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Liebe Mitglieder und Freunde der BioS, 
eine Epoche geht zu Ende! Imme Klencke 
verabschiedet sich in den Ruhestand. Sie 
war seit 2003 Geschäftsführerin der BioS 
und hat mit großem persönlichem Engage-
ment und Herzblut über Jahre den Verein er-
folgreich weiterentwickelt. Dazu gehörten 
auch ihr besonders gutes Fingerspitzenge-
fühl im Umgang mit den Beschäftigten, den 
freiberuflichen und den ehrenamtlichen 
MitarbeiterInnen. Trotz der Abhängigkeit 
der BioS von öffentlichen und privaten För-
derungen und Zuschüssen ist der Verein 
Dank ihrer sorgfältigen Haushaltsführung 
nie in wirtschaftliche Probleme gekommen. 
Wir danken ihr für die sehr gute Zusammen-
arbeit und wünschen uns, dass sie auch in 
ihrem „Un“ruhestand mit ihrer Erfahrung 
der BioS erhalten bleibt und Aufgaben über-
nimmt, die ihr Spaß machen.  

Symbolisch für Abschied- und Aufbruch 
gleichermaßen haben wir die Flusssee-
schwalbe als Titelmotiv gewählt, die jedes 
Jahr viele tausend Kilometer zwischen Brut- 
und Überwinterungsgebieten überwindet 
und uns jeden Frühling mit ihrem Erschei-
nen beglückt.  

Ab dem 1. Mai übernimmt Dr. Christina 
Muck die Geschäftsführung der BioS. Der 
Auswahlprozess begann schon im letzten 
Jahr mit einer breiten Beteiligung aus dem 
Kreis der MitarbeiterInnen und des 

Vorstandes. Die Entscheidungsfindung war 
ein konstruktiver Prozess (was ja in einem 
selbstverwalteten Betrieb mit flacher Hie-
rarchie nicht selbstverständlich ist) und en-
dete mit einem einvernehmlichen Ergebnis, 
eine echte Teamleistung!  

Wir sind sehr froh Christina Muck für diesen 
„Job“ gefunden zu haben und freuen uns auf 
eine neue Epoche!  

Ebenfalls neu in der Geschäftsführung ist 
Katja Noormann. Sie arbeitet schon seit 
2005 in der BioS-Gutachtengruppe und ist 
dort bereits seit vielen Jahren für die Buch-
führung verantwortlich. Mit ihrer Erfahrung 
übernimmt sie ab dem 1. Mai auch die Buch-
führung und Personalgeschäftsführung für 
den gesamten Verein. 

Den persönlichen Rückblick von Imme 
Klencke und die Vorstellungen von Chris-
tina Muck und Katja Noormann finden Sie in 
diesem Heft auf den Seiten 4 bis 7. 

 
 
Hans-Gerhard Kulp für das BioS-Team 

Vorwort 
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Nach fast 20 Jahren in der Geschäftsführung 
der BioS gebe ich nun die Aufgaben ab. Ich 
tue es mit einem lachenden und einem wei-
nenden Auge. 
Lachend in Erwartung dessen, was jetzt 
kommt, Freiheiten, die ich ausfüllen kann, 
Chancen, die ich nutzen kann usw. 

Weinend, weil die BioS-Arbeit in all ihren Fa-
cetten mir sehr viel Spaß gemacht hat. 
Nach einem „Sprung ins kalte Wasser“ Anfang 
2003 aus einem Vorstandsposten in der BioS 
war ich plötzlich für den gesamten Geschäfts-
bereich zuständig. Die flache Hierarchie in 
der BioS, die hilfsbereiten, in den unter-
schiedlichen Sachgebieten kompetenten Kol-
legInnen und die mitgebrachten Erfahrungen 
in der Naturschutz- und Umweltbildungsar-
beit haben mir den Einstieg erleichtert. 

So habe ich in enger Zusammenarbeit mit den 
KollegInnen und dem Vorstand sowie den 
vielen Ehrenamtlichen und Kooperations-
partnern viel gelernt und auch einiges bewe-
gen und einrichten und in der BioS etablieren 
können. 

Dabei war es mir immer wichtig, über den 
Tellerrand zu schauen und auch die Interes-
sen unterschiedlicher Gruppen anzuhören. 
Diese Einstellung gebe ich gern in der Um-
weltbildung an junge Menschen weiter mit  

dem Ziel, ihnen die Möglichkeit zur eigenen 
Meinungsbildung zu geben. 

