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Vorwort
zukünftiger Naturschutzarbeit werden
ebenfalls thematisiert.
Einblicke in die Praxis geben die Beiträge
zu laufenden Pflegemaßnahmen im
Springmoor/Heilsmoor sowie in Moorgebieten im südlichen Landkreis Cuxhaven.
Außerdem thematisieren wir die Aufwertung von Flächen in den Hammewiesen für
Wiesenvögrel und artenreiches Grünland.
Der Artenschutz ist in der BioS-Arbeit immer wieder relevant. Die Beiträge zur
Knoblauchkröte, zum Wiedehopf als Vogel
des Jahres 2022, zum Baumschutz und
nicht zuletzt zu den Kranichen spiegeln
das eindrucksvoll wider.
Und dann ist da noch unsere umfangreiche
Umweltbildung!
So können Sie sich über unser erfolgreiches Projekt „Mein Baum – unser Wald“
informieren, darüberhinaus, dass Kinder
jetzt über Muskelkraft mit dem Energiefahrrad Strom erzeugen können und über
die Herbstferienaktion lesen, wie Tiere den
Winter überstehen.

Liebe Mitglieder und Freunde der BioS,
sicherlich ist es vielen von Euch schon auf
den ersten Blick aufgefallen, seit dieser
Ausgabe erscheint der BioS-Informationsdienst in einem neuen Design. Bereits im
Sommer haben wir unserem kreativen und
etablierten Logo einen kleinen Modernisierungsschub verpasst. Sowohl der örtliche
Sitz der BioS in der Mühle von Rönn als
auch das breite Spektrum unserer inhaltlichen Arbeit soll sich in dem Logo widerspiegeln. Gestaltet wurde es dankenswerterweise von Axel Brasgalla aus Bremen.
Für ein moderneres Design des BioS-ID
wurde das Büro euphorie von Tobias Melde
aus Hamburg beauftragt.
Doch diese sind nur der erste Teil unserer
äußeren Erneuerungen.
Auch die Website ist in die Jahre gekommen und wird vollständig neugestaltet,
ebenfalls vom Büro euphorie. Anfang des
neuen Jahres wird sie dann online besucht
werden können.
Wir freuen uns auf Eure/Ihre Rückmeldungen und Reaktionen!

Wir wünschen Euch/Ihnen mit der Lektüre
eine angenehme Weihnachtszeit, ein gesundes und schaffensfreudiges Jahr 2022
und möchten uns herzlich bei Allen für die
finanzielle, materielle und ideelle Unterstützung unserer wichtigen Arbeit für Natur und Umwelt bedanken!

Die Inhalte des BioS-ID sind aber ebenso
vielfältig und interessant, wie gewohnt.
Die Niedersächsischen Naturschutztage
waren geprägt von der Frage, wie es um
den „Niedersächsischen Weg“ steht und
dieser mit Leben gefüllt werden kann.
Die Managementplanung für Natura 2000Gebiete als ein wesentlicher Schwerpunkt

Für das BioS-Team – Imme Klencke
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Von Rückenwind bis Ernüchterung:
Die Niedersächsischen Naturschutztage

Nach viel zu langer Zeit im Ausnahmezustand sozialer und kollegialer Abschottung
war es Anfang November endlich wieder so
weit: eine Veranstaltung zum Fachaustausch live und in Farbe. Die diesjährigen
Niedersächsischen Naturschutztage der
Alfred Töpfer-Akademie für Naturschutz
(NNA) fanden als Präsensveranstaltung
vom 03.-04.11.2021 unter der Überschrift
„Gemeinsam handeln – der Niedersächsische Weg“ statt. Diskutiert wurde dann
auch reichlich über inhaltliche Ausrichtung,
Ziele und Finanzmittel.
Der hervorragende Einführungsvortrag von
Prof. Dr. Kai Niebert, Präsident des Deutschen Naturschutzrings (DNR) zur Arbeit
der Zukunftskommission Landwirtschaft
legte den Fokus auf die großen Leitlinien
zur Transformation der Landwirtschaft in
Richtung mehr Klimafreundlichkeit, Biodiversität und Tierwohl. Ein verblüffender
und zugleich erschreckender Zahlenvergleich prägte sich den Zuhörenden nachhaltig ein: die derzeitige landwirtschaftliche Produktion in Deutschland verursacht
jährlich 90 Milliarden Euro externe Kosten,
z.B. durch Umweltprobleme, denen nur 21
Milliarden erzeugter Wertschöpfung gegenüberstehen! Neben den ökologischen
Erfordernissen sind Veränderungen somit
auch aus ökonomischer Sicht überfällig.
Neben einer deutlichen Umstrukturierung
der europäischen Agrarförderung forderte
der Referent eine stärkere Ausrichtung auf
den europäischen Binnenmarkt und die

Berücksichtigung planetarischer Belastungsgrenzen. Entsprechend wurden die
Teilnehmenden freundlich ermahnt, das
große Ganze nicht aus den Augen zu verlieren und im aktuell günstigen gesellschaftlichen Klima die notwendigen Weichenstellungen
voranzutreiben.
Das
Abendessen wurde vielfach genutzt, um
den persönlichen Kontakt mit Mitarbeitenden aus den Behörden sowie anderen Verbänden und Organisation wieder aufzufrischen. Auf einer Podiumsdiskussion mit
Umweltminister Olaf Lies und Führungsmitglieder von Naturschutz- und Landwirtschaftsverbänden wurde am zweiten Tag
die außergewöhnliche Vorgehensweise des
Niedersächsischen Weges erläutert und
Einblicke in den Diskussionsprozess hinter
den Kulissen gegeben. Minister Lies betonte die Besonderheit des Verfahrens, indem
der rechtliche Rahmen nicht im Vorfeld
feststand, sondern von den teilnehmenden
Interessenvertretern gemeinsam entwickelt wurde. Die Verbandsvertretenden
betonten, dass die garantierten, zusätzlichen Finanzmittel eine deutliche Verbesserung darstellen, es jedoch jetzt auf die Umsetzung in der Fläche ankäme. Hierbei sollen auch die Ökologischen Stationen eine
zentrale Rolle spielen, deren Anzahl von
derzeit 13 geförderten Einrichtungen auf
insgesamt 28 erhöht werden soll.
In den nächsten Jahren werden jedoch
auch weitere Themen an Bedeutung gewinnen, die der Naturschutz nicht aus den
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Augen verlieren darf. Insbesondere im Zuge des Ausbaus regenerativer Energieträger sind hier Photovoltaik auf landwirtschaftlichen Nutzflächen und in Schutzgebieten sowie die verstärkte Nutzung von
Windkraft im Wald zu nennen.
Die Umsetzung des Niedersächsischen Weges wird in den nächsten Jahren viele Ressourcen des Naturschutzes benötigen. Mit
der Umsetzung niedrigschwelliger Maßnahmen wie der Anlage von Blühstreifen
allein, ist es nicht mehr getan. Für eine
konsequente Umsetzung des Arten- und
Biotopschutzes zum Erhalt einer vielfältigen Kulturlandschaft sind weitgehende
Maßnahmen notwendig, deren Produktivitätseinbußen vollständig wirtschaftlich
ausgeglichen werden müssen. Vor Ort
müssen gemeinsame Initiativen entwickelt
sowie bestehende Projekte gestärkt und
weiterentwickelt werden. Denn nur gemeinsam kann der ambitionierte Weg gelingen!

Interessant zu wissen: Zukunftskommission
Landwirtschaft (ZKL)
Die Kommission mit Mitgliedern und Fachleuten aus Naturschutz und Landwirtschaft
wurde von der Bundesregierung mit dem
Ziel eingesetzt, Empfehlungen und Vorschläge für ein nachhaltiges, stärker an
ökologischen Belangen ausgerichtetes und
gleichzeitig ökonomisch und sozial tragfähiges Zukunftsmodell einer veränderten
Landwirtschaft in Deutschland zu erarbeiten.
Der lesenswerte Abschlussbericht findet
sich unter:
https://www.bmu.de/download/abschlussb
ericht-der-zukunftskommissionlandwirtschaft
Jonas Linke

Weitere Infos:
https://www.niedersachsen.de/niedersaech
sischer-weg/niedersaechsischer-wegfragen-und-antworten-188598.html
https://www.bundniedersachsen.de/service/publikationen/detail/public
ation/jahresbericht-der-niedersaechsischeweg-massnahmenpaket-fuer-den-naturarten-und-gewaesserschutz/
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Pflegemaßnahmen im Naturschutzgebiet „Heilsmoor und
Springmoor“

