Rohrschwirl,
verschiedene
Schwalben, Stare oder
Bachstelzen die Schilfbereiche
als Nahrungs- und Ruhezonen.

In von der Mahd freigehaltenen Bereichen können sich Altschilfbestände
entwickeln, die für Arten wie die Bartmeise von großer Bedeutung sind
(Foto: Jonas Linke, 31.03.2020)

Erstmals wurden 2017 im
Rahmen
der
kooperativen
Schutzgebietsbetreuung
zwischen der BioS und dem Landkreis Cuxhaven Mahdflächen im
Deichvorland
südlich
von
Sandstedt kontrolliert. Diese Flächen liegen innerhalb des heutigen NSG „Tideweser“ (früher:
Rechter Nebenarm der Weser)
sowie der europäischen Schutzgebiete „Nebenarme der Weser“
(FFH) und dem Vogelschutzgebiet V27 „Unterweser“. Ab dem
Jahr 2018 wurden weitere, nördlich davon gelegene Flächen im
BioS-ID 2/2020

Insbesondere für die Brutvögel
der Röhrichte, zu denen auch
das Schilf gezählt wird, ist das
Vorhandensein ausreichend großer und ungestörter Bereiche
wichtig. Manche Arten benötigen
zudem besonders dicke Halme
zur Nestanlage. In Schutzgebieten ist eine an den Bedürfnissen
des Naturschutzes angepasste
Nutzung besonders wichtig. Doch
auch die Mahdflächen können
positive Effekte nach sich ziehen:
so wachsen auf regelmäßig ge5

mähten Flächen heute wieder
verstärkt Bestände der Sumpfdotterblume, die normalerweise
durch das Schilf verdrängt wird.
Auch werden die gemähten Bereiche von rastenden Vögel wie
Wiesenpieper
oder
Zwergschnepfe genutzt.
Nachdem in den ersten drei
Kontrolljahren immer wieder Verstöße gegen die Genehmigungsauflagen (Abstände zur Weser
und zu Gräben/Fleeten) dokumentiert worden waren, fand vor
der Mahdsaison 2020 ein Gespräch zwischen der UNB, den
Landnutzern und der BioS statt,
um eine Vereinbarkeit zwischen
ökonomischen und ökologischen
Anforderungen zu finden. Es

wurde ein Kompromiss vereinbart, der den Landnutzern eine
Mindestgröße an nutzbarer Fläche zugesteht, gleichzeitig aber
ausreichend große Abstände zur
Weser (40 m) und den Gräben
(10 m) vorsehen, durch die hier
zusätzlich Schilfbestände bleiben. Zudem werden zur Entwicklung und dem Erhalt von Altschilf
ausgewählte Bereiche völlig von
der Mahd ausgenommen. Die
kommenden Jahre werden zeigen, ob dieser Nutzungskompromiss eine tragfähige Lösung
darstellt, um weiterhin eine alte
Nutzungsform zu erlauben, die
an die Notwendigkeiten des Natur- und Artenschutzes angepasst ist.
[Jonas Linke]

Durch die vereinbarten Mahdabstände verbleiben breitere Schilf-streifen entlang
der Gewässer, die als Brut-, Rast- und Nahrungs-habitat eine wichtige Funktion
haben. (Foto: Jonas Linke, 31.03.2020)
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Maßnahmen für das Fischkraut (Groenlandia densa)
Am Rande der Unteren
Hammeniederung bei Lintel und
Scharmbeckstotel gibt es in
Gräben mehrere Vorkommen von
Fischkraut (Groenlandia densa,
früher Potamogeton densus). Die
Art ist nach J. Grönland (18241891), Lehrer an der Landwirtschaftsschule in Dahme in
Holstein benannt.
Das Fischkraut ist in Niedersachsen vom Aussterben bedroht
und nach der aktuellen Roten
Liste des Bundes stark gefährdet.
Im Verbreitungsatlas der gefährdeten Pflanzenarten sind nur
noch fünf weitere Vorkommen im
niedersächsischen Tiefland verzeichnet.

Das Fischkraut (Foto: Hans-Gerhard Kulp)

Das Fischkraut besiedelt die
Oberläufe der Gräben, in denen
das Wasser noch fließt und
leichtes Gefälle hat. Die chemische Zusammensetzung des
BioS-ID 2/2020

Wassers ist wichtig für das
Vorkommen. Die Art benötigt
kalkreiches Wasser, das in den
Linteler Weiden wohl aus alten
Mergelpaketen
der
Geest
stammt. Deshalb ist die Verbreitung dieser Art in der Altmoränenlandschaft auf wenige
Standorte begrenzt, an denen
noch kalkreiches Grundwasser
oberflächig austritt.
Einige Gräben sind stark mit
Gebüschen und Brombeeren
zugewachsen, die den Grabenquerschnitt beschatten. Eine
Unterhaltung findet hier schon
seit längerer Zeit nicht mehr statt.
Offenbar sind die Gräben für die
Entwässerung und Bewirtschaftung der Nutzflächen nicht mehr
besonders wichtig. Hier besteht
die Gefahr, dass das Fischkraut
durch Beschattung und Verlandung verdrängt wird, oder dass
sogar die Gräben zugeschüttet
werden, um Flächen zusammenzulegen.
Deshalb
entwickelte
die
Ökologische Station in der BioS
zusammen mit dem Landkreis
Osterholz
als
Naturschutzbehörde ein Konzept welche
Gräben von Gehölzaufwuchs
freigestellt
und
entschlammt
werden müssen, um die Vorkommen von Fischkraut zu
7

sichern, bzw. wieder zur Entwicklung zu bringen.
Im November 2020 führte eine
auf Gewässerschutzmaßnahmen
spezialisierte Firma in Abstimmung mit den Flächeneigentümern die Arbeiten an Gräben
auf insgesamt 2 km Länge aus.
Aus den noch vorhandenen
Vorkommen
von
Fischkraut
wurden vor Beginn der Grabenräumung
möglichst
viele
Pflanzen entnommen und nach
der Räumung wieder in den
Graben eingesetzt. Dadurch
kann sich das Fischkraut jetzt in
einem relativ konkurrenzarmen
Lebensraum wieder ausbreiten.

Die Maßnahme wurde aus
Ersatzgeldern, die der Landkreis
für den Bau von Windkraftanlagen eingenommen hat, finanziert.

Grundräumung der verlandeten Gräben
(Foto: Hans-Gerhard Kulp)

[Hans-Gerhard Kulp]

Konfliktthema Wasser
Am 22. Oktober fand in Lilienthal, Murkenshof ein Podiumsgespräch zum Thema „Wasserqualität in der Region“ mit den Diskutanten Stephan Warnken (Kreislandwirt), Axel Miesner (MdL)
und Hans-Gerhard Kulp von der
BioS statt. Veranstalter war die
VHS und die Moderation wurde
von Hermann Vinke (ehemals
Programmdirektor Radio Bremen) übernommen. Anlässlich
dieser Diskussion möchte ich aus
der Sicht der Umweltverbände
das Thema beleuchten.
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In der Veranstaltung wurden
zwei große Problemfelder zum
Thema Wasser diskutiert: die Belastung von Grund- und Oberflächengewässern mit Nährstoffen
und der Wasserverbrauch bzw.
die Wasserknappheit vor dem
Hintergrund des Klimawandels.
Nährstoffproblematik
Wir haben seit Jahrzehnten einen permanenten und großflächigen Missstand, um nicht zu
sagen Rechtsbruch, in dem öffentliche Güter wie das GrundBioS-ID 2/2020

und Oberflächenwasser
schmutzt werden.

ver-

Nach dem Düngebericht des
ML aus Feb. 2020 wurden 2019
allein in Niedersachsen aus der
Landwirtschaft rund 31.000 t
Stickstoff
(Überschuss)
und
32.000 t Phosphat zu viel in Böden und Gewässer eingebracht.
Überschussdüngung
bedeutet,
es wurde mehr gedüngt als durch
die Ernte wieder entzogen wurde.