Und dafür möchte ich an dieser Stelle allen 
Beteiligten – meinen tollen KollegInnen in 
der BioS, dem Vorstand, allen BioS-Mitglie-
dern, VertreterInnen aus Schulen, Vereinen, 
Kooperationsbetrieben, der Stadt und dem 
Landkreis ganz herzlich für die fruchtbare Zu-
sammenarbeit danken! 

Und ich freue mich sehr, dass die BioS mit 
Christina Muck eine engagierte und tatfreu-
dige Geschäftsführerin gefunden hat, die in 
der Buchhaltung von unserer langjährigen 
Kollegin Katja Noormann professionell unter-
stützt wird. Ich wünsche mir, den beiden und 
der BioS, dass die Arbeit auch in diesen 
schwierigen Zeiten erfolgreich sein wird, dass 
der Umweltschutz gerade jetzt nicht an  

Abschied aus der Geschäftsführung 

 
Imme Klencke erläutert die Struktur des Weißtorfs (unbekannt) 
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Bedeutung und Wertschätzung verliert und 
dass ihr Alle, die die Welt in kleinen Schritten 
besser machen, den Mut und die Kraft nicht 
verliert, euch für unsere wunderbare Natur 
und Umwelt einzusetzen und die nachfolgen-
den Generationen in diesem Sinne an und in 
die Natur führt. 

 

 
Imme Klencke 
 
 
 
 
 
 

Katja Noormann, Christina Muck, Imme Klencke (H.-G. Kulp) 
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Mit der Stelle als Geschäftsführerin an der 
BioS betrete ich beruflich einen neuen Weg. 
Seit zwanzig Jahren bin ich als Biologin in der 
Forschung tätig, habe in dieser Zeit insbeson-
dere das Verhalten und die Ökologie von Vö-
geln studiert, aber auch Kleinsäugetiere und 
Habitatstrukturen untersucht. Ich bin Fragen 
nachgegangen wie „Warum schafft es ein 
Grillkuckuck-Männchen ohne Hilfe des Weib-
chens, die Jungen großzuziehen – liegt es an 
der Nahrung?“ und „Kann die Gefiederfärbung 
bei Vogelweibchen von Hormonen beein-
flusst werden?“ oder „Inwiefern beeinflusst 
die Haltung von Weidetieren die Zusammen-
setzung der Kleinsäugerdiversität und  
-dichte?“.  
Natur- und Umweltschutz waren in dieser 
Zeit nicht Teil meiner Arbeitsprojekte, doch 
habe ich viel meiner Frei- und Ferienzeit bei 
verschiedenen Naturschutzvereinen ver-
bracht und habe dort vor allem Gefallen an 
der Umweltkommunikation gefunden. Beim 
NABU auf Fehmarn, bei der Schutzstation 
Wattenmeer auf Föhr, beim Verein Jordsand 
auf der Greifswalder Oie, bei der Aktion Fisch-
otterschutz in Hankensbüttel, und schließlich 
wieder beim NABU in Worpswede, bei dem 
ich als Schriftführerin im Vorstand und als Ju-
gendgruppenleiterin viel Freude erlebe.      

Vor 10 Jahren hat es mich in den Landkreis 
Osterholz verschlagen und schon gleich nach 
meiner Ankunft habe ich die Biologische Sta-
tion Osterholz entdeckt und ihre vielfältigen 
Angebote miterleben dürfen: Vogelbeobach-
tungen, Schulprojekte meiner Kinder, 

Moorführungen, Vorträge und einiges mehr! 
Ich war sofort begeistert von der Möglichkeit, 
an der BioS Naturschutz, Umweltbildung und 
Forschung  zu vereinen. Und dies alles direkt 
„vor der Haustür“, im eigenen Lebensumfeld. 

Ich freue mich sehr darüber, dass ich nun mit 
meiner Erfahrung und meinem Wissen aus 
der Forschung die Arbeit und den Einsatz der 
BioS mittragen kann und hoffe, dass wir zu-
sammen als BioS-Team und mit der Unter-
stützung unserer Mitglieder viele Natur-
schutz- und Umweltprojekte umsetzen kön-
nen.  