Im Naturschutzgebiet „Heilsmoor und
Springmoor“ (früher jeweils eigene NSG),
das
zum
europäischen
Schutzgebietssystem „Natura 2000“ gehört,
werden in diesem Herbst wieder
umfangreiche Pflege-maßnahmen zum
Erhalt und zur Entwicklung hochgradig
schutzwürdiger
Lebensräume
durchgeführt. Die Maßnahmen finden
sowohl im Heilsmoor, als auch im
Springmoor statt.
Im Springmoor steht im Rahmen des von
der EU geförderten, „Integrierten LIFEProjektes Atlantische Sandlandschaften“
wieder die Schlingnatter im Fokus. Bereits
vor zwei Jahren hatte die Ökologische
Station hier zusammen mit dem
Niedersächsischen
Landesbetrieb
für
Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz
(NLWKN)
durch
gezielte
Heidepflegearbeiten,
wie
dem
kleinflächigen Plaggen und Choppern für
den Erhalt der offenen Heidelebensräume
der Schlingnatter gesorgt. In diesem Jahr

hat der NLWKN als Projektträger in enger
Zusammenarbeit mit der Ökologischen
Station in der BioS und in Kooperation mit
dem Landkreis Osterholz als Untere
Naturschutzbehörde (UNB) die Firma Zabel
aus Geestland für rund 15.000 €
beauftragt, die Übergangslebensräume
zwischen offener Heide und dem
angrenzenden Wald instandzusetzen. Diese
sind für die Schlingnatter als Lebensraum
von großer Bedeutung. Im westlichen
Heideareal stellen wir einen Teil des
Kiefernwaldes deutlich freier und schaffen
durch liegendes Totholz, Baumstubben und
aufgerichtete Wurzelteller wichtige Strukturen, die für die Schlingnatter ideale
Sonnen- und Versteckplätze darstellen.
Ehemals solitär stehende, alte Kiefern, die
zum Teil tief beastet sind sowie Alt- und
Totholzanteile aufweisen, kommen hier
nun wieder zum Vorschein. Dieser
halboffene, sandige bis moorige Bereich ist
zusammen mit der benachbarten offenen
Heide
mit
einem
kleinflächigen,

Instandgesetzte, lockere Übergänge vom Kiefernwald zur offenen Heide mit alten, z.T. solitären Kiefern und Strukturen
wie aufgestellten Wurzeltellern im Springmoor (L. Kulp, November 2021).
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mosaikartigen Wechsel vegetationsloser
Flächen und solchen mit spärlicher sowie
dichter
Zwerg-strauchvegetation
ein
besonders geeigneter Lebensraum für die
seltene Schlingnatter.

ermöglicht, um so möglichst wenig Spuren
an Moorboden und Vegetation zu
hinterlassen. Die Offenhaltung dieses
Teilbereichs kommt den, an das Moor
angepassten, hochspezialisierten Tier- und
Pflanzenarten zugute, darunter auch der
Schlingnatter
und
dem
HochmoorBläuling.
Die Entwicklung der Maßnahmenflächen
wird zukünftig genau beobachtet, um die
Lebensräume mit weiteren Maßnahmen zu
verbessern.

Im
Heilsmoor
konnte
durch
die
Bewilligung einer Projektförderung aus der
Gemein-schaftsaufgabe „Verbesserung der
Agrar-struktur und des Küstenschutzes“
(GAK) durch den NLWKN, an die
umfangreichen Pflegemaßnahmen im
letzten Jahr angeknüpft werden. Das in
Kooperation mit dem Landkreis Osterholz
als UNB durchgeführte Projekt, wird aus
Mitteln des Bundes (60%) und des Landes
Niedersachsen
(40%)
finanziert.
So
konnten wir die Firma Meyerherm aus
Geestland in einem Umfang von rund
60.000 € beauftragen, einen Teilbereich
nördlich des kleinen Heilsbergs von
dichtem Gehölzaufwuchs zu befreien. Ziel
ist hier, die wertvollen, torfmoosreichen
Moorheiden
zu
erhalten
und
zu
vergrößern. Bei der Umsetzung der
Maßnahme
hat
die
größtmögliche
Rücksicht auf die empfind-liche Tier- und
Pflanzenwelt oberste Priorität. So werden
einzelne Gehölzgruppen belassen und
einige Kiefern zur Struktur-anreicherung
geringelt. Auch bei der Abfuhr des
anfallenden Gehölzschnitts ist größte
Vorsicht geboten: hierfür wird eigens eine
Baustraße angelegt, die einen Abtransport
mit
äußerst
geringem
Bodendruck

Leonie Kulp

Ausgewählte Gehölzentnahmen per Kneifer im
lichten Kiefernwald im Springmoor (L. Kulp).

Sägearbeiten im Bereich einer noch anzulegenden
Baustraße in stark verbuschter Moorheide (L. Kulp).
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Ein Wetspot für Wiesenvögel
gesetzt. Als Leitart fungierte die Uferschnepfe, für die folgende Habitatfaktoren
von Bedeutung sind:
§ Hohe Wasserstände mit einem Mosaik
aus überstauten und nassen Flächen im
Feuchtgrünland zur Ankunft und während der Brutzeit (lückige Vegetation
und stocherfähige Böden), das heißt auf
Neudeutsch „Wetspot“,
§ weitläufige Offenlandbereiche ohne
Gehölz-,
§ Flachwasserbereiche ohne hochwüchsige Saumstrukturen im März und April
als Attraktionspunkte (können im Laufe
der Brutzeit trockenfallen),
§ Niedriger Prädationsdruck.
Im Rahmen der EU- und Landesförderung
„Spezieller Arten- und Biotopschutz“ (SAB)
wurde im Winter 2019/2020 zunächst die
Mahd von Altgrassäumen sowie die Entfernung von Stacheldraht und Zaunpfählen
als erste Maßnahmen vom Landkreis beauftragt und durch Fachfirmen umgesetzt.
Jährlich werden die Blänken offengehalten.
Gelege werden erfasst und teilweise mit
Elektrozäunen vor Fuchs und anderen Beutegreifern geschützt. Gebüsche wurden im
Herbst 2020 gerodet. Wiesenvögel meiden

Die Hammeniederung zählte über einen
langen Zeitraum zu den wichtigsten Brutgebieten der Uferschnepfe im Landkreis
Osterholz und Bremer Raum. Entsprechend
gehört die Uferschnepfe zu den wertbestimmenden Brutvogelarten des EUVogelschutzgebietes V35 „Hammeniederung“. Zwar kommt es immer wieder zu
vereinzelten Brutzeit-beobachtungen und
Ansiedlungen von Paaren, aber seit spätestens 2018 muss der lokale Bestand als erloschen gelten. Im letzten Jahr gab es dennoch eine Einzelbrut mit Schlupferfolg in
den Worpsweder Pferdeweiden, leider
überlebte keines der Küken.
In den letzten 20 Jahren wurden vom
Landkreis viele Voraussetzungen für eine
Habitat-verbesserung in den Kernbereichen der Hammeniederung geschaffen. Um
eine erfolgreiche Wiederansiedlung der
Uferschnepfe mit einer selbst erhaltenden
Population, zu ermöglichen und bessere
Bedingungen für die anderen dort brütenden Wiesenvögel Kiebitz, Brachvogel und
Rotschenkel zu schaffen, wurden nach der
Anlage von Blänken und der seit langem
extensivierten Grünlandnutzung, jetzt weitere Maßnahmen in den Pferdeweiden um-
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solche Vertikalstrukturen, weil sie als Ansitzwarten für Greifvögel und Krähen oder
als Versteck für Bodenfeinde (Fuchs, Marder) für sie gefährlich sein können.
Im Oktober 2021 wurden in den Worpsweder Pferdeweiden auf Flächen im Eigentum
des Landkreises 13 Gräben mit Erdpfropfen
verschlossen und Grabenböschungen abgeflacht. Dadurch bilden sich über den Winter
flach überstaute Senken, die Wiesenvögel
in der Phase der Revieransiedlung anziehen sollen. Mit der Frühjahrserwärmung
trocknen die Senken dann allmählich zurück und in den Uferpartien können die
langschnäbligen Vögel Nahrung finden.

Die Arbeiten wurden von der Firma van
Eijden aus Ovelgönne durchgeführt und als
„Aufwertung der Worpsweder Pferdeweiden als Wiesenvogelschwerpunkt“ mit
Pflege- und Entwicklungsmitteln des Landes Niedersachsen gefördert.
Von einer Umsetzung dieser Maßnahmen
profitieren neben den Wiesenvögeln auch
viele weitere Tier- und Pflanzenarten der
Feuchtwiesen. Die Ökologische Station
begleitete die Baumaßnahmen. Im nächsten Frühjahr wird sich zeigen, ob wir die
Vögel überzeugen konnten.
H.-G. Kulp

Bagger mit Moorlaufwerk bei der Abflachung der Grabenränder (H.-G. Kulp).
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Managementplanung für Natura 2000-Gebiete –
zwischen Chancen und Frustration

Managementpläne?
Wozu
sind
die
eigentlich
noch
notwendig?
In
Niedersachsen sind doch zumindest alle
FFH-Gebiete
als
Naturoder
Landschaftsschutzgebiete gesichert?
Aber damit ist es nicht getan. Die
Schutzgebietsverordnungen
schreiben
ledig-lich den rechtlichen Rahmen fest, der
eine Verschlechterung des Status quo der
Gebiete entsprechend der EU-Vorgaben
durch
unverträgliche
Nutzungen
verhindert. Aber zwischen der Meldung der
Gebiete an die EU und dem Erlass der
Schutzgebietsver-ordnungen hat sich viel
verändert - meist nicht zum Positiven: zu
intensive
Land-bewirtschaftung,
Entwässerung, Nutzungs-aufgabe und viele
andere Faktoren haben dazu geführt, dass
sich die Flächengrößen oder Qualität der
maßgeblichen Lebens-raumtypen, Tierund Pflanzenarten ver-schlechtert haben.
Dem muss entgegen gewirkt und
Wertvolles bewahrt werden. Das soll die
Managementplanung gewährleisten, indem
erforderliche
Erhaltungsund
Wiederherstellungsmaßnahmen, aber auch
weitergehende (zusätzliche) Entwicklungsmaßnahmen festgelegt werden.