Gülleausbringung (Foto: Hans-Gerhard Kulp)

Der Nährstoffüberschuss in
Niedersachsen wirkt sich negativ
auf Klima, Boden, Luft, Wasser
und biologische Vielfalt aus.
Wir leben in einer seit Jahrzehnten chronisch überdüngten Landschaft. Die Lebensräume, die von
Natur aus nährstoffarm sind Heiden, Moore, Wald und Stillgewässer - werden dadurch geschädigt und gefährdet. Sie stehen mit ihren typischen Tier- und
Pflanzengemeinschaften auf den
BioS-ID 2/2020

Roten Listen und müssen mühsam geschützt werden. Allein
über die Niederschläge regnen
ca. 20-30 kg N/ha/Jahr nieder.
Die stammen sowohl aus Verbrennungsprozessen (Stickoxide)
als auch zu einem hohen Teil aus
der Landwirtschaft (Gülle, Ställe),
sie werden sogar auch aus Holland zu uns herübergeweht.
Im Landkreis OHZ werden mittlere Flächenbilanzsalden von
über 80 kg N/ha bis leicht
über 100 kg N/ha errechnet. Das liegt über dem
Landesdurchschnitt von 75
kg N/ha. Der Landkreis OHZ
importiert
sogar
noch
91.000 t Gülle aus den
Nachbarlandkreisen.
Die
Betrachtung
auf
Landkreisebene ist eigentlich ungeeignet, weil die
Probleme auf den verschiedenen Bodenarten sehr unterschiedlich sind. Wir haben die
Geest mit den Sandböden, hier
ist die Versickerung, d.h. die Nitratauswaschung ins Grundwasser das Hauptproblem. Die
Marsch kann eine höhere Nutzungsintensität verkraften, der
Marschboden kann Nährstoffe
besser binden, es gibt dort eher
das Problem der Verfrachtung
von
Nährstoffen
über
Abschwemmung in die Gräben und
letztlich in die Flüsse und die
9

Nordsee. Im Moor werden die
Nährstoffe auch oberflächlich in
die Gewässer gespült. Hier
kommt noch zusätzlich eine
Nährstofffracht aus der Torfzersetzung hinzu. Sowohl die Hamme als auch die Wümme überschreiten die Orientierungswerte
für Gesamt-Phosphor und haben
deshalb eine schlechte chemische Wasserqualität.
Nitrat gilt ab einer Konzentration von 50 mg/l als krebserregend
(Nitrosamine) und ist für Säuglinge schon ab 10 mg/l gefährlich,
weil es den Sauerstofftransport
im Blut blockiert.
Nach dem aktuellen Nitratbericht des Bundes überschreiten
38 % der niedersächsischen
Grundwassermessstellen
den
Grenzwert von 50 mg/l Nitrat,
bundesweit ist dies nur bei 28 %
der Messstellen der Fall. Im Ergebnis wurden somit 60 Prozent
der Landesfläche als „Grundwasserkörper im schlechten
chemischen Zustand aufgrund
der Nitratbelastung“ eingestuft.
Grundwasser ist ein gemeinschaftliches Gut, es gehört nicht
dem Flächeneigentümer oder
Bewirtschafter, darf nicht verschmutzt werden, Bewirtschaftung muss so erfolgen, dass kei-
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ne schädigenden Auswirkungen
auf das Grundwasser erfolgen.
Der Europäische Gerichtshof
hat auf Betreiben der EUKommission in einem Vertragsverletzungsverfahren
gegen
Deutschland im Juni 2018 festgestellt, dass die Düngeverordnung nicht ausreicht, um den
Verpflichtungen aus der Nitratrichtlinie (1991!!) nachzukommen. Zum Glück haben wir die
EU! Daraufhin wurde die Düngeverordnung zweimal hektisch
nachgebessert und sogenannte
„Rote Gebiete“ ausgewiesen, in
denen in Zukunft die Düngung
um 20 % reduziert werden muss.
Es laufen noch Klageverfahren
von Seiten der Landwirtschaft, in
denen die Methodik zur Herleitung der Roten Gebiete angegriffen wird.
Grundwasser kommt irgendwo
wieder als Quellwasser an die
Oberfläche und wird zu Oberflächenwasser. Insofern hängen die
Probleme von Grund- und Oberflächenwasser eng miteinander
zusammen: 98 % der Oberflächengewässer in Niedersachsen
sind in keinem guten Zustand.
Nur 2% der niedersächsischen
Oberflächengewässer erreichen
die Ziele gemäß EG-Wasserrahmenrichtlinie. Die WRRL
(2000!) hatte das Ziel alle
Grundwasserkörper und OberfläBioS-ID 2/2020

chengewässer bis 2015 in einen
guten ökologischen und chemischen Zustand zu entwickeln.
Das Ziel wurde krachend verfehlt
– nicht nur in Deutschland – und
die Zielerreichung verlängert bis
2027!!!
Nährstoffe und Pestizide sind
nicht die einzigen Belastungen in
den Oberflächengewässern. Zusätzlich kommen natürlich auch
viele Schadstoffe und Belastungen aus den Siedlungs- und Gewerbegebieten, aus Kläranlagen
(Hormone, Arzneimittelrückstände) und von den Verkehrsflächen
(Reifenabrieb, Mikroplastik). Die
Landwirtschaft hat aber als der
größte Flächennutzer auch die
höchste Relevanz, auch weil der
Eintrag diffus über die ganze Fläche erfolgt.
Die Ursache der Überdüngung
sind nicht einzelne Betriebe, die
gegen die Düngeobergrenzen
verstoßen, sondern eine insgesamt zu hohe Intensität in der
Landwirtschaft. Die Tierbestände sind zu hoch, der Mineraldünger ist zu billig, die Futtermittelimporte und damit Nährstoffimporte aus anderen Kontinenten sind zu billig. Die Landwirtschaft ist der Hauptverursacher, aber verantwortlich ist
nicht der einzelne Bauer, sondern eine Agrarpolitik, die über
die Konkurrenz (wir wollen ja den
BioS-ID 2/2020

Weltmarkt beliefern) die Betriebe
unter Preisdruck setzt und zu
immer höheren Erträgen zwingt.
Der ökologische Landbau ist
sehr viel näher am Vorbild der
Natur, weil er das Ziel hat mit einen möglichst geschlossenen
Betriebskreislauf zu arbeiten.
Das Ziel muss die Reduktion
der Nährstoffüberschüsse und
eine konsequent am Bedarf der
Pflanzen ausgerichtete Düngung
(Entzugsdüngung) sein, um die
Nährstoffeinträge in die Gewässer zu reduzieren.
Kampf ums Wasser
Im Zuge des Klimawandels
verschärft sich der Kampf ums
Wasser. Mit der Trockenheit und
den Hitzewellen erwärmt sich das
Wasser. Warmes Wasser enthält
weniger Sauerstoff, die ganze
Lebewelt in den Gewässern leidet, Libellen, Frösche, Fische.
Gerade weil phasenweise und
mit zunehmender Tendenz der
Niederschlag fehlt, müssen wir
sorgsamer mit dem Wasser
haushalten. Die Verbraucher verschwenden in den sommerlichen
Trockenphasen zu viel Wasser
für Luxusaktivitäten wie Rasensprengen, Swimmingpools etc.
Die Landwirtschaft bewässert
immer mehr Kulturen (auch Mais,
Grasäcker) mit verschwenderischen Fontänen. 30 % des Was11

sers verdunsten schon in der Luft
bevor sie auf den Boden kommen. Gerade die landwirtschaftliche Beregnung belastet den
Grundwasserstand im direkten
Umfeld. Die Natur, der natürlich
auch der Regen fehlt, leidet umso mehr, durch sinkende Grundwasserspiegel trocknen Bäche
und Teiche aus, der Wald bekommt Dürreschäden, die Moore
vertrocknen.