 

 
Christina Muck

Ein Neubeginn in der Geschäftsführung 
 

 
Christina Muck (B. Kempenaers) 
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Ich möchte mich kurz vorstellen, die meisten 
kennen mich ja schon. Mein Name ist Katja 
Noormann. Ich wohne in Lilienthal-Worphau-
sen, bin 42 Jahre alt, verheiratet und Mutter 
von 2 Kindern (14 Jahre und 15 Jahre alt). Auf-
gewachsen bin ich auch in Norddeutschland, 
allerdings etwas weiter östlich in Vorpom-
mern.  
Ich werde ab Mai den Verein im Bereich Buch-
haltung unterstützen, also einen Teil von Im-
mes bisherigen Aufgaben übernehmen. Ich 
freue mich sehr auf die neue Aufgabe. Der 
BioS bin ich seit 2005 sehr verbunden, da-
mals begann ich im Bereich des Gutachterbü-
ros mit einem Praktikum nach meinem Stu-
dium der Landschaftsökologie. Seither bin ich 
unterschiedlich intensiv, aber durchgängig im 
Gutachterbüro tätig. Vor allem GIS-Arbeiten 
(also Erstellung von Karten und Auswertun-
gen) und Bürokram gehören seit nun schon 
16 Jahren zu meinem Tätigkeitsfeld. Perspek-
tivisch möchte ich mich auch in die Erfassung 
von Biotoptypen einarbeiten. Bis zum Ende 
letzten Jahres war ich an zwei Tagen in der 
Woche zusätzlich für ein Bremer Büro im Be-
reich Naturschutzverwaltung tätig. Ich finde 
es sehr schön, mich beruflich nun ganz bei 
der BioS zu Hause zu fühlen. Ganz besonders 
gefällt mir, dass ich künftig mit allen Arbeits-
bereichen (Gutachterbüro, Ökologische Sta-
tion, RUZ, KNV) im Haus zu tun haben werde. 
Die BioS bietet mir auch die Möglichkeit, 
meine Kenntnisse aus Studium und vorheri-
ger Ausbildung (Bürokauffrau) miteinander zu 
verbinden. Bürokram und Organisation ist 
vielleicht manchmal lästig und nur halb so 
spannend wie die Entwicklungen von Flora  

 
und Fauna oder die Aktionen mit den Kindern, 
macht mir aber auch Spaß und hilft doch 
manchmal, die Arbeitsabläufe etwas zu opti-
mieren. Ich bin sehr gespannt auf die neuen 
Aufgaben im bekannten Team.  
 
 
 
Katja Noormann

Ein Wechsel zur Buchhaltung 
 

 
Katja Noormann (G. Siedenschnur) 
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In fünf großen Gesetzesnovellen, dem soge-
nannten "Osterpaket", will die Ampelkoalition 
den Ausbau der erneuerbaren Energien vor- 
antreiben. Bis 2030 sollen 80 % des Stroms 
aus Wind-, Sonne- oder Biomassekraftwerken 
kommen. Bei uns in Norddeutschland spielt 
naturgemäß der Wind eine große Rolle. Der 
Ausbau der Windkraftanlagen zieht auch den 
Ausbau oder Neubau von Stromtrassen, die 
den Windstrom von den Küsten nach Süd-
deutschland leiten sollen, nach sich.  
Im Landkreis Osterholz ist in Kürze der Neu-
bau von zwei Stromleitungen mit einer Span-
nung von je 380 kV geplant. Beide Trassen 
sollen die Leistungsfähigkeit bereits beste-
hender  Stromleitungen erhöhen und orien-
tieren sich auf weiter Strecke an den jeweili-
gen Bestandstrassen (Abstand von ca. 80 m), 
auf kurzen Abschnitten werden Alternativen 
zur Minimierung der Beeinträchtigungen un-
tersucht. Während für die sogenannte "Elbe-
Weser-Leitung" ein neues Umspannwerk in 
der Gemeinde Schwanewede oder bei Hagen 
im Bremischen geplant ist, schließt die Lei-
tung "Conneforde-Sottrum" über ein eben-
falls neu zu errichtendes Umspannwerk an 
der A27 nahe der Abfahrt Bremen-Industrie-
häfen und an die bestehenden Leitungen an 
(siehe Abbildung im Text).  
Die Leitungen mit einer Masthöhe von 50 - 
65 m und einem Mastabstand zwischen 350 
und 450 m werden als Freileitungen gebaut, 
eine Teilerdverkabelung ist trotz der Querun-
gen verschiedener EU-Vogelschutzgebiete 
und der z. T. unvermeidbaren Unterschreitun-
gen von Mindestabständen zu Wohnbebau-
ung angeblich nicht möglich, da keines der  