auch
Maßnahmen-blätter
planerisch
konzipierte
Maßnahmen
als
behördeninterne
Fachplanung
nicht
1
drittverbindlich . Die Behörden, an die die
Verantwortung für die Natura 2000Gebiete weitergereicht wurde, müssen die
zur Erhaltung oder Wiederherstellung
erforder-lichen Maßnahmen in den
Gebieten aber umsetzen - im Zweifelsfall
auch auf Privat-flächen - und sind dabei
aber auf die Kooperationsbereitschaft oder
Mitwirkung der Eigentümer angewiesen.
Wie soll das funktionieren?
Planungsbüros und Landkreise stehen in
einem Dilemma: Je formaler und
oberflächlicher die Managementpläne
"abgearbeitet" werden, desto weniger
Angriffspunkte finden sich. Im Fokus der
EU stehen nämlich nur die Biotoptypen,
welche
die
Kriterien
eines
"Lebensraumtyps" (LRT) erfüllen. So besitzt
gemähtes artenreiches Grünland (GM m)
den Status eines LRT als "Magere
Flachlandmähwiese" und hat des-wegen
große Relevanz für die Managementplanungen, beweidetes artenreiches Grünland (GM w) ist unter den EU-rechtlichen
Gesichtspunkten dagegen weitgehend
ohne
Belang.
Nach
manch
einer
Management-planung
sollen
folglich
möglichst große Flächenanteile des heute
beweideten
Grünlands
zu
Mageren

Sind die Darstellungen in den Managementplänen verbindlich?
Darüber gibt es einen verbalen Eiertanz.
Aus Sicht des niedersächsischen Umweltministeriums
sind
durch
Managementpläne, Maßnahmenpläne oder

1

Niedersächsisches Ministerium für Umwelt, Energie,
Bauen und Klimaschutz 2021
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Flachlandmähwiesen entwickelt werden.
Welch wesentliche Rolle (gerade extensiv)
beweidete Grünland-flächen für die Artenund Strukturvielfalt spielen, wird dabei
außer Acht gelassen.
Die Bearbeitung der Gebiete reduziert sich
bei manchen Planungen bisher fast
ausschließlich auf eine Auswertung
schriftlicher Unterlagen, insbesondere der
Standarddatenbögen und der Schutzgebietsverordnungen. Öfter stellt sich die
Frage, ob oder inwieweit das jeweilige
Gebiet dem Gutachter eigentlich bekannt
ist.
Die
geplanten
Maßnahmen
entsprechen
dann
weitgehend
den
Geboten
und
Verboten
der
Schutzgebietsverordnung und gehen nur in
wenigen Fällen darüber hinaus. Die
Schutzgebietsverordnungen sind aber ein
Resultat politischer Mehrheitsbeschlüsse
und spiegeln (leider!) nicht immer die
fachlich notwendigen Regelungen wider,
die die Naturschutzbehörden zum Teil
sogar
in
den
jeweiligen
Sicherungsverfahren
vorge-schlagen
haben.

so gering (z.B. bezüglich Baumartenzusammensetzung, Alt- und Totholzanteil),
dass damit nur die Erhaltung auf dem
jeweils niedrigsten Niveau gewährleistet
werden kann. Werden solche Regelungen
als einzige Maßnahmen für den Walderhalt
und die Waldentwicklung übernommen,
können die Wälder nach den Maßnahmen
des
Managementplans
systematisch
herunter-gewirtschaftet werden!
Engagement und Kreativität tut Not. Leider
wird die Planung für alle Beteiligten
dadurch nicht einfacher...
Jutta Kemmer

Ein prägnantes Beispiel: In ganz
Niedersachsen sind die UNBs bei der
rechtlichen Sicherung von Waldflächen
eines FFH-Gebiets an den gemeinsamen
Rund-erlasses des Umwelt- und Landwirtschaftsministeriums aus dem Jahr 2015
gebunden. Die im Erlass vorgegebenen
Bewirtschaftungsauflagen sind allerdings

Habitatbaum (J. Kemmer).
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Mahdgutübertragung
Empfängerflächen auf einem ca. 10x50 m
großen Streifen die Grasnarbe durch Fräsen geöffnet, um möglichst konkurrenzarme Bedingungen zu schaffen. Auf den artenreichen Flächen (Spenderflächen) wird
zur Zeit der Samenreife der meisten Arten
gemäht und das gehäckselte Mahdgut auf
den Empfängerflächen mit dem Ladewagen ausgestreut. Die Mulchdecke schützt
die Empfängerfläche vor Wind- und Wassererosion, Verdunstung und starken Temperaturschwankungen. Die gewünschten,
gebietseigenen Arten können sich aus den
übertragenen Samen der Spenderflächen
entwickeln und – wenn die Standortbedingungen erfüllt sind - sich im Laufe der
nächsten Jahre über die Fläche verbreiten.
Im Rahmen der Gebietskooperation der
Ökologischen Station mit dem Landkreis
wurden in Frühjahr 2021 drei artenreiche
Flächen ausgewählt, die als Spenderflächen für artenreiches Grünland geeignet
sind. Gleichzeitig wurden auch fünf artenarme Empfängerflächen ausgewählt, die
vom Wasserhaushalt und Boden her vergleichbare Standortbedingungen aufweisen. Hier wurden Frässtreifen angelegt und
im August mit dem Mahdgut der Spender-

In der Hammeniederung gibt es viele Grünlandflächen, die artenarm sind und hauptsächlich von der Rasenschmiele dominiert
werden. Auch nach vielen Jahren der Bewirtschaftung ohne Düngung und mit spätem Schnitt (Grünlandextensivierung) im
Rahmen des Naturschutzgroßprojektes
Hammeniederung, hat sich die Artenzusammensetzung nicht überall verbessern
können. Typisch für diese Grünlandstandorte auf Niedermoor und im Überschwemmungsgebiet der Hamme wären
seggenreiche Sumpfdotter-blumen- oder
Pfeifengraswiesen mit Teufelsabbiss (siehe
Foto oben) und Kuckucks-Lichtnelke, die es
auch noch- wenn auch seltener – in der
Hammeniederung gibt.
Das Konzept der Mahdgutübertragung basiert auf der Überlegung, dass die typischen Arten sich auf extensivierten Flächen (Empfängerflächen) nicht mehr ansiedeln können, weil diese Arten kein dauerhaftes Samenpotential im Boden aufbauen und viele nur durch Überschwemmungen oder über Tiere verbreitet werden. Arten wie die Rasen-Schmiele sind zudem zu
konkurrenzstark. Deshalb wird auf den
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flächen angeimpft. Auf allen Flächen wurde vor der Maßnahme eine Bestandsaufnahme des Arteninventars gemacht.
Das Projekt war so nur möglich, weil es auf
Flächen im Eigentum des Landkreises und
einer Fläche des NABU-Osterholz umgesetzt werden konnte. Alle Arbeitsschritte
wurden mit der UNB organisiert, die die
Bewirtschaftenden informierte und mit
einbezog. Die Bodenbearbeitung, die Mahd
der Spenderflächen und die Mahdgutübertragung wurden vom Lohnbetrieb Hartig
aus Teufelsmoor ausgeführt. Die Kosten
wurden aus Ersatzgeldern vom Landkreis
Osterholz finanziert.

In den nächsten Jahren werden die Empfängerflächen begutachtet, um den Ansiedlungs-erfolg aus dem übertragenen Samenmaterial zu ermitteln.
Das Projekt wurde mit tatkräftiger Hilfe der
Studentin Maria Müller vom Studiengang
Landschaftswissenschaften der Universität
Hannover konzipiert und umgesetzt, die
das Projekt auch zum Thema ihrer Masterarbeit macht.

H.-G. Kulp

Ausbringung des frischen Mahdguts auf einer Empfängerfläche (H.-G. Kulp, Juli 2021).
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Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen in Schutzgebieten im
südlichen Landkreis Cuxhaven
verbunden. Zur Anhebung der Wasserstände
wurden außerdem Grabenstaue gesetzt.