Wir müssen viel mehr als früher Wasser festhalten, statt entwässern. Moore und Auen sind
die natürlichen Schwämme in der
Landschaft, Böden müssen wieder entsiegelt werden, um dem
Wasser die Versickerung zu ermöglichen, anstatt immer neue
Baugebiete zuzubetonieren. Das
Bewusstsein hierfür ist aber noch
nicht weit entwickelt. Für die
Neuaufstellung des Regionalen
Raumordnungsprogrammes haben die Gemeinden im Landkreis wieder in großem Umfang Bedarf an neuen Wohnund Gewerbegebieten angemeldet. Immerhin wird im
„Niedersächsischen Weg“ auf
Landesebene das Ziel formuliert: die Neuversiegelung von
Flächen in Niedersachsen
wird bis zum Jahr 2030 auf
unter drei Hektar pro Tag und
in den Folgejahren weiter auf
Netto-Null bis spätestens
zum Jahr 2050 reduziert.
[Hans-Gerhard Kulp]

Beregnung (Foto: Internet)
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Beseitigung von Gehölzen im Heilsmoor
Pflegemaßnahmen im Naturschutzgebiet
Im Naturschutzgebiet „Heilsmoor“ waren im Herbst 2020 Motorsägen im Einsatz, um den vielfältigen Moorlebensraum zu pflegen. Durch ausgewählte Gehölzbeseitigungen versprechen wir
uns von der Ökologischen Station zusammen mit dem Landkreis
Osterholz als Untere Naturschutzbehörde günstige Bedingungen für eine Förderung des
sensiblen
Hochmoorlebensraums. Die Maßnahmen werden
über das Sachmittelbudget, das
uns als Ökologische Station über
eine
Landesförderung
des
NLWKN zur Verfügung steht,
sowie über Mittel des Landkreises Osterholz finanziert.

nördlich der Ortslage Wallhöfen.
Aufgrund
seiner
natürlichen
Nährstoffarmut beherbergt es
zahlreiche seltene und zum Teil
hochspezialisierte
Tierund
Pflanzenarten wie zum Beispiel
die Schlingnatter, den HochmoorBläuling und den Sonnentau. Das
Hochmoor ist von Natur aus sehr
nass sowie extrem nährstoff- und
baumarm. Gut angepasste Libellen, Tag- und Nachtschmetterlinge, Schlangen, Eidechsen sowie
Torfmoose und Heidekräuter gehören zu den typischen Moorbewohnern. Doch der wertvolle Lebensraum ist durch Entwässerung und Gehölzaufwuchs stark
bedroht.

Das Naturschutzgebiet Heilsmoor ist eines der am besten erhaltenen Hochmoore
im Landkreis Osterholz und so auch Bestandteil des europäischen Schutzgebietsnetzes Natura 2000.
Es befindet sich im
Bereich der Samtgemeinde Hambergen,
Starke Verbuschung vor der Pflegemaßnahme (Foto: Leonie Kulp)

BioS-ID 2/2020
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Die per Motorsäge gefällten Birken und Kiefern werden in Bündeln gesammelt und anschließend per
Seilwinde aus dem Moor gezogen (Foto: Leonie. Kulp)

Bereits in den letzten Jahren
hat der Landkreis Osterholz als
Untere
Naturschutzbehörde
Moorflächen von Gehölzaufwuchs freigestellt sowie zur Vermeidung weiterer Entwässerung
Grabenstaue
angelegt
und
Spundwände gesetzt.
Darüber hinaus haben auch
schon tatkräftige Schülerinnen
und Schüler der 7. Klassen der
KGS Hambergen in Kooperation
mit dem NABU Hambergen seit
mehreren Jahren Hand angelegt
und einige Teilbereiche per Hand
entkusselt, d.h. junge Birken und
Kiefern aus dem Moor entfernt.

14

Durch die Staue und Spundwände wird das anfallende Niederschlagswasser besser im
Moor gehalten. Die Beseitigung
von Gehölzen sorgt für deutlich
mehr Licht und Sonne im Moor.
Da die Gehölze durch Verdunstung über ihre Blätter dem Moor
viel Wasser entziehen, trägt ihre
Beseitigung auch dazu bei, dass
mehr Wasser im Moor verbleiben
kann. Um den wertvollen Lebensraum zu verbessern, wurden nun
auf gut 1,5 ha aufgewachsene
Birken gefällt und aus dem Moor
entfernt. Einzelne Bäume und
Gehölzinseln werden innerhalb
der offenen Fläche belassen.
BioS-ID 2/2020

Dadurch ergibt sich ein wesentlich offenerer Charakter und zugleich strukturreicherer Lebensraum. Zur weiteren Optimierungdes Lebensraums, insbesondere
für Reptilien, werden auch zahlreiche
Versteckmöglichkeiten
und Sonnenplätze angelegt. Besonnte Totholzhaufen werden
gerne von den wechselwarmen
Reptilien zum Beispiel zur Regulierung der Körpertemperatur genutzt. Kleinflächig strukturierte
Lebensräume sind für die Tiere
besonders wichtig.

Die
Maßnahmenumsetzung
vor Ort wurde durch uns als Ökologische Station eng begleitet,
um eine fachgerechte Umsetzung zu garantieren. Nun müssen wir beobachten, wie die Flächen sich entwickeln. Darüber
hinaus haben wir bereits weitere
Teilflächen im Heilsmoor im Auge, die dringend entkusselt werden müssen und hierfür glücklicherweise Fördermittel bewilligt
bekommen. Dazu berichten wir
im nächsten BioS-ID mehr.
[Leonie Kulp]

Von Birkenaufwuchs befreite Moorflächen, Birken wurden in einer Höhe von ca. 1 m gekappt
(Foto: Leonie Kulp)
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Baumfällungen und Oberbodenabtrag für den Naturschutz:
Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen im NSG „Borner Moor“ und am
Twelenberg
Motorsägen sind derzeit in einem Teilbereich des Naturschutzgebietes „Borner Moor“ im
Einsatz und Bagger arbeiten außerdem am nördlich gelegenen
Twelenberg, um die vielfältigen
Moor- und Heidelebensräume zu
pflegen. Durch ausgewählte Gehölzbeseitigungen und kleinflächigen Oberbodenantrag versprechen wir uns von Ökologische Station zusammen mit dem
Landkreis Cuxhaven günstige
Bedingungen zur Förderung zahlreicher Insektenarten und ihrer
wertvollen Lebensräume. Durch
die Bewilligung von Fördergel-

aufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ (GAK) stehen uns in der
Ökologischen Station für das
Borner Moor Mittel für Naturschutzmaßnahmen zur Verfügung, die hier nun tatkräftig umgesetzt werden.

Das Naturschutzgebiet „Borner
Moor“ liegt ca. 2 km westlich von
Uthlede, direkt an der Autobahn
A27. Der nasse Moorwald und
die feuchten Moorheiden mit
Torfmoos-Schwingrasen, in denen die Maßnahmen stattfinden,
beherbergen aufgrund der natürlichen Nährstoffarmut viele seltene Tier-und Pflanzenarten.
Schon im Jahr 2019 haben
wir zusammen mit dem
Landkreis Cuxhaven als Untere
Naturschutzbehörde
durch ausgewählte Gehölzentnahmen dafür gesorgt,
dass deutlich mehr Licht und
Sonne in die Moorwälder und
Moorheiden kommt, was
hochspezialisierten Arten zu
Kleinflächiger Oberbodenabtrag per Bagger in vergraster Heide
Gute kommt.
am Twelenberg (Foto: Leonie Kulp)

dern in Höhe von gut 50.000
EUR aus den Mitteln des Bundes
und des Landes Niedersachsen
im Rahmen der Gemeinschafts16

Um den wertvollen Lebensraum zu erhalten, zu vergrößern und insbesondere für
Insekten zu optimieren, haben
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wir umfangreiche Pflegemaßnahmen geplant. Im Bereich des
Borner Moores gehören hierzu
Gehölzarbeiten. Da das Gebiet
sehr unzugänglich ist und außerdem höchst sensible, trittempfindliche
Vegetationsbestände
aufweist, werden die Baumfällungen ausschließlich händisch
per Motorsäge durchgeführt. Die
zusätzlichen Gehölzentnahmen
sorgen für einen wesentlich offeneren Charakter und zugleich
strukturreicheren
Lebensraum.
Die Gehölzreduzierung führt außerdem dazu, dass mehr Regenwasser im Moor verbleibt.
Auch für Verbindungen zwischen
den offenen Flächen ist
gesorgt.

der Arbeiten stehen außerdem
Maßnahmen, die die Nährstoffarmut der Flächen erhalten sollen. Ein Bagger entfernt auf kleinen Teilflächen die oberste Bodenschicht mitsamt der Vegetation, der Rohhumusauflage sowie
der obersten Schicht des Bodens, der unter anderem durch
Stickstoffeinträge aus Niederschlägen regelrecht gedüngt
wird. Damit stellen wir quasi die
historische Landnutzung nach,
durch die diese Flächen entstanden sind. Seit dem Mittelalter
wurden diese Heideflächen beweidet und „geplaggt“, d.h. Vegetation und Oberboden wurden