 
Projekte ein Pilotprojekt für Erdverkabelung 
ist. Eine Mitnahme anderer Leitungen ist bis-
her nicht geplant. Von Wohngebieten soll ein 
Abstand von 400 m, zu Wohngebäuden im 
Außenbereich 200 m eingehalten werden. 
Die Gemeinde Schwanewede ist durch den 
Ersatzbau von gleich beiden Stromleitungen 
und ggf. einem Umspannwerk besonders 
stark betroffen. 
Zur Detailplanung der Korridore werden alle 
raumbedeutsamen planerischen Vorgaben 
(insbesondere RROP) und Umweltinformatio-
nen ausgewertet und in einer Raumwider-
standsanalyse zusammengefasst. Dort wird 
der jeweilige Raumwiderstand und damit die 
Konfliktschwere des Vorhabens ermittelt und 
farblich visualisiert. (s. Abbildung unter dem 
Text). 
Die vorhandenen Untersuchungen werden 
durch eigene Erfassungen ergänzt. Allerdings 
erfolgten z. B. die Gastvogelerfassungen in 
ausgewählten Probeflächen bereits zwischen 
Oktober 2021 und März 2022 und waren da-
mit zum Zeitpunkt des Scopingtermins be-
reits abgeschlossen; ein zumindest frag-

Neue "Höchststromleitungen" im Landkreis Osterholz -  
die Konsequenzen des Ausbaus der erneuerbaren Energien 

 
Überblick über die Korridore der geplanten 380-kV-
Stromtrassen im Landkreis Osterholz 
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würdiges Vorgehen, wenn tatsächlich Infor-
mationen und Anregungen der Naturschutz-
verbände berücksichtigt werden sollen. Ob 
das nachträglich noch erfolgt?  
Im Weiteren werden alle notwendigen Fach-
prüfungen in einem UVP-Bericht mit Natura 
2000-Verträglichkeitsprüfungen, arten-
schutzrechtlichen Prüfungen und Eingriffsre-
gelung abgearbeitet. Es ist z. B. bekannt, dass 
Bekassinen, Kiebitze und Rotschenkel die 
Umgebung von Freileitungen meiden, im 
Zuge der Baumaßnahmen Grundwasserab-
senkungen notwendig werden, die den Moor-
körper beeinträchtigen und nicht zuletzt na-
türlich das Landschaftsbild durch die  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

hohen, weithin sichtbaren Masten gerade in 
der offenen Landschaft massiv leiden wird. 
Im Landkreis Osterholz wird das EU-Vogel-
schutzgebiet Hammeniederung und aller 
Wahrscheinlichkeit nach auch das EU-Vogel-
schutzgebiet Unterweser gequert werden 
müssen. Bleibt zu hoffen, dass die Funktion 
der Gebiete durch die Ausgleichs- und Ersatz-
maßnahmen ausreichend gesichert werden 
kann. 
Der Ausbau soll nach dem Willen der Regie-
rung deutlich beschleunigt und auf be-
stimmte Verfahrensschritte verzichtet wer-
den. Spätestens 2031 soll der letzte Abschnitt 
in Betrieb genommen werden. 
 
 
Jutta Kemmer

Raumwiderstandsanalyse für den Abschnitt der Korridoralternative 10 der Trasse  
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Sicherlich ist es den meisten von Euch/Ihnen 
schon aufgefallen - seit Anfang März dieses 
Jahres präsentiert sich unsere Website 
www.biologische-station-osterholz.de in ei-
nem vollständig neuen Outfit. Nach vielen 
Jahren ohne technische Anpassungen ent-
sprach die alte Seite nicht mehr den Stan-
dards und Anforderungen des Web 2.0. In Zu-
sammenarbeit mit der Agentur euphorie aus 
Bremen wurde die Website zum Jahresbeginn 
vollständig umgebaut. Das Design sollte auf-
gefrischt und an das aktualisierte Logo ange-
passt werden, Aufbau und Navigation bedurf-
ten einer Vereinfachung und übersichtliche-
ren Gestaltung. Gleichzeitig sollte das vor-
handene Informationsangebot ausgebaut 
werden. Neben zahlreichen neuen Untersei-
ten finden sich auf der neugestalteten Web- 
site ein eigener Bereich für Aktuelles-Mel-
dungen, Schnittstellen zu Social Media und 
ein neuer Veranstaltungskalender. Die Ein-
bindung von Multimedia-Inhalten wurde ver-
einfacht und soll zukünftig ein wichtiger Bau-
stein der Öffentlichkeitsarbeit darstellen. Ne-
ben einem Facebook-Profil zum Teilen von 
„kleineren“ Inhalten wie Fotos, Kurzmeldun-
gen oder Veranstaltungshinweisen, wurde 
dafür ein eigener Youtube-Kanal der BioS 
eingerichtet.  
Als zentrale Kommunikationsplattform soll 
die Website fortlaufend weiterentwickelt 
werden, wofür ein eigener Support-Vertrag 
mit euphorie abgeschlossen wurde. In den 
nächsten Wochen und Monaten sollen wei-
tere Informationen rund um die vielfältige 
Naturschutz- und Bildungsarbeit der BioS er-
gänzt werden. Wir sind mit dem Ergebnis 