Für die Entwicklung von halboffenen und
Offenlandlebensräumen - insbesondere für
Insekten - haben wir uns in der Ökologischen
Station in enger Zusammenarbeit mit dem
Landkreis Cuxhaven als UNB in diesem Jahr
ein sehr umfangreiches Maßnahmenpaket
vorgenommen. Hierfür wurden uns für den
südlichen Landkreis Cuxhaven erfreulicherweise Fördergelder in Höhe von rund
300.000 € aus Mitteln des Bundes und des
Landes Niedersachsen im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ (GAK)
durch den NLWKN bewilligt. Während wir
uns bis Mitte des Jahres mit der detaillierten
Ausführungsplanung, Ausschreibung und
Vergabe befassten, ging es im Herbst endlich
an die Umsetzung der vielversprechenden
Maßnahmen. Diese umfassen verschiedenste
Arbeiten in fünf Gebieten:

Der Übergangsbereich zwischen Moorwald
und offener Agrarlandschaft wurde durch
ausgewählte Gehölzentnahmen, Entkusselung, Entfernung von Späten Traubenkirschen sowie Mahd und partiellen Oberbodenabtrag einer Grünlandbrache deutlich
aufgewertet. Hier ist es das Ziel, Magerrasenund Heidelebensräume in enger räumlicher
Verzahnung mit extensiv genutztem Grünland mitsamt lebensraumtypischer Artenausstattung zu entwickeln. Abgeplaggte Teilflächen wurden zum Teil mit Spendermaterial
vom Twelenberg beimpft, auf anderen Teilflächen wird Regio-Saatgut für Magerrasen
ausgebracht. Um Sonnen- und Versteckmöglichkeiten für diverse Tierarten zu schaffen,
wurden mehrere Schnittgut-, Totholz- und
Steinhaufen angelegt.
Am Twelenberg wurde die Sandheide entkusselt, eine Teilfläche geplaggt und
Steinhaufen angelegt, um den trockenwarmen Lebensraum für zahlreiche gefährdete Tiere wie Tagfalter, Wildbienen,
Waldeidechsen und Schlangen zu erhalten
und attraktiv zu gestalten.

Borner Moor mit Twelenberg
Hier hat es im Oktober deutliche Veränderungen gegeben: Im zentralen Borner Moor
wurden sensible feuchte Moorheiden entkusselt, weitere wertvolle, torfmoosreiche Teilflächen freigestellt und miteinander
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Großes Moor bei Bokel
Das Große Moor bei Bokel ist bereits vor vielen Jahren im Rahmen eines Flurbereinigungsverfahrens zu großen Teilen vernässt
worden, an dessen Planung auch unser BIOSGutachtenbüro beteiligt war. Zur Pflege und
Entwicklung der wertvollen Biotope gehören
nun die Entkusselung von Moor-heiden, die
partielle Freistellung eines Moorwaldes mit
hochmoortypischer Vegetation, die Verbindung (halb-) offener Biotope sowie die Anlage weiterer Verwallungen zur optimierten
Wasserhaltung.

Hahnenknooper/ Stoteler Moore
In den Hahnenknooper Mooren liegt der
Schwerpunkt der Arbeiten auf der Pflege,
in diesem Fall Entkusselung oder Mahd,
sensibler Moor- und Anmoorheiden auf
mehreren Teilflächen. Darüber hinaus wird
die Heide in einer kleinen Sandkuhle durch
Entkusselung und kleinflächigen Oberbodenabtrag gepflegt und in den Randbereichen die Entwicklung von Magerrasen
durch Ausbringung von Regio-Saatgut initiiert. Außerdem werden in einem extensiv
genutzten strukturreichem Hochmoorgrünlandkomplex in den Randbereichen von
Gräben neue Gewässerstrukturen geschaffen und Staue angelegt.

Bargsmoor/Rechtenflether Moor
Das Bargsmoor ist im Rahmen des Autobahnbaus als Spülfeld für ausgekofferte
Moorschichten entstanden. Es besteht aus
einem eng verzahnten Biotopkomplex von
Birken-Pionierwald, Birkenbruchwald, Weiden-Sumpfgebüsch und Schilfröhricht. Hier
werden wir zwei vorhandene Stillgewässer
freistellen, neue Gewässer anlegen und einen Graben mit Stauen versehen.

Südliches Hagener Königsmoor
Im Südlichen Hagener Königsmoor knüpfen
wir an Maßnahmenflächen im Bereich von
Moorwäldern und einer Sandheide an, auf
denen in den letzten drei Jahren bereits
Maßnahmen zur optimierten Wasserhaltung
sowie biotopverbessernde Maßnahmen für
die Schlingnatter durchgeführt wurden. Nun
haben wir im Bereich der Sandheide zur Heidepflege weitere Teilflächen geplaggt, gemäht und entkusselt. Im Moorbereich lichten
wir auf einer Teilfläche mit Vorkommen
hochmoortypischer Pflanzenarten den Wald
auf, pflegen Maßnahmenflächen auf zuvor
freigestellten Flächen nach und legen neue
Grabenstaue an.

Die detaillierte Planung, Ausschreibung,
Vergabe und kontinuierliche Begleitung dieses Maßnahmenumfangs vor Ort, ist für uns
eine neue Dimension, fußt aber auf einer
engen und vertrauensvollen Zusammenarbeit mit der UNB im Landkreis Cuxhaven. Wir
begrüßen es sehr, dass wir in diesem Jahr so
viel praktischen Naturschutz umsetzen konnten und blicken hier deshalb sehr optimistisch und voller Tatendrang ins nächste Jahr!

Leonie Kulp
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Kleinflächiger Oberbodenabtrag zur Heidepflege am Twelenberg (L. Kulp, Oktober 2021).

Mahd und kleinflächiger Oberbodenabtrag mit anschließender Ansaat von Regio-Saatgut zur Magerrasen- und
Heideentwicklung, Verbindung offener Lebensräume durch Gehölzentnahmen sowie Entfernung von Später Traubenkirsche am Nordrand des Borner Moors (L. Kulp, Oktober 2021).
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Kraniche in der Teufelsmoor-Wümme-Niederung – aktueller
Verlauf und Trend während der Herbstrast
Mit über 30.000 Kranichen Mitte Oktober
(41. Kalenderwoche) und über 25.000 Kranichen Anfang November (43. KW), konnten von den ehrenamtlichen Beobachter:innen in diesem Herbst zwei Rasthöhepunkte dokumentiert werden (Abb. 1).
Mit schnell ansteigenden Rastzahlen ab
Anfang Oktober sowie deutlichen Abnahmen in der ersten Novemberhälfte, zeigen
die Ergebnisse ansonsten einen typischen
Rastverlauf für die Teufelsmoor-WümmeNiederung.
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Auch wenn die maximale Anzahl der bei
uns gleichzeitig rastenden Kraniche von
Jahr zu Jahr schwankt, ist inzwischen regelmäßig mit 25.000 und mehr Individuen
zu rechnen. Nach 2017 und 2018 wurde
nun schon zum dritten Mal die 30.000erMarke überschritten (vgl. Abb. 2). Nach wie
vor weisen die jährlichen Rastmaxima der
hier an den unterschiedlichen Schlafgewässern übernachtenden Kraniche einen
deutlichen positiven Trend auf. Wie lange
dieser Trend noch anhält, bleibt jedoch
abzuwarten (vgl. BioS ID 2019-2).

20.000

38

2010

Abb. 2: Maximale Rastbestände von Kranichen in
der Teufelsmoor-Wümme-Niederung in den Jahren
2006 bis 2021.
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Abb. 1: Ergebnisse der Synchronzählungen von
Kranichen an den Schlafgewässern in der Teufelsmoor-Wümme-Niederung im Herbst 2021.
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Claus Müller-Reich, Moritz Otten, Hinrich
Postels, Tasso Schikore, Gunnar und Jonathan Siedenschnur sowie Uwe Steffens
durchgeführt.

Für die Durchführung der Zählungen danke
ich allen Ehrenamtlichen für ihren unermüdlichen Einsatz! Zudem danke ich Reinhard Lühr für die regelmäßige Zusammenstellung der Zählergebnisse sowie Moritz
Otten für seine Unterstützung bei der Organisation der Zählungen!

Für Interessierte besteht die Möglichkeit,
bei Zählungen dabei zu sein und auch das
Zählen der Kraniche zu erlernen (Kontakt:
04791-9656995,
siedenschnur@biologische-stationosterholz.de).

Die Erfassungen während der Herbstrast
2021 wurden von Michael Alpers, Frank
Bachmann, Caroline von Bargen, Werner
Burkart, Heiko Ilchmann, Ekkehard Jähme,
Reinhard Lühr, Robin Maares, Ingo und

Gunnar Siedenschnur
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Mal wieder „Baumschutz“

Baumschutz in Osterholz-Scharmbeck hier (und wahrscheinlich vielerorts auch
anderswo)
ein
Dauerbrenner-Thema.
Waren es seinerzeit (2001) die dicken
alten,
schönen
ortsbildprägenden
Roßkastanien auf dem Schulfhof der
Mensckeschule (jetzt Parkplatz für SUVs für
ein inzwischen wieder verkleinertes
Modegeschäft), sind es heutzutage wieder
Buchen, Kastanien und andere Laub
werfende Bäume in zum Teil bester
Geschäftslage, die offenbar manchem ein
Dorn im Auge sind. Da hilft auch keine
Baumschutzsatzung, was weg soll kommt
irgendwann auch weg. Manchmal regt sich
etwas Widerstand in der Bevölkerung.
Langsam dämmert es, dass die auch für das
Stadtklima relevanten Bäume nicht so
leicht zu ersetzen sind und einfach immer
nur als Beruhigungspille nachgepflanzt
werden. Die alte Baumschutzsatzung der
„Gartenstadt am Teufelsmoor“, wie sich
Obeck-City (auch so ein Spitzname aus der
Zeit der „amerikanischen Besatzungszeit“)
früher einmal nannte, aus dem Jahre 1988
hat ausgedient. Im März 2021 erließ man

eine neue (angeblich zeitgemäße) Satzung.
Wenn sich das zeitgemäße jedoch nur an
der
inzwischen
geänderten
Währungsangaben (€ statt DM) festmacht
und zudem gebietstypische heimische
Laubbaumarten wie die Birke nicht mehr
unter Schutz gestellt werden (das ist gar
nicht zeitgemäß), sondern als (lästige)
Pioniergehölze eingestuft werden, so hat
man offenbar ein Ziel erreicht: Weniger
schutzbedürftige Fälle, aber mehr zu fällen.
So geschehen am Garteler Weg, Ecke
Winterbergstraße, am Brunnen vor dem
Tore, wo noch ein Lindenbaum steht (den
alten Ziehbrunnen gibt es dort wirklich!).
Noch im November 2018 dokumentiert
wurde eine, im goldenen Herbstlicht
erstrahlende,
alte
Birke
ohne
offensichtliche
Schäden,
aber
von
beachtlicher Schönheit (letztendlich zu
allen Jahreszeiten, man denke nur an das
zarte Grün der Birken im Frühjahr). Nun im
Oktober 2021 wurde sie heimlich still (naja
ganz so still wird’s nicht gewesen sein) und
leise entnommen, wie es im Fachjargon