Außerdem werden am
nördlich des Borner Moores gelegenen Twelenberg, der von der Autobahn durchschnitten ist,
Pflegemaßnahmen
umgesetzt. Hier dominieren
nährstoffarme, trockene
Sandheiden mit Besenheide, die von einzelnen
Gehölzentnahmen und Ringeln einzelner Kiefern am Twelenberg
Kiefern durchsetzt sind. (Foto: Leonie Kulp)
Die Heide bietet zahlreichen geabgetragen und als Einstreu für
fährdeten Tieren wie Tagfaltern,
die Viehställe verwendet. AnWildbienen, Waldeidechsen und
schließend wurde das Material
Schlangen einen wichtigen Lemit dem Dung der Tiere auf die
bensraum. Durch randliche GeÄcker gebracht. Dadurch blieb
hölzentnahmen wird die Sandder Heidestandort nährstoffarm.
heide vergrößert. Im Mittelpunkt
BioS-ID 2/2020
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Um den Gesamtlebensraum
nicht zu gefährden, werden die
einzelnen Plaggflächen nur wenige hundert Quadratmeter groß.
Zudem werden zahlreiche Versteckmöglichkeiten und Sonnenplätze angelegt, um den Lebensraum insbesondere für Reptilien
zu optimieren.

gische Station in Kooperation mit
dem Naturschutzamt eng begleitet, um eine fachgerechte Umsetzung zu garantieren. Anschließend werden wir beobachten, wie die Flächen sich entwickeln, um ggf. weitere Maßnahmen anschieben zu können.
.

[Leonie Kulp]

Die
Maßnahmenumsetzung
vor Ort wird durch uns als Ökolo-

Moorheiden im Borner Moor, die im Rahmen der Pflegemaßnahmen partiell entkusselt
werden (Leonie Kulp)
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Ziegenmelker in der Garlstedter Heide
Ziegenmelker?! Ziegen in der
Garlstedter Heide?! Hinter dem
nach einer speziellen Berufsbezeichnung klingenden Namen
verbirgt sich eine Vogelart, die
nicht leicht zu entdecken ist.

Stunde nach Sonnenuntergang
ist mit dem Balzgesang des Ziegenmelkers
zu
rechnen
–
Schnurrlaute, die an ein altes
Spinnrad oder an ein kleines Motorrad erinnern können.

Ruhender Ziegenmelker auf einem Birkenstamm – am Tage sind die hervorragend getarnten Vögel nur sehr
schwer zu entdecken (Foto: Frank Sudendey, Mai 2016).

Mit ihrem rindenartig gemusterten Gefieder verbringen diese
Vögel die hellen Stunden des
Tages gut getarnt auf Ästen oder
am Boden und werden erst in der
Dämmerung aktiv. Im wendigen
Flug erbeuten sie Insekten, wie
Stechmücken, Nachtschmetterlinge und Käfer, wofür sie ihren
breiten und von langen Borsten
umgebenen Schnabel weit aufreißen und wie einen Kescher
nutzen. Erst ab einer halben
BioS-ID 2/2020

Doch woher stammt der eigentümliche Name? Bereits Plinius
der
Ältere
schrieb
im
1. Jh. n. Chr., der Ziegenmelker
dringe nachts in Viehställe ein
und sauge den Ziegen und Schafen die Milch aus den Eutern.
Dadurch würden die Tiere erblinden und sterben. Da Hirten und
Bauern immer wieder beobachteten, wie dieser geheimnisvolle
Vogel ihr Vieh umflatterte, hielt
sich dieser Aberglaube jahrhun19

dertelang. Tatsächlich hatten es
die Ziegenmelker aber lediglich
auf die Insekten abgesehen, die
von den Weidetieren aus dem
Gras aufgescheucht wurden…
Die Garlstedter Heide stellt für
den Ziegenmelker das mit Abstand bedeutendste Brutgebiet
im Landkreis Osterholz dar, auch
weil die etwa 170 ha große Heidelandschaft Teil des von der
Bundeswehr genutzten Standortübungsplatzes ist. Die militärische Nutzung aber auch gezielte
Pflegemaßnahmen der Geländebetreuung sorgen dafür, dass
geeignete Lebensräume für den
Ziegenmelker erhalten bleiben:
Sandige, offene Böden innerhalb
der mit Einzelbäumen und
Bauminseln durchsetzten Heide.

Aufgrund des Übungsbetriebes
ist Unbefugten ein Betreten und
Befahren des Geländes grundsätzlich verboten. Lediglich die
Platzrandstraße darf an übungsfreien Wochenenden von Erholungssuchenden genutzt werden.
Auch die großflächigen Sandheiden waren ausschlaggebend
dafür, dass insgesamt mehr als
300 ha
als
FFH-Gebiet
„Garlstedter Heide und Heidhofer
Teiche“
gemeldet
wurden.
Derzeit arbeitet der Landkreis
Osterholz an der Ausweisung als
Natur-schutzgebiet, um den Verpflichtungen
nach
EU-Recht
nachzukommen.
Der Ziegenmelker ist eine in
Deutschland und Niedersachsen

Die Garlstedter Heide wird durch großflächige Sandheiden, Einzelgehölze und Sandwege geprägt – als Standortübungsplatz ist das Betreten ohne Genehmigung verboten (Foto: Gunnar Siedenschnur, Mai 2018).
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gefährdete Vogelart. Gleichzeitig
hat Niedersachsen für den Bestands- und Arealerhalt in
Deutschland und Europa eine
sehr hohe Verantwortung. Dies
ist auch der Grund dafür, dass
dem Ziegenmelker in Niedersachsen die höchste Schutzpriorität eingeräumt wird. Vor diesen
Hintergründen wurde vor vier
Jahren die Erfassung und Dokumentation der ZiegenmelkerVorkommen in der Garlstedter
Heide und dem angrenzenden
Garlstedter Moor von einer
Gruppe ehrenamtlicher VogelbeobachterInnen wiederaufgenommen.
Die synchronen Erfassungen
mit mehreren Zählerinnen und
Zählern an unterschiedlichen
Punkten stellen die effektivste
Methode dar – Ziegenmelker
wechseln ihre Rufplätze innerhalb eines größeren Raumes,
wodurch ihr Bestand überschätzt
werden kann. Während der Erfassungen werden daher an allen
Beobachtungspunkten sämtliche
Feststellungen von Ziegenmelkern auf Karten mit Uhrzeit notiert – dadurch gelingt es, die Gefahr von Mehrfachwertungen
deutlich zu verringern. Um die
Wahrscheinlichkeit von Feststellungen zu erhöhen und Reviere
zu bestätigen, finden die Erfassungen nach Möglichkeit an mindestens zwei Terminen zwischen
Ende Mai und Ende Juni statt.
Notiert werden nicht nur Ortungen der Reviergesänge, sondern
auch andere Lautäußerungen der
BioS-ID 2/2020

Vögel sowie Beobachtungen von
Jagd- und Verfolgungsflügen.
Je nach Art des Fluges kann
der nur amselgroße Ziegenmelker mit seinen langen, spitzen
Flügeln an einen Kuckuck oder
einen Falken erinnern, der weichfedernde Flügelschlag aber auch
an eine Eule. Der volkstümliche
und nach der „Artenliste der Vögel Deutschlands“ wieder aktuelle Name „Nachtschwalbe“ ist u.a.
auf den geradlinigen und schnellen Flug nach Schwalbenart zurückzuführen. Und auch der Rüttelflug wird beherrscht. Bei den
Männchen sind in der Dämmerung die weißen Signalflecke auf
den Flügeln und den Schwanzecken erkennbar, die den Weibchen fehlen oder bei diesen nur
schwach
angedeutet
sind.
Froschähnliche „krruit“-Lockrufe,
der Reviergesang („Schnurr“Laute, die bei Annäherung eines
Weibchens in eine hackende
Tonfolge übergehen) gehören
neben weiteren Rufen genauso
zum Repertoire seltsamer Laute
wie die mit den Flügeln erzeugten Knallgeräusche („Flügelklatschen“).
Bereits 1989 wurde der Bestand des Ziegenmelkers in der
Garlstedter Heide von dem Ornithologen und Gebietskenner Ingo
Müller-Reich auf 6 Reviere geschätzt. Die ab 1997 von ihm organisierten Synchronzählungen
ergaben bis zu 8 ZiegenmelkerReviere. Nach mehrjähriger Pause konnte 2013 dann im Rahmen
eines Auftrags durch die Gutach21

TeilnehmerInnen am zweiten Zähltermin im zentralen Bereich des Gebietes
(Foto: Gunnar Siedenschnur, Juni 2020).

tengruppe der BioS erneut eine
Synchronzählung
durchgeführt
werden, bei der sogar 9 Reviere
festgestellt wurden. Die Ergebnisse der jüngsten Erfassungen
(2017-2020) zeigen, dass der
Brutbestand des Ziegenmelkers
im Bereich Garlstedter Heide und
Garlstedter Moor mit 7-8 Revieren weitgehend stabil ist.
Keine Erkenntnisse liegen uns
bislang zum Bruterfolg vor –
Wildschwein, Fuchs und Marder
stellen aber eine Gefahr für die
Eier oder Jungvögel in den flachen, oft vegetationslosen Bodenmulden dar. Auch ein Betreten und Befahren der Brutflächen
durch Menschen kann zu Verlusten führen. Zwar findet zumeist
22

nur eine Jahresbrut statt, doch
sind auch Zweitbruten, mit der
auch Ausfälle kompensiert werden sollen. Dabei versorgt das
Männchen noch die Jungen der
ersten Brut, während das Weibchen in der Nähe bereits eine
zweite Brut beginnt (Schachtelbrut). Dadurch kann die kurze
Zeit im Brutgebiet, Ende April bis
September, optimal genutzt werden.
Während sich die Winterquartiere der europäischen Ziegenmelker südlich der Sahara befinden, erstrecken sich die Brutgebiete von Nordwestafrika über
Europa und den Nahen Osten bis
nach China. In Europa reichen
die Vorkommen nordwärts bis
BioS-ID 2/2020

nach Irland und Schottland sowie
in das südliche Skandinavien. In
Deutschland liegt der Verbreitungsschwerpunkt im norddeutschen Tiefland, wobei die Küstenregionen und der Norden
weitgehend gemieden werden –
die Nordseeküste erreicht der
Ziegenmelker nur in der Altenwalder Heide, wo die Gutachtengruppe der BioS in diesem Jahr
12 Ziegenmelker-Reviere auf den
DBUNaturerbeflächen „Cuxhavener Küstenheiden“ feststellen
konnte. Wie diese liegen auch
die Garlstedter Vorkommen an
der nordwestlichen Grenze des
niedersächsischen Verbreitungsgebietes.
Ziegenmelker kommen nicht
nur in Heidegebieten vor; In Niedersachsen werden insbesondere auch Hochmoore und Schneisen oder Lichtungen in Wäldern
besiedelt. Dabei befindet sich ein
Drittel der Vorkommen in militärisch genutzten Gebieten. Insgesamt beherbergt Niedersachsen
mit etwa 2.000 Revieren knapp
30% des Bundesbestandes.
Waldbrand- und Windwurfereignisse können den Ziegenmelker vorübergehend fördern. Derzeit profitiert die Art in Niedersachsen von militärischer Nutzung, Heidepflege und Biotopmosaiken in teilweise abgetorftenbzw. bereits wiedervernässten
Hochmooren. Zwar können Ziegenmelker in Zeiten mit Nahrungsmangel vorübergehend in
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eine Hungerstarre fallen („Torpor“), ein Schutz vor dem Rückgang von Großinsekten insgesamt stellt diese Fähigkeit jedoch
nicht dar.
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Sicherung von Natura 2000-Gebieten - mutloser Rückzug
auf einen Minimalkonsens
Der dringende Handlungsbedarf im Natur-, Arten-, Klima- und
Gewässerschutz ist auf Landesebene erkannt worden. Gemeinsam haben Ministerien, Landwirtschaftskammer, Landvolk und
Naturschutzverbände über den
"Niedersächsischen Weg" umfangreiche Gesetzesänderungen
und Förderprogramme für klimaschonendere
Bewirtschaftung,
Gewässerschutz und Artendiversität auf den Weg gebracht. Die
wichtigen Stichworte wie "Moorschutz",
"Artenvielfalt",
"Biotopverbund" oder "Gewässerschutz" scheinen im Landkreis
Osterholz allerdings noch nicht
überall angekommen zu sein...
Unter zunehmendem Zeitdruck
wurden im Landkreis Osterholz in
den vergangenen Jahren wie
auch im laufenden Jahr die
Schutzgebietsausweisungen zur
Sicherung der FFH-Gebiete nach
nationalem Recht begonnen.
Nachdem das ambitioniert gestartete Ausweisungsverfahren
für
die
Sammelverordnung
Hammeniederung-Teufelsmoor
zahlreiche Kontroversen hervorgerufen,
Personalkapazitäten
gebunden und viel Zeit gekostet
hat, sind die darauf folgenden
Entwürfe und politischen Be24

schlüsse zur Sicherung der Natura 2000-Gebiete zunehmend
hinter das fachlich erforderliche
Soll zurückgefallen. Beklagenswertes Beispiel ist das aktuelle
Verfahren zur Sicherung des
FFH-Gebietes
"Heilsmoor,
Springmoor":
Mutloses Verfahren unter
Zeitdruck: Wurden bei der Ausweisung des FFH-Gebiets Wörpe
zumindest noch die angrenzenden geschützten Biotope und
Uferrandstreifen, die sich im Eigentum des Gewässer- und
Landschaftspflegeverbands Teufelsmoor befinden, mit in die
Schutzgebietskulisse aufgenommen, so soll bei der Neu-Ausweisung des Schutzgebiets "Heilsmoor, Springmoor" selbst darauf
verzichtet werden. Unmittelbar an
das FFH-Gebiet Springmoor angrenzende Grünlandflächen am
Giehler Bach, die seit vielen Jahren im Sinne des Naturschutzes
entwickelt und gepflegt werden
und schon heute geschützte Biotope sind, sollen nicht in das
Schutzgebiet einbezogen werden. Unverständlich, da sich für
den Eigentümer keine Bewirtschaftungsnachteile ergeben und
die Abfolge von Offenlandflächen
verschiedener Nässestufen bis
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hin zum Bach selbst zahlreiche
verschiedenste Lebensräume für
Lurche, Heuschrecken, Libellen
und selbst den Fischotter bieten.
Biotopverbundsystem Giehler Bach: Auch der Giehler Bach
selbst, über den Heils- und
Springmoor direkt miteinander
verbunden sind, soll außen vor
bleiben. Dass der Gewässer- und
Landschaftspflegeverband Teufelsmoor bereits auf 5/7 der Strecke Flächen für Uferrandstreifen
erwerben oder entsprechende
Grunddienstbarkeiten
sichern
1
konnte , bleibt unberücksichtigt.
Ebenso wie die Tatsache, dass

Altarmreste Giehler Bach, Höhe Heilsmoor
(Foto: Jutta Kemmer)

Bach und Aue Bestandteil des
"Aktionsprogramms Niedersächsische
Gewässerlandschaften"
sind und der Bach zu den "prioritären Fließgewässern" in Nie-

dersachsen gehört. Diese nach
den Zielvorgaben der Wasserrahmenrichtlinie prioritären Gewässer sind wichtige Wanderrouten mit hohem Wiederbesiedlungspotenzial, an denen an
erster Stelle Maßnahmen zur naturnahen Gewässerentwicklung
durchgeführt werden sollen. Große Teile der Bachniederung zwischen den beiden Mooren sind
außerdem
als
"naturschutzfachlich besonders bedeutsame
Bereiche mit Auenbezug" ausgewiesen.
Der Einbezug des Bachs mit
seinen Uferrandstreifen würde
nicht einmal Nutzungseinschränkungen
bewirken, die über die
vom Landtag Anfang
November beschlossenen Gesetze auf der
Grundlage des "Niedersächsischen
Wegs"
hinausgehen. Mit der
Änderung des Niedersächsischen Wassergesetzes sind nämlich
an allen Gewässern 2.
Ordnung wie dem Giehler Bach 5 m breite Gewässerrandstreifen, auf denen die Ausbringung von Dünger und Pestiziden jeglicher Art verboten ist,
rechtsverbindlich.