Suchen sie auf den diesen beiden Bildern 10 Veränderungen und machen sie sich dazu ihre eigenen Gedanken.
Beide Bilder sind an einem 8. November gemacht worden, links 2018, rechts 2021 (T. Schikore).
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neudeutsch wohl heißt, also gefällt. Wie
lange die Linde wohl noch stehen bleiben
darf?
Nachfolgende Fotodokumentation verdeutlicht eine sich abzeichnende Entwicklung,
wie sie nicht ohne weiteres klaglos
hingenommen werden sollte. Man kann
doch nicht jeden etwas in die Jahre
gekommenen
ausgewachsenen
Baum
umnieten, der theoretisch auf etwas
rauffallen könnte oder der natürlich sein
Laub im Herbst abwirft, so dass laut
dröhnende Laubbläser zum Einsatz
kommen. Wenn das das Ergebnis der
neuen Baumschutzsatzung ist, so ist sie
das Papier nicht wert, auf dem sie gedruckt
ist. Aber nein, sie ist ja gar nicht gedruckt,
es gibt sie ja inzwischen wohl nur noch
digital. Hoffentlich werden wir Bäume in
Zukunft auch noch in echt und nicht nur
digital/virtuell erleben können. In der
Innenstadt um den Marktplatz in Scharmbeck stehen in naher Zukunft weitere
bauliche Veränderungen an. Passen wir
auf, dass das wenige noch vorhandene
ältere, zum Teil versteckt liegende
Stadtgrün erhalten bleibt und nicht
zeitgemäßen Blumenampeln weichen
muss. Der neue kitschige, an Disneyland
erinnernde Lichter“schmuck“, der uns in
der kommenden Adventszeit erfreuen soll,
ist zudem auch kein gleichwertiger Ersatz.

Oben: Blick entlang des Birkenstammes nach oben
(T. Schikore, November 2018).
Unten: Blick entlang desselben Birkenstammes nach
unten. Schäden am übrig gebliebenen Stammtorso
sind jedenfalls nicht zu erkennen. Schade um diesen ca. 60-70 Jahre alten Baum. (T. Schikore, November 2018).

Tasso Schikore
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Neues aus der Vogelwelt

Jonas Linke und Frank Bachmann angefragt
werden:
(linke@biologische-station-osterholz.de,
fuf.bachmann@web.de).

Ornithologischer Sammelbericht Osterholz
Im April letzten Jahres erschien der erste
Ornithologische Jahresbericht Osterholz
(OSO) für den Landkreis. Für den Zeitraum
2018/2019
werteten
die
Regionalkoordinatoren des Online-Meldeportals
Ornitho (www.ornitho.de) sämtliche Beobachtungsdaten aus. Als Ergebnis liegt ein
umfangreiches Werk zu allen im Landkreis
gesichteten Vogelarten mit interessanten
Informationen insbesondere zu zeitlichem
und zahlenmäßigem Auftreten vor. Neben
spannenden
Beobachtungen
seltener
Durchzügler wie Raubseeschwalbe und
Schneeammer
oder
Ausnahmeerscheinungen wie Basstölpel,
finden sich auch zu vielen häufig
beobachteten Arten wissenswerte Details.
Der nächste Jahresbericht soll für die
beiden Folgejahre im Frühjahr 2022
erscheinen.
Bei Interesse können die Sammelberichte
in elektronischer Form bei den Autoren

Erneute Mitmach-Wahl zum Vogel des
Jahres
Nachdem im vergangenen Jahr erstmals
seit 1971 die Wahl nicht durch ein Expertengremium von NABU und LBV erfolgte,
sondern als offene Online-Abstimmung
großen Anklang fand, wurde dieses Verfahren für den kommenden Jahresvogel wiederholt. Für 2021 wurde nach einem langwidrigen Prozedere schließlich das Rotkehlchen aus einer Auswahl der Vogelarten
mit den meisten Stimmen zum Vogel des
Jahres „gekürt“. Bei der Abstimmung 2022
standen nicht wie im vergangenen Jahr
mehr als 300 Vogelarten auf dem Stimmzettel, sondern fünf ausgewählte Arten, die
jeweils für ein eigenes Naturschutzthema
stehen: Mehlschwalbe, Wiedehopf, Steinschmätzer, Feldsperling und Bluthänfling.

Wiedehopf (D. Fröhle)
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Tage gehudert werden – nach erneuten
22-30 Tagen verlassen sie schließlich das
Nest. Kurzzeitig werden die Jungvögel
noch von den Altvögeln mit Nahrung versorgt. Die langschnäbligen Vögel benötigen insbesondere große Insekten wie Raupen, Grillen oder Käfer(larven) als Nahrung.
Die Lebensräume des Wiedehopfes liegen
in klimatisch begünstigeten halboffene
und offene Landschaften mit ausreichend
Höhlen- und Nahrungsangebot. Da viel
bodennah gejagt wird, ist eine kurzrasige
Grasnarbe von Vorteil. Deutschlandweit
brüten
zwischen
800-1.000
Paare
insbesondere in südlichen Teilen. Im
Landkreis Osterholz ist der Wiedehopf nur
seltener Durchzügler, potenziell geeignete
Lebensräume finden sich jedoch in
Gebieten wie der Garlstedter Heide oder
dem Springmoor.

Letztlich setzte sich der charismatische
Wiedehopf durch, der vielen mindestens
aus dem alten deutschen Volkslied die
„Vogelhochzeit“ bekannt sein dürfte. Der
wärmeliebende Sympathieträger hat im
letzten Jahrzehnt in Deutschland ein echtes Comeback hingelegt. Dennoch sind die
Vögel mit der charakteristischen, aufstellbaren Federhaube in den meisten Gegenden Deutschlands selten.
Als Höhlen- oder Halbhöhlenbrüter nutzen
Wiedehopfe häufig Baumhöhlen, Astlöcher
oder auch Felshöhlen zur Brut. Manchmal
werden sogar Hohlräume in Gebäuden
oder Erdlöcher besiedelt. Nach der Rückkehr aus den afrikanischen Überwinterungsgebieten legt das Weibchen nach
erfolgreicher Balz und Verpaarung meist
fünf und seltener bis zu acht blaugraue bis
grünliche Eier. Diese werden etwas über
zwei Wochen durch das Weibchen bebrütet, bevor die jungen Küken schlüpfen. Die
nackten Jungen müssen etwa weitere acht

Jonas Linke

Wiedehopf in Pinneberg (C. Nissen, 2018)
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Entschlammung der Graft Gut Sandbeck

Im November des Jahres 1989, lang lang
ist ‘s her, sollte der Wassergraben, die
Graft, um das mittelalterliche Gut Sandbeck in Osterholz-Scharmbeck entschlammt werden. Damals wurde vorab
eine Elektrobefischung durchgeführt, da
man befürchtete, dass die Fische die Aktion
sonst nicht überleben könnte. Und so wurden seinerzeit ca. 600 Fische in 10 Arten,
darunter überwiegend Rotaugen, aber auch
29 Aale abgefischt und in der Hamme wieder ausgesetzt.
Nun war es 32 Jahre später wieder einmal
soweit: Die durch Laubfall und Entenscheiße angewachsene stinkende schlammige Brühe am Grund des Gewässers sollte
mal wieder entsorgt werden. Dafür wurde
seitens der Stadt großes Spezial-Gerät aufgefahren. Ein gelber Krakenbagger, der in
der Graft umherfahren kann (aber nur bis
maximal 1,8 m Tiefe) sollte das Material an
den Rand schaufeln, wo es von einem grünen Greifbagger aufgenommen wurde und
in ein blaues Kettenfahrzeug mit Abkippfunktion geladen wurde. Dieses fuhr auf
dem kleinen Deich am angrenzenden Regenrückhaltebecken entlang und kippte die
nach schwefelhaltigen Zersetzungsgasen
riechende Brühe in das vorher ausgemähte
Rückhaltebecken. Vorab von einem Ohlenstedter
Landwirt
herbeigeschaffte
Strohballen verhinderten ein schnelles und
direktes Abfließen der Brühe in den
Scharmbecker Bach. Das aus der Graft entnommene Material konnte so etwas ab-

trocknen, das Wasser floss durch die Strohballen gefiltert langsam in den Bach zurück. Die „Trockenmasse“ wurde dann
durch einen orangefarbenen Kipper auf die
Entsorgungsdeponie
in
SandhausenTannenkamp verbracht. Ob so ein Material
zukünftig nicht vielleicht doch auf einen
Acker als Düngung aufgebracht oder in
einer noch zu bauenden Anlage zur Veredelung von Klärschlamm wiederaufbereitet
werden kann, wird sich zeigen.
Jedenfalls wurde die Aktion insofern ökologisch begleitet, dass stets beobachtet
wurde, ob Fische Schaden nehmen, dann