1

Das entsprechende Flurbereinigungsverfahren
steht kurz vor dem Abschluss
BioS-ID 2/2020
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Düngerregelung unter dem
zukünftigen Schutzniveau in
der Normallandschaft: Besonders ernüchternd ist, dass die
Verwaltung den politischen Entscheidungsträgern nach dem Abschluss des öffentlichen Beteiligungsverfahren einen Verordnungsentwurf vorgelegt, dessen
Düngerregelungen selbst in dem
verbleibenden Naturschutzgebiet
nicht über die ab dem kommenden Jahr gültigen Regelungen in der Normallandschaft hinausgehen. Die Ausbringung von
Gülle mit emissionsarmen Verfahren wie Schleppschläuchen,
die im bisherigen Entwurf auf
10 m beidseits der Gewässer
verboten war, soll nun bis 5m an
das Gewässer freigestellt werden
Wichtige Chancen
Ökologisch bedeutsame, schutzwürdige
und schutzbedürftige
Biotopverbundsysteme sollten als
Gesamtkomplex geschützt werden. Das
ist nicht nur vor dem
Hintergrund komplexer Fragestellungen
des Klima-, Gewässer-, Arten- und Bio-

topschutzes fachlich erforderlich,
sondern auch unter dem Gesichtspunkt integrativer Planungen, Maßnahmen und der Akquise von Fördermitteln zielführend
und gewinnbringend. In Zeiten
komplexer Frage-stellungen ist
sektorales Denken nicht mehr
zeitgemäß. Es werden wichtige
Chancen vertan, wenn die Sicherung von Natura 2000-Gebieten,
die Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie und die Sicherung
eines ausreichenden Biotopverbunds nicht von Ämtern und Politikern übergreifend gemeinsam in
Angriff genommen und die zur
Sicherung der Lebensgrundlagen
auch für nachkommende Generationen notwendigen Regelungen nicht getroffen werden.

vertan:

[Jutta Kemmer]

Vorgeschlagene Erweiterungsfläche Springmoor
(Foto: Jutta Kemmer)
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Kranichrast in der Teufelsmoor-Wümme-Niederung
– Ergebnisse der Zählungen im Herbst 2020

Die erste Zählung der diesjährigen Rastsaison wurde am
13./14. September durchgeführt
und ergab etwas mehr als 200
Kraniche. Auch wenn vermutlich
rastende Vögel an diesem Termin übersehen worden sind, war
ein für die Jahreszeit typischer
Rastbeginn mit geringen Bestandzahlen festzustellen. Bereits
drei Wochen später konnten
dann schon 11.000 Kraniche erfasst werden. Nachdem die Anzahl rastender Vögel bis Mitte
Oktober auf über 22.000 Individuen angestiegen war, wurde am
25./26. Oktober mit mehr als
27.000 Kranichen das Rastmaximum dieser Saison erreicht
(2019: > 19.000 Kraniche).
Nachdem
zwei
mehrtägige
Schönwetterphasen starke Zugbewegungen begünstigten, sank
die Anzahl rastender Kraniche

bis Mitte November auf 11.000
Vögel.
Wie viele Kraniche den kommenden Winter in der Teufelsmoor-Wümme-Niederung
verbringen werden bleibt abzuwarten – Mitte Januar erfolgt die Erfassung des Überwinterungsbestandes…
Für die Zusammenstellung der Daten danke ich Reinhard Lühr und für
die zahlreichen Stunden ehrenamtlicher Arbeit den Zählerinnen und Zählern! Die Erfassungen während der
Herbstrast 2020 wurden durchgeführt
von: Michael Alpers, Frank Bachmann,
Anja und Caroline von Bargen, Torsten
Fink, Jenny Furken, Heinz Hellberg,
Heiko Ilchmann, Ekkehard Jähme,
Reinhard Lühr, Robin Maares, Sonja
Ostrowski, Moritz Otten, Hinrich Postels, Tasso Schikore, Gunnar, Jonathan und Michael Siedenschnur sowie Uwe Steffens.

[Gunnar Siedenschnur]

Rastende Kraniche in der Breddorfer Niederung
(Foto: Gunnar Siedenschnur, 09.10.2020)
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Mit der BioS zu den Kranichen
In dem Projekt
„Natur begeistert“
der Niedersächsischen
BingoUmweltstiftung
konnte die BioS ein
Spektiv und Ferngläser finanzieren.
Ausgerüstet
mit
diesen
optischen
Geräten
konnten
wir mit Familien
und SchülerInnen
das Naturschau- Mit Abstand Vögel „wie nah“ beobachten (Foto: Corinna Ahrensfeld)
spiel der rastenden
juvenilen und adulten Tieren
Kraniche und Gänse beobachten.
konnten so sehr gut voneinander
Die Teufelsmoorregion ist der
unterschieden werden.
zweitwichtigste Rastplatz für
Von den Nahrungsflächen ging
Kraniche in Niedersachsen und
die Beobachtungstour weiter in
im Schnitt rasten hier auf dem
Richtung Schlafplatz.
Herbstzug 30.000 Tiere.
Zunächst wurden die TeilnehmerInnen an der BioS mit der Biologie der Kraniche und dem
Zugverhalten der Tiere auf spielerische Art vertraut gemacht.

Dabei legten wir einen kurzen
Zwischenstopp ein. Bevor die
Kraniche in den Bereich des

Anschließend fuhren wir zu
den Nahrungsflächen der Kraniche, auf denen die Tiere tagsüber fressen.
Auf den abgeernteten Maisfeldern und Grünflächen standen
tausende Kraniche. Mit Ferngläsern und Spektiv ließen sie sich
hervorragend beobachten. Die
28

Kraniche auf abgeerntetem Maisacker
(Foto: Imme Klencke)
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Schlafplatzes einfliegen, sammeln sie sich noch auf sogenannten Vorsammelplätzen in der Nähe.

Auf den ehemaligen Abtorfflächen im Günnemoor warteten wir
auf die Ankunft der Tiere.
Es war ein grandioses Naturschauspiel, als in „Wolken“ die
über 12.000 Kraniche bei wunderschönem Sonnenuntergang
zu ihrem Schlafplatz flogen.
[Corinna Ahrensfeld]

In Gruppen fliegen die Kraniche Richtung Schlafplatz
(Foto: Corinna Ahrensfeld)

Immer mehr Kraniche fliegen ein (Foto: Imme Klencke)

Abendstimmung über dem Moor (Foto: Corinna Ahrensfeld)
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Aktuelle Situation im Regionalen Umweltbildungszentrum
Von allen Arbeitsbereichen der
BioS war das RUZ im Frühjahr
am meisten von der Corona
Pandemie betroffen. Durch die
Schulschließungen und das anschließende Verbot für Schulen,
außerschulische Lernorte zu besuchen, fielen über 140 Veranstaltungen aus. Auch die Ferienangebote in den Osterferien und
zwei fest gebuchte Wochen in
den Sommerferien fielen der
Pandemie zum Opfer. Seit dem
22.06.2020 dürfen Schulen wieder eintägige Besuche zu außerschulischen Lernorten machen.
Die BioS hat 18 Mitgliedsschulen,
von denen einige unsere Angebote fest im schulinternen Kurrikulum verankert haben. Die
Lehrkräfte freuen sich genauso
wie wir, dass wieder Veranstaltungen möglich sind.
Vor den Sommerferien besuchten uns einige Schulen bereits
mit den Halbgruppen, die zu diesem Zeitpunkt im wöchentlichen
Wechsel beschult wurden, sodass wir Gruppen von 8-10 Kindern zu Besuch hatten.
Nachdem zunächst die Ferienprogramme im Landkreis abgesagt worden waren, bekamen wir
doch kurzfristig noch Anfragen,
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ob Angebote unter entsprechenden Hygienevorschriften von uns
durchgeführt werden können.
Zudem finanziert das Kultusministerium das Projekt „LernRäume“, das für SchülerInnen, die
besonders von der Pandemie betroffen sind, ein freiwilliges Lernangebot in den Ferien schafft.
Dadurch konnten wir für Kinder
doch noch Veranstaltungen am
Bach, im Moor und zum Thema
Schaf und Filz anbieten.
Seit September kommen wieder ganze Schulklassen zu uns.
Viele hatten bereits fest gebuchte
Termine, andere entschieden
sich nun, spontan zu kommen.
Der Kalender ist wieder bis Mitte
Dezember gefüllt und wir sind
ausgebucht. Das zeigt uns, wie
eng unsere Verbindungen zu den
Schulen ist, und wir freuen uns
sehr über die Wertschätzung unserer Arbeit.
Bei allen Angeboten orientieren wir uns am Niedersächsischen Rahmen-Hygieneplan und
passen die Durchführung entsprechend an.
Unserer Schwerpunkte sind
auch in diesem im Herbst die
Themen Getreide und Apfel.
[Corinna Ahrensfeld]
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Begegnungen zwischen Kindern und Insekten
„Ein Jahr für Insekten“ an der Grundschule Scharmbeckstotel
Im März diesen Jahres begann
das Projekt „Ein Jahr für Insekten“ für die 3. Klasse der Grundschule Scharmbeckstotel. Gestartet wurde mit dem Modul
„Kleine Hände – viele Beine“, in
dem die Kinder lernten, woran sie
Insekten von anderen Krabbeltieren
unterscheiden
können.
Nachdem alle typischen Merkmale von Insekten erarbeitet wurden, bauten die Kinder ihre ganz
eigenen Insekten aus Pfeifenputzern, Holzperlen und Tonkarton.
Heraus kamen die verschiedensten Fantasieinsekten, bei denen
aber alle wesentlichen zuvor erarbeiteten Merkmale vorhanden
waren. Diese wurden im Klassenraum aufgehängt, damit sie den
gesamten Zeitraum des Projektes für die Kinder sichtbar sind.
Weiterhin wurden Projektmappen
angelegt.

Fertiges Fantasieinsekt
(Foto: Frauke. Schmidt)
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Alle Kinder konnten schnell für
das Thema begeistert werden
und waren mit großem Eifer dabei. Bei der Verabschiedung an
diesem Tag ahnten wir alle noch
nicht, dass die Corona Pandemie
dafür sorgen würde, dass wir uns
erst im September und nicht wie
geplant im Mai wieder sehen
würden.
Nach den Sommerferien konnte es endlich weitergehen und wir
trafen die inzwischen 4. Klasse
zum Modul „Wo sind die Schmetterlinge?“ wieder. Bei schönstem
Wetter und ausgerüstet mit Kartierungslisten und Abbildungen
von verschiedenen Schmetterlingen, begaben sich die Kinder
nach einer Einführung in kleinen
Gruppen in die umliegenden
Wohngebiete. Unterwegs konnten wir immer wieder Schmetterlinge entdecken und beobachten.
Besonders fasziniert standen die
Kinder minutenlang vor den Blüten eines Schmetterlingsflieders,
an dem sie die Schmetterlinge
genau bei der Nahrungsaufnahme betrachteten. Arten wie das
Tagpfauenauge, den Admiral und
den Kohlweißling konnten die
Kinder schon sicher erkennen.
Viele Anwohner wurden an die31

sem Vormittag interviewt und die
Schmetterlingsarten genauestens
mit Beobachtungsort notiert. Außerdem erklärten die Kinder den
interessierten Anwohnern viel
über das Leben der Schmetterlinge und wie sie ihre Gärten so
gestalten können, dass die
Schmetterlinge und ihre Raupen
sich wohl fühlen.

SchülerInnen im Gespräch mit einem Anwohner
(Foto: Frauke Schmidt)

Mit dem Kommentar einer
Schülerin: „Immer wenn es am

Auf der Suche nach Insekten (Foto: Frauke
Schmidt)
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Schönsten ist, muss man aufhören.“ beendeten wir unsere Tour
und gingen zurück zur Schule.
Dort berichtete jede Gruppe von
ihren Gesprächen und die Ergebnisse der Kartierungslisten
aller Gruppen wurden zusammengefasst.
Unser dritter Projekt-Vormittag
Anfang Oktober stand unter dem
Motto „Himmel und Erde“. Ausgerüstet mit Bestimmungstafeln,
Papier und Stift sowie Lupen und
großen Laken wurden die Bäume
des Schulhofes auf ihre Bewohner untersucht. Äste wurden geschüttelt, Blätter umgedreht, Rinde genau angeschaut und heruntergefallenes Laub auseinandergeschoben. Es galt herauszufinden welche Lebewesen auf und
unter dem Baum leben und welche davon Insekten sind. Die
meisten Kinder begannen sofort
mit der Suche und auch bei den
wenigen Kindern, die eher skeptisch oder ängstlich waren, siegte
schnell die Neugier. Erste Tiere
wurden entdeckt, bestimmt und
gezeichnet
Die Möglichkeit sehr kleine Insekten mit einem Handymikroskop zu vergrößern und zu betrachten, wurde sehr gerne genutzt. So konnten sogar Amei
sen, welche Blattläuse molken,
damit beobachtet werden. Bei
der abschließenden BespreBioS-ID 2/2020

Spannender Fund unter einem Baum (Foto: Frauke
Schmidt)

chung stellten die Kinder fest,
dass ihr Schulhof durch die vie
len Bäume und Sträucher schon
sehr insektenfreundlich ist. Außerdem berichtete die Lehrerin,
dass einige Kinder nach der
Schmetterlingskartierung
den
Hausmeister gebeten haben die
Brennnesseln am Rande des
Schulhofes nicht mehr abzumähen, damit Schmetterlingsraupen
genug Nahrung finden können.
Damit sich in Zukunft noch
mehr Insekten auf dem Schulhof
wohl fühlen, wurden die Kinder
Ende Oktober zum Abschluss
des Projektes noch einmal selber
aktiv.
Aus
Konservendosen,
Schilf, Bambus und speziellen
Pappröhren wurden Insektennisthilfen gebaut. Alle packten mit
großem Arbeitseifer mit an,
schnitten Schilf und Bambus auf
die richtigen Längen und steckten die zugeschnittenen Teile in
die Konservendosen. Diese solBioS-ID 2/2020

Fertige Zeichnung (Foto: Frauke Schmidt)

len im Frühjahr auf dem Schulhof
aufgehängt werden und bis dahin
wollen die Kinder die Außenseiten der Dosen noch mit Farben
verzieren.

Zuschneiden von Bambus
(Foto: Frauke Schmidt)

Außerdem wurden aus Erde,
Lehm und Regiosaat Saatbomben geformt. Auch diese will die
Klasse im Frühjahr in einigen
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freien Ecken des Schulhofes und
in der Umgebung ausbringen.

Am Ende des Vormittages waren alle Kinder sehr zufrieden mit
ihren Ergebnissen und voller
Pläne, wo die Nisthilfen im Frühjahr aufgehängt werden sollen.
Hoffentlich werden diese von vielen verschiedenen Insektenarten
gut angenommen. [Frauke Schmidt]

Formen von Saatbomben
(Foto: Frauke Schmidt)

Die Arbeit zugunsten der Insekten auf dem Schulhof wurde mit einem Schild „Insektenfreundliche Schule“ belohnt (Foto: Frauke Schmidt)
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Ein artenreiches Vorzeigeprojekt in Osterholz-Scharmbeck
Das
Projekt
OsterholzScharmbeck wird bunt – blühende Landschaft für wilde Insekten
wurde, bedingt durch SARSCoV-2, bis zum 31. Oktober dieses Jahres verlängert und von
BioS-Mitarbeitern,
Ehrenamtlichen und vom Grundstückseigentümer Herrn Fanelli-Falcke
ausgeführt. Den SchülerInnen
des Lernhauses im Campus war
pandemiebedingt eine Teilnahme
an den praktischen Arbeiten leider nicht mehr möglich, ihr Arbeitseifer wurde sehr vermisst!