Der gelbe Krakenbagger im Einsatz (T. Schikore, Oktober
2021).

wäre die Aktion gestoppt worden, um zusätzliche Maßnahmen zu ergreifen. Lediglich im unmittelbaren Baggerbereich kam
es zu einigen wenigen auftreibenden Fischen, die offenbar ohnmächtig wurden.
Die große Masse schwamm in Schwärmen
in jeweils beruhigte Bereiche der Graft. So
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wurden unter der Brücke mehrfach
Schwärme von hunderten mittlelgroßen
und kleinen Rotaugen gesehen, auch einzelne Flussbarsche. Abgefangen wurden
zudem auch wieder drei Aale, die mittlerweile auf der Roten Liste der gefährdeten
Fischarten stehen. Darüber hinaus wurden
in dem Baggergut bei Stichprobenkontrollen keine Amphibien und auch keine Muscheln, Schnecken oder größeren Wasserinsekten oder deren Larven gefunden.

Offenbar ist das sauerstoffarme Millieu
einer Laub-Kot-Schlammbrühe kein geeigneter Aufenthaltsort für solche Wasserorganismen. Lediglich am Ufer ließen sich
Stockenten, Teichhühner und Gebirgsstelzen nicht aus der Ruhe bringen. Gefunden
und gleichsam entsorgt wurden aber noch
jede Menge Metallschrott (Einkaufswagen
von den Märkten am Pumpelberg, Fahrräder) sowie Angelschnüre und -gerät. Den
verbleibenden Fischen in der grundgereinigten Graft dürfte es nun vorläufig besser
gehen. Weitere Detailmaßnahmen sind in
den nächsten Jahren geplant und auch bezüglich der Bepflanzung hält die Stadt
noch einige Überraschungen bereit. Warten
wir es ab.
Tasso Schikor

Das blaue Kettenfahrzeug im Einsatz am Regenrückhaltebecken, Strohballen verhindern ein Vordringen
der Schlammlawine in den Bach (T. Schikore, Oktober
2021).
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Seltene Kröte im Landkreis Osterholz entdeckt
Im Sommer 2021 wurde am Rand der Ortschaft Hüttenbusch ein Vorkommen der in
Niedersachsen seltenen und innerhalb des
Landkreises Osterholz bisher nur an zwei
weiteren Standorten bekannten Knoblauchkröte (Pelobates fuscus) entdeckt. Diese Krötenart lebt vorwiegend nachtaktiv und zudem vielfach im Erdreich eingebuddelt. Auch
ihre zwei- oder dreisilbigen klopfend klingenden Rufserien "wock, wock", "wock, wock
wock", meist ab Ende März bis Anfang Mai
unter Wasser vorgetragen, sind sehr leise
und unscheinbar, weswegen sie schwer
nachzuweisen ist. Ihre Vorkommen beschränken sich auf vegetationsreiche Kleingewässer im Umfeld leicht grabbarer, meist
sandiger Böden. So auch im Falle des Hüttenbuscher Vorkommens im Umfeld eines
stark zugewachsenen beschatteten Teiches
auf einem verwilderten Grundstück nahe
einem sandigen Acker. Um den Lebensraum
dieser landesweit bestandsgefährdeten Art
zumindest etwas aufzubessern und das Vorkommen außerhalb jeglicher Schutzgebietskulissse zu stützen, hat der Besitzer des
Grundstücks, der Hobby-Herpetologe Dietmar Schulz, darum gebeten, ihm zu helfen.
Mit Unterstützung der Arbeitsgemeinschaft
praktischer Naturschutz (Pranat) aus Bremen,

die geeignete Werkzeuge und Maschinen
beisteuern können, wollen wir daher wahrscheinlich an einem der ersten beiden Wochenenden im Februar 2022 einen Arbeitseinsatz auf dem Grundstück durchführen.
Dann sollen dort vor allem beschattende
Ufergehölze entfernt werden und Laub und
Entengrütze von der verbliebenen Wasseroberfläche abgeräumt werden. Dies soll dazu
beitragen, dass die Knoblauchkröte und andere dort vorkommende Amphibienarten
(darunter Grasfrosch, Erdkröte, Teichfrosch,
Teichmolch) wieder bessere Fortpflanzungsbedingungen vorfinden. Eine genauere Terminplanung findet noch statt, so dass eine
Mitarbeit seitens interessierter Personenmöglich wird.

Die Kaulquappen der Knoblauchkröte erreichen eine
stattliche Größe (D. Schulz)

Tasso Schikore
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Mein Baum – unser Wald

Papierrecycling (Klasse 3/4). Ein weiterer
Themenpfad beschäftigt sich mit den Tierarten des Waldes und dem Tätigkeitsfeld
eines Jägers (Klasse 3/4). Der vierte Pfad
soll die Bewusstseinsbildung über den Zusammenhang von Ernährung, Wald und
Klima und die eigenen Handlungsmöglichkeiten schulen (Klasse 3/4 und Klasse 5/6).
Im Juli 2022 werden alle Projektklassen
auf einer gemeinsamen Abschlussveranstaltung ihren Themenpfad präsentieren.
Die verschiedenen Schwerpunkte werden
somit zusammengeführt und ermöglichen
allen Schüler-Innen ein umfassendes und
ganzheitliches Bild.
Mitte November trafen wir uns mit zwei
unserer Projektklassen für die dritte Veranstaltung im Wald. Bei diesen Treffen stand
die Waldwirtschaft mit den verschiedenen
Be-rufen im Mittelpunkt. Eine sechste
Klasse der IGS Grasberg trafen wir am
Parkplatz in Schmidts Kiefern. In Begleitung von Florian Offermanns von den Niedersächsischen Landesforsten begannen
die SchülerInnen ihren Vormittag mit der
Auszeichnung von Bäumen, einer für den

Seit April 2021 beschäftigen sich 11 Projektklassen mit dem Thema Wald. Alle
Klassen haben in den letzten Monaten eine
Einführungsveranstaltung in ihrer Schule
absolviert, wobei ein persönlicher Zugang
zu dem Thema geschaffen wurde. Weiterhin ging es um die typischen Kennzeichen
von Bäumen, Sträuchern und krautigen
Pflanzen sowie die Bedeutung der Fotosynthese. Ein zweites Treffen mit den Projektklassen fand im Wald statt. Die SchülerInnen lernten den Wald als Lebensraum
kennen, bestimmten verschiedenste Pflanzen und Tiere und ordneten diese den verschiedenen Stockwerken des Waldes zu.
Um die Thematik Wald von allen Seiten zu
beleuchten, beschäftigen sich die Projekt-

klassen ab dem dritten Projekttermin mit
unterschiedlichen Themenpfaden. Zu diesen zählen die Waldwirtschaft mit ihren
verschiedenen Berufsfeldern (Klasse 5/6)
sowie der Wald als Erholungsraum und das

Auszeichnung von Zukunftsbäumen (F. Schmidt).
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Trotz des Eingriffes in die Natur durch die
Entnahme von Bäumen und Wild soll das
ökologische Gleichgewicht erhalten bleiben.
Einen bedeutenden Aspekt der Waldwirtschaft, die Waldernte, konnten wir dann
direkt erleben. In Begleitung von Heiko
Ehing, dem Revierleiter, und ausgestattet
mit Schutzhelmen durften wir einen Harvester während der Arbeit beobachten.
Besonders beeindruckend war der Lärm,
den die fallenden Bäume verursachten. Für
leuchtende Augen bei den SchülerInnen
sorgte die Möglichkeit den Harvester aus
der Nähe zu besichtigen. Der Fahrer erklärte alle Funktionen dieser riesigen Maschine genau und erzählte von seiner täglichen
Arbeit. Sogar die Innenausstattung des
Harvesters durfte besichtigt werden. Heiko
Ehing erklärte den SchülerInnen wie festgelegt wird, in welchen Bereichen der Harvester fahren darf um den Schaden für den
Wald möglichst gering zu halten.

Förster typischen Arbeit. Hierfür erhielten
sie zwei verschiedenfarbige Bänder und die
Beschreibung des „perfekten Baumes“. In
einem Roteichenbestand durften die SchülerInnen dann „Zukunftsbäume“, also Bäume, die interessant für die Vermarktung
sind, markieren. Weiterhin wurden Bäume
markiert, die diese Zukunftsbäume bedrängen und somit entnommen werden sollten.
Bei der abschließenden Durchsicht der
markierten Bäume, bekamen die SchülerInnen ein großes Lob von Herrn Offermanns ausgesprochen. Sie hatten größtenteils sehr gute Bäume als Zukunftsbäume
ausgewählt. Nach einer Frühstückspause
ging es weiter durch den Wald. An verschiedenen Stellen wurde über die unterschiedlichen Nutzfunktionen des Waldes
gesprochen. Auch der Klimawandel und
seine Auswirkungen auf den Wald und die
Waldwirtschaft wurden thematisiert.
Wichtig bei der wirtschaftlichen Nutzung
des Waldes ist das Gleichgewicht zwischen
Nutz- , Schutz- und Erholungsfunktion.

Erkundung des Harvesters (F. Schmidt).

Der Harvester wird erklärt (F. Schmidt).
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Einen Tag später begrüßten wir die Projektklasse des Gymnasiums Osterholz auf
dem Waldparkplatz in der Elm. Auch diese
Klasse wurde von Herrn Offermanns begleitet. Zu Beginn wurden die gleichen
Themen und Aufgaben bearbeitet wie am
Tag zuvor mit der Klasse der IGS. Statt auf
einen Harvester trafen wir dann aber auf
drei Forstarbeiter. Gespannt lauschten die
SchülerInnen den Erklärungen über die
Techniken der händischen Baumfällungen.
Dann fiel die erste große Birke krachend
quer über den Weg. Mit dem Spruch „viele
Hände, schnelles Ende“ wurden die SchülerInnen von den Forstarbeitern zum Anpacken aufgefordert. Nachdem der Baum in
viele Stücke zersägt war, räumten die
SchülerInnen gemeinsam den Weg wieder
frei. Danach wurde die komplette Ausrüstung
der
Forstarbeiter
besprochen.

Abschließend wurde noch eine zweite Birke gefällt und alle SchülerInnen durften
sich eine eigens für sie geschnittene
Baumscheibe mit nach Hause nehmen.
Zwei sehr spannende und erlebnisreiche
Tage liegen nun hinter uns. Das von der
Niedersächsischen Bingo-Umwelt-stiftung,
der Bürgerstiftung Arnholt, OsterholzScharmbeck, der NKG Hanseatische Naturund Umweltinitiative sowie vom Klosterholz e.V. geförderte Projekt läuft noch bis
zum August 2022 und es sind noch viele
weitere Aktionen, unter anderem mit dem
Abfall-Service Osterholz, geplant.

Frauke Schmidt

Die Schüler:innen räumen den Weg frei (F. Schmidt).

Händische Baumfällung (F. Schmidt).
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Energie er“fahren“

Bereits seit ungefähr zehn Jahren bietet das
RUZ das Projekt „Energie zum Anfassen“ für
Grundschulen an. Regelmäßig besuchen wir
verschiedene Grundschulen im Landkreis, um
den Kindern das Thema Energie/Strom nahe
zu bringen. Nun haben wir unser Angebot
um ein Energiefahrrad erweitert. Im Rahmen
des BINGO-Jubiläumsprojekts
„NATURbegeistert“ konnten wir mit zusätzlicher finanzieller Unterstützung der Stadtwerke Osterholz ein Energiefahrrad anschaffen. Am 8.
Oktober 2021 hatte im Beisein des Geschäftsführers der Niedersächsischen BINGOUmweltstiftung Karsten Behr, Carolin Novak
von den Stadtwerken Osterholz, Mitarbeiterinnen des SCHuBZ Lüneburg, Vertreter:innen der regionalen Presse sowie den
Lehrerinnen und Viertklässler:innen der GS
Sonnentau in OHZ das Energiefahrrad seinen
ersten Einsatz. Begeistert machten sich die
Kinder daran, eine herkömmliche Glühbirne,
eine LED-Leuchte, einen Staubsauger und
einen Wasserkochen durch Treten in die Pedale zum Leuchten, zum Saugen und zum
Kochen zu bringen. Das war ganz schön anstrengend! Auch die Erwachsenen ließen es
sich nicht nehmen, das Energiefahrrad auszuprobieren – und erfuhren im wahrsten
Sinne des Wortes, welche spürbaren Unterschiede es bei den Stromverbräuchen der
einzelnen Geräte gibt. Vor allem der Staubsauger und der Wasserkocher benötigen
ziemlich viel Strom. Um die in Gang zu kriegen war ein kräftiger Tritt in die Pedale nötig. Das spürten die Kinder am eigenen Leib.
Nur im Teamwork schafften sie es, durch
abwechselndes Radeln das Wasser zum

Stromerzeugung mit Muskelkraft (M. Helmke).

Kochen zu bringen, so dass die Lehrerin am
Ende doch noch zu ihrer Tasse Tee kam.
Neben dem Fahrrad gab es noch weitere
Experimente rund um das Thema Energie: so
konnten die Kinder Stromkreise bauen und
dabei verschiedene Energiequellen wie Solarzellen oder einen kleinen Generator nutzen. Auch die Verbräuche verschiedener
Haushaltsgeräte wurden gemessen. Wer hätte gedacht, dass ein Fön sooo viel Strom
verbraucht!?
Am Ende des Vormittags waren sowohl Klein
als auch Groß um wertvolle Erfahrungen reicher. Für die kommenden Monate haben wir
bereits etliche Energie-Termine im Kalender
stehen. Das Energierad ist ab sofort immer
dabei. Und weil die Wortspielereien mit dem
Wort erfahren so schön sind, werden wir unser Projekt ab sofort in „Energie er“fahren““
umbenennen.

Meike Helmke
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Dem Herbst und Winter auf der Spur

In den Herbstferien führte
Weg in das nahe gelegene
das RUZ in enger KooperatiKlosterholz. Schon auf dem
on mit dem MehrgeneratioWeg dorthin konnten wir
nenhaus zum wiederholten
mehrere Eichhörnchen bei
Male ein einwöchiges Ferider Futtersuche beobachten.
enprogramm für Kinder der
Das Thema Eichhörnchen und
Schulstufen 1 – 5 durch. Für
seine Vorbereitungen für den
das Programm wurde eine
Winter wurde weiter vertieft,
Förderung über das Regionaindem die Kinder Nüsse im
le Landesamt für Schule und
Wald verstecken und nach
Bildung in Lüneburg beaneiner gewissen Zeit wieder
tragt, welches im Rahmen
suchen sollten. Dabei wurde
Vogelbeobachtung
(C.
Ahrensfeld).
des
Aktionsprogramms
besprochen, dass die Tiere
„Startklar in die Zukunft“ das
verschiedene Ver-stecke anProgramm „LernRäume“ fortsetzt, das im
legen, während ihrer Winterruhe die Nüsse
letzten Jahr gestartet ist. Ziel der Angebote
wieder ausgraben, auch Verstecke anderer
ist es dabei, Kindern und Jugendlichen, die
Artgenossen „räubern“ und einige von
durch die Einschränkungen während der
ihnen, wenn sie nicht genug Nüsse wiederCorona Pandemie sowohl in ihrem persönfinden, den Winter vielleicht nicht überstelichen Leben als auch in der Bildung einhen.
geschränkt wurden, ein Förderangebot von
Im Anschluss wurde die Tiergruppe der
Betreuungs-, Freizeit- und BildungsangeWirbellosen und Reptilien in den Blick geboten während der Schulferien zu unternommen. Für ihre Überwinterungsstratebreiten. Zu Redaktionsschluss war die abgie, der Winterstarre, brauchen sie frostsischließende Bewilligung leider noch nicht
chere Verstecke. Über ein Spiel, bei dem
erfolgt, so dass bisher nicht klar ist, ob die
die Kinder Döschen mit warmem Wasser
Kosten übernommen werden.
verstecken und anschließend wieder suDas Programm beschäftigte sich mit der
chen müssen, wird dies verdeutlicht. Über
Anpassung verschiedener Pflanzen- und
einen Temperaturvergleich vor und nach
Tierarten und auch des Menschen an die
dem Verstecken, kann das beste Überwinkalte Jahreszeit.
terungsversteck ermittelt werden.
Am ersten Tag widmeten wir uns unter
Im Anschluss konnten die Kinder sich mit
dem Titel „Tiere im Winter“ den ÜberwinBecherlupen auf die Suche nach Krabbelterungsstrategien unterschiedlicher Tiertieren in der Laubstreu des Waldes magruppen. Dazu machten wir uns auf den
chen.
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Um noch weitere Tiergruppen in den Blick
zu nehmen, suchten die Teilnehmenden
auf einer festgelegten Strecke nach Gummitieren, deren Überwinterungsstrategien
im Anschluss thematisiert wurden. So wurde klar, dass einige Tiere wegziehen wie
Zugvögel, andere aber auch im Winter bei
uns und aktiv bleiben.
Um das Gelernte zu festigen, wurde zum
Abschluss ein Spiel gespielt, bei dem die
Begriffe Winterschlaf, Winterruhe, Winterstarre und Winter-aktiv an vier Bäume geheftet wurden. Auf Zuruf einer Tierart sollten die Teilnehmenden sich dem Begriff
zuordnen, wie dieses Tier über den Winter
kommt.