Regiosaatwiese (Foto: Sören Fietz)

Während des Sommers mussten standortangepassten heimischen Gehölze sowie die mit Regio-Saaten eingesäten Wiesen
intensiv bewässert werden, da
BioS-ID 2/2020

der Boden bis in größere Tiefe
deutlich zu trocken war. Im Frühherbst 2020 wurde weitere, z. T.
seltene Gehölze gepflanzt, z. B.
Wildapfel, Wildbirne, Gelbe Antwerpener (alte Himbeersorte mit
gelben Früchten). Auf dem
Grundstück wurde abschließend
noch ein massiver hölzerner Unterstand als z. B. Wetterschutz
für Schulklassen gebaut. Die zugehörige Dachkonstruktion wurde
mit einer EPDM-Folie – einem
schadstoffarmen Baustoff – gegen Feuchtigkeit abgedichtet
und nach dem Auslegen eines
Schutz- und Trennvlieses mit
Tondachziegelsplitt, ein Upcyclingprodukt, das Feuchtigkeit
besser als andere Splitte speichert, aufgefüllt. So wird eine extensive Dachbegrünung, z. B. mit
Sedumarten, ermöglicht. In den
Unterstand wurden verschiedene
Insektennisthilfen integriert: Bienensteine aus Ton, Lehmwände,
Bambushalm- und (Hohl)Strangfalzziegelzuschnitte und ein großes Nistholz. Sie alle bieten vielfältige Nistmöglichkeiten für diverse Wildbienenarten.
Exkurs:

Bienensteine aus gebranntem Ton sind über Jahrzehnte
funktionsfähig und besonders attraktiv. Sie können aufgehängt oder
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Glattschieniger Pinselkäfer – Trichius gallicus
(Foto: Sören Fietz)

z. B. auch in die Hauswand eines
Neubaus eingemauert werden.


Lehmwände sollten ohne
Beimengungen von z. B. Stroh oder
Schilf hergestellt werden. Ferner ist
bei der Anreicherung des Lehms
mit Wasser Vorsicht geboten. Einem Schuss Wasser zum gemahlenen Lehm folgt ein Vermengen
und Verkneten mit den Fingerspitzen, es entsteht eine Masse ähnlich
der Streusel auf Streuselkuchen.
Dieser Vorgang wird wiederholt, bis
der gesamte trockene Lehm nicht
mehr pulver- sondern streuselförmig ist. Anschließend wird die
Lehmmasse in eine geeignete
Schalung gedrückt und mit Brutgängen versehen. Dazu werden in
den noch feuchten Lehm Gänge mit
einem Durchmesser von 2 bis 8
mm und einer Länge, die dem
zehnfachen oder mehr des Durchmessers entspricht, gedrückt. Anschließend sollte die Lehmmasse
langsam trocknen.

Bambushalme sind Schilf
als Insektennisthilfen vorzuziehen,
da sie deutlich splitterfreier ge36

schnitten werden können, ein größeres Spektrum an Brutgangweiten
bereitstellen und häufig langlebiger
sind.

Zuschnitte
von
(Hohl)Strangfalzziegeln oder diese
im Ganzen stellen eine ebenfalls
sehr langlebige Insektennisthilfe
dar. Diese speziellen Dachziegel
sind von Gängen (Hohlsträngen)
durchzogen und werden von Insekten zur Anlage von Brutgängen angenommen.

Das Nistholz wurde aus
Ahornholz (Hartholz) hergestellt.
Weichhölzer neigen bei Feuchtigkeitsveränderungen dazu, Holzfasern in den Bohrlöchern aufzustellen und die Brut zu verletzten. Zudem eignen sich für Nisthölzer keine Nadelhölzer, da sie harzen und
die Brut verkleben können. Das
vom Drechsler zugekaufte Holz
wurde ursprünglich in Sägespäne
gehüllt sehr langsam getrocknet,
um eine Rissbildung im Holz zu
vermeiden, und anschließend viele
weitere Jahre abgelagert. Rissige
Nisthölzer mindern den Bruterfolg
enorm, denn Brutgänge, durch die
Risse verlaufen, sind wertlos!

Zum Abschluss des Projektes
wurde auf der Fläche wetterfeste
Informationstafeln
installiert
(s.Abb.S.40). An einer alten ungenutzten Brücke, die auf die
Projektfläche führt, hängt, für die
Öffentlichkeit gut sichtbar, der
von Schülern des Lernhauses im
Campus entworfene Slogan „Wir
lieben Vielfalt“.
[Sören Fietz]
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BioS säubert Teich im Stadtpark
Der kleine Stadtparkteich ist in
der BioS bereits als kleines Biotop für Amphibien bekannt. Im
Frühjahr waren Teichmolche zu
sehen. Dieser Teich ist ein seltenes Biotop, da er sich ausschließlich
aus
Hangwasser
speist, das nach starkem Regen
unterirdisch auf einer stauenden
Schicht (vermutlich Lauenburger
Ton) dort hinein fließt. Damit ist
dieser Teich auch starken natürlichen Wasserstandsschwankungen unterworfen. Dieses seltene,
stadtnahe Refugium gilt es zu
erhalten und seine Umgebung zu
entwickeln.
Im Rahmen des von der Niedersächsischen BINGO Umweltstiftung geförderten Projektes
begannen die HelferInnen, den
vernachlässigten Teich von Unrat
zu säubern, Bauschutt zu entfernen und eine dicke Laubschicht,

Arbeitseinsatz von BioS und Ehrenamtlichen
(Foto: Imme Klencke)
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die zur Nährstoffanreicherung
und damit zur Sauerstoffzehrung
führt, abzuräumen. Totholz aus
dem Teich wurde in einiger Entfernung zu Haufen aufgeschichtet als Unterschlupfmöglichkeit
für Amphibien, und nur einzelne
Totholzäste verblieben im Teich
als Ablagehilfe für die Laichschnüre der Amphibien und als
Lebensstätte für verschiedene
Insekten.
Der Uferbereich war über die
Jahre von standortfremden Büschen und Bäumen gesäumt. Sie
wurden großzügig beseitigt, um
eine ausreichende Lichteinstrahlung zu gewährleisten.
Geplant ist noch, standortgerechte Stauden im direkten Uferbereich anzusiedeln. Und dann
hofft die BioS auf stärkere Regenfälle, die das flache Becken
als echtes Feuchtbiotop sich
entwickeln lassen. Und natürlich hofft die BioS auf die Vernunft und das Naturverständnis der Bürger, damit der
Teich nicht wieder als „Müllkippe“ degradiert wird, sondern sie den Park mit seinen
Naturecken als wertvollen Lebens- und Aufenthaltsort für
Mensch, Tier und Pflanze begreifen.
[Antje Kappel und Imme Klencke]
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Ein neues FÖJ hat begonnen
2020 ist ein verrücktes Jahr.
Und doch haben wir, Lina&
Bionda, die neuen FÖJler,
unseren Weg in die BioS
gefunden. Auch wenn dieses
Jahr coronabedingt alles ein
bisschen anders ist, haben wir
uns gut eingelebt und viel erlebt

und gelernt. Wir hoffen, dass wir
auch in der kommenden Zeit
unseres FÖJs mit genauso viel
Spaß weitermachen können,
sodass wir ein tolles und
bereicherndes
Jahr
haben
werden.

Unsere Steckbriefe
Name:

Lina Trüper

Bionda Scheffer

Alter:

19 Jahre

20 Jahre

Wohnort:

Nordenham

OsterholzScharmbeck/Bremen

Das habe
ich vorher
gemacht:

Abitur 2019
1 Jahr Mathematikstudium
in Oldenburg

Abitur 2020

Das sind
meine
beruflichen
Pläne:

Ich habe noch keine ganz
Spanisch und Englisch oder
genauen Vorstellungen,
Biologie und Geschichte auf
möchte aber auf jeden Fall Lehramt studieren
ein naturwissenschaftliches
Studium beginnen.

Darum
mache ich
ein FÖJ:

Ich verbringe gerne viel
Zeit draußen
Ich möchte neue
Erfahrungen sammeln,
neue Leute kennenlernen
und mich neu orientieren
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Ich brauche nach dem
stressigen Abitur und der doch
sehr anstrengenden lern
Phasen eine Auszeit bevor ich
ein Studium beginne
Ich hab mich für die BioS
entschieden, da die Arbeit viel
draußen stattfindet, und das
Arbeiten bzw. aufhalten an
der frischen Luft in den letzten
drei Jahren bei mir viel zu kurz
kam
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Das macht
mir am
meisten
Spaß:

Den Spaß der Kinder bei
den Aktionen sehen
Den Kindern die Natur
näher bringen
Gartenarbeiten
Mit den anderen „raus“
fahren

Die Arbeit mit den Kindern
Die praktische Arbeit nach der
man auch mal das Gefühl hat,
auch richtig was geschafft zu
haben (auch wenn es draußen
oft sehr kalt ist)

Das
mache ich
in meiner
Freizeit:

Reiten
Viel Zeit draußen
verbringen ( z.B. spazieren,
Inliner fahren, etc.)
Kochen& Backen

Cheerleading
Lesen
Freunde treffen (seit Corona
leider nicht mehr so viel)
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