Schnüren wurde erarbeitet, welche Routen
die Störche fliegen und welche Hindernisse sie umgehen/überwinden müssen.
Im Anschluss ging es mit Ferngläsern und
Bestimmungshilfen in den nahen Wald, um
nach Vögeln Ausschau zu halten, die bei
uns überwintern.
Wir konnten leider viele der Vögel nur hören und nicht sehen, aber einige Blaumeisen, Amseln und Krähen konnten wir beobachten. Zurück im Mehrgenerationenhaus wurde es praktisch.
Vögel, die bei uns überwintern, können wir
mit Futterstationen unterstützen. Das Für
und Wider solcher Futterstellen wurde mit
den Kindern besprochen und dann ging es
an die Arbeit.
Die Kinder bemalten Tontöpfe, befestigten
Haltestangen aus Stöckern, kneteten Fett
und Haferflocken und befüllten ihre Futtertöpfe mit Begeisterung.

Der zweite Tag trug den Titel „Vögel in
Herbst und Winter“. Dieser Tag startete mit
einer Einführung zum Thema Vögel. Was
macht einen Vogel aus und warum kann er
fliegen?
Anhand von Abbildungen und mitgebrachten Exponaten von Vogelflügeln und Knochen lernten die Kinder, dass Vögel hohle
Knochen und Luftsäcke im Körper haben,
die das Körpergewicht reduzieren. Auch
der Aufbau der Federn und die Verwandtschaft zu den Dinosauriern wurden thematisiert. Im Anschluss ging es um die Überwinterungsstrategie von Vögeln. Einige
Arten ziehen in den Süden. Das bekannteste Beispiel, den Weißstorch, wussten die
Kinder sofort. Mithilfe einer Landkarte von
Europa und Afrika, sowie Gummitieren und

Bunt gestaltete Futterglocke (C. Ahrensfeld).
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Wir Menschen ziehen uns in der kalten
Jahreszeit in die Häuser zurück und machen es uns gemütlich. Spätestens zur
Weihnachtszeit dürfen dabei auch die Kerzen nicht fehlen.
In einer Einführung wurde die Herkunft des
Wachses besprochen. Zunächst ging es um
das natürliche Bienenwachs und das Leben
der Bienen. Die meisten Kinder wussten,
dass die Honigbienen im Bienenstock als
Schwarm überwintern und dazu den Honig
als Nahrung eingelagert haben. Dies führte
zunächst zu einiger Verwirrung, da der Imker den Honig ja erntet. Damit war klar,
dass er die Bienen im Winter versorgen,
also füttern muss.
Im Gegensatz zum Bienenwachs bestehen
viele bunte Kerzen im Handel aus Stearin
oder
Paraffin.
Stearin besteht
aus
tierischen
und pflanzlichen
(Palmöl) Fetten,
während das Paraffin ein Nebenprodukt der Erdölverarbeitung
ist. Mit den Kindern wurde diskutiert, welche
Art von Kerze
Kerzenziehen (C. Ahrensfeld).
ökologischer und
nachhaltiger ist.

Am nächsten Tag hieß das Programm
„Überwintern der Pflanzen“.
In einer Einführung in das Thema wurde
mit den Kindern zunächst der Unterschied
von krautigen Pflanzen, Sträuchern und
Bäumen besprochen.
Auf einem Gang durch den Wald ging es
dann um die Überwinterung der Pflanzen.
Dass die Laubbäume ihr Laub im Winter
abwerfen, war natürlich allen bekannt und
unübersehbar, aber die Details, warum dies
geschieht, war nicht allen klar. Auch die
Überwinterungsmöglichkeiten der krauti-

Blätter sammeln im Wald und Verarbeitung zu einem
herbstlichen Windlicht (C. Ahrensfeld).

gen Pflanzen war noch nicht allen bekannt.
Auf dem Spaziergang sammelten die Teilnehmenden buntes Laub für die anschließende Bastelarbeit. Zurück im Haus stellten alle aus den gesammelten Schätzen,
Servietten und einem Glas ein Windlicht
für die dunkle Jahreszeit her.
Unter der Überschrift „Stimmungsvoller
Herbst“ ging es diesmal um Gemütlichkeit.

Dann ging es an die Herstellung eigener
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Kerzen. Kerzen können gegossen oder
auch gezogen werden.
Das Kerzenziehen ist ein uraltes Handwerk.
Der Beruf des Kerzenziehers oder –gießers
war bis Ende des 19. Jahrhunderts ein traditionsreicher, bedeutender Handwerksberuf. Die Kinder konnten aus Wachs von alten roten Kerzen und aus echtem Bienenwachs eine Kerze ziehen. Dazu tauchten
sie abwechselnd je einen Docht solange in
das flüssige Wachs, bis ihre Kerzen die
richtige Dicke erreicht hatten. Dabei waren
alle sehr geduldig und der Geruch des flüssigen Bienenwachses hatte etwas sehr gemütliches, obwohl wir bei herbstlichem
Wetter draußen arbeiteten.

Die BioS-Hühner picken Körner aus der Hand (C. Ahrensfeld).

Den letzten Tag des Programms verbrachten wir in der BioS. Der Titel dieses Mal:
„Legen Hühner auch im Winter Eier?“
Dieser Frage gingen wir nach. Dazu machten wir uns nach dem Frühstück auf den
Weg zur Biologischen Station. Dort angekommen konnten die Kinder das Huhn Frida aus der Nähe bestaunen und streicheln.
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Dabei wurde über die Biologie der Hühner
gesprochen. Hühner sind wie alle Vögel
Nachfahren der Dinosaurier. Sie besitzen
einen Muskelmagen und nehmen kleine
Steinchen auf, um die Nahrung damit im
Magen zerkleinern zu können, denn sie
haben keine Zähne. Auch über die Sinne
der Hühner erfuhren die Kinder etwas, zum
Beispiel dass die seitlich sitzenden Augen
einen besseren Rundumblick und damit
Schutz vor möglichen Fressfeinden bieten.
Dass Hühner auch hören können, war den
Teilnehmenden spätestens klar, als der
Hahn Klaus wiederholt laut krähte. Wir
versuchten zu zählen, wie viele unterschiedliche Laute die Hühner von sich geben. Auch die unterschiedlichen Arten von
Federn waren ein Thema. Nachdem Frida
ausgiebig betrachten worden war, wurde
sie zurück zur Schar gesetzt und wir überlegten gemeinsam, was Hühner zum Glücklichsein brauchen und ob sie auch im Winter Eier legen. Obwohl sie dies eigentlich
ja zur Fortpflanzung tun, legen die Hühner
auch im Winter Eier, da es sich um domestizierte Tiere handelt, die zu diesem Zweck
gezüchtet wurden. Allerdings legen sie
weniger Eier, da im Winter weniger UVLicht vorhanden ist. In Legehennenbetrieben wird künstliches UV-Licht eingesetzt,
damit die Legeleistung hoch bleibt.
Zum Abschluss durften die Kinder die Hühner im Gehege aus der Hand füttern. Ein
Highlight.
Corinna Ahrensfeld
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Unser FÖJ an der BioS

Wir sind Florian und Jan und seit September die neuen FÖJler hier an der BioS. In dieser Zeit
haben wir schon viel erleben dürfen und vor allem viele neue Dinge kennengelernt. Trotz der
erst kurzen Zeit, haben wir uns bereits sehr gut eingelebt und hoffen, dass wir weiterhin viel
Spaß an unserer Arbeit haben, um so ein bereicherndes und tolles Jahr zu haben.
Unsere Steckbriefe
Name:

Jan Meyer

Florian Hubl

Alter:

19 Jahre

20 Jahre

Wohnort:

Tarmstedt

Schwanewede

Das habe ich
vorher
gemacht:

Abitur 2021

Theoretischer
Fachabiturs 2021

Teil

des

Das sind meine Ich
habe
noch
keine
beruflichen
konkreten
Vorstellungen,
Pläne:
möchte aber gerne was an
der frischen Luft machen.

Ich denke, dass ich in die
Informatikrichtung
gehen
möchte. Allerdings habe ich noch
kein konkretes Ziel.

Darum mache
ich mein FÖJ:

Ich mache das FÖJ um den
praktischen
Teil
meines
Fachabiturs
zu
bekommen.
Außerdem nutze ich das Jahr zur
beruflichen Orientierung.

Ich möchte das FÖJ nutzen,
um zu schauen ob ich einen
Beruf
erlernen
möchte,
welcher
hauptsächlich
draußen stattfindet. Des
Weiteren möchte ich nach
der stressigen Abiturphase
einfach ein Jahr auch als
Auszeit, welches man zudem
auch als Orientierung nutzen
kann.
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Das macht mir
am meisten
Spaß:

Am meisten Spaß macht mir
die Arbeit im Garten und die
Aktionen
mit
den
Schulklassen. Besonders cool
finde ich dabei, dass die
Arbeiten immer abwechslungsreich sind, wodurch es
eigentlich nie langweilig
wird.

Die selbstständige Gartenarbeit
und die Aktionen mit den
Schulklassen machen mir am
meisten Spaß. Zudem ist es am
Ende des Tages toll die Hühner
zu füttern.

Das mache ich
in meiner
Freizeit:

Freunde treffen, Gartenarbeit
Darts und mit Freunden
Fußball schauen

Klavier spielen, Programmieren
üben, Videoschnitt

FÖJ-Teilnehmer Jan und Florian im Einsatz in der Umweltbildung (C. Ahrensfeld).
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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
36