rundum zufrieden und möchten uns ganz 
herzlich bei euphorie und Tobias Melde für die 
hervorragende Zusammenarbeit bedanken. 
Selbstverständlich freuen wir uns über jedes 
Feedback und sind offen für Ideen und Ver-
besserungsvorschläge rund um unsere digita-
len Plattformen. 
 
 
___________________________________________________ 
Jonas Linke 
 
 

 
 

 
 
      Screenshots der neu gestalteten Website 

Neues Gewand, gewohnter Informationsgehalt 
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Im Rahmen  der Förderrichtlinie "LernRäume" 
des Landesamtes für Schule und  Bildung 
konnte das RUZ in der ersten Woche der 
Osterferien ein Ferienprogramm anbieten. 
In Zusammenarbeit mit dem Quartiers-
management der Stadt Osterholz-
Scharmbeck  konnten wir im Stadtteilhaus 
"Haus der Kulturen" die Räumlichkeiten nut-
zen. Am Ferienprogramm nahmen Kinder aus 
den Stadtteilen Drosselstraße und Komponis-
tenviertel teil. Über das Förderprogramm 
LernRäume soll Kindern, die durch die Um-
stände und Einschränkungen während der  
Corona-Pandemie sowohl in ihrem persönli-
chen Leben als auch ihrer Bildung besonders  
getroffen wurden, ein Erlebnis- und Bildungs-
angebot in den Schulferien gemacht werden 
können.  
Mit unserem Angebot wollten wir den Kin-
dern die Möglichkeit geben, ihren Wohnort 
einmal anders kennenzulernen. 
Jeden Tag machten wir uns mit dem Bus auf 
dem Weg von der Berliner Straße in die 
Scharmbecker Innenstadt. 
Am ersten Tag erkundeten wir den Scharmbe-
cker Bach. Der Ortsteil Scharmbeck hat sei-
nen Namen vom Bach, der in früherer Zeit 
"Scirnbeki", was Grenzbach oder klarer Bach 
bedeutet, hieß. Der Bach war die Lebensader 
der Stadt und lieferte Wasser für die Fisch-
zucht, die Färbereien und Gerbereien, für die 
Badeanstalt, die Küchen und Ställe, aber auch 
die Energie, um zahlreiche Wassermühlen 
zum Mahlen des Korns und dem Walken von 
Stoffen anzutreiben. Wir verfolgten den Bach 
vom Allwetterbad bis zum Mühlrad am Stadt-
park und erläuterten seine Bedeutung.  

 
Anschließend hatten wir die Möglichkeit die 
St. Willehadikirche, die das Bild des Markt-
platzes mitprägt, zu besichtigen. Die Diako-
nin Bianca Schulze begrüßte uns und die Kin-
der bekamen Fotos von verschiedenen Ge-
genständen in der Kirche, die sie suchen soll-
ten.  
 

 

Wir erkunden unsere Stadt! 
 
-  
  

Unterwegs in Scharmbeck (C. Ahrensfeld) 

Wir erkunden die Kirche St. Willehadi (C. Ahrensfeld) 
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Dabei durften sie sich ganz frei in der gesam-
ten Kirche bewegen. Schnell eroberten sie die 
Galerien rechts und links und kletterten die 
schmalen Stufen zur Kanzel hinauf und blick-
ten von oben in das Mittelschiff der Kirche.  
Mit der Diakonin zusammen konnten die Kin-
der in kleinen Gruppen auch die Orgel besich-
tigen. Ein besonderes Erlebnis. Alle teilneh-
menden Kinder haben einen Migrationshin-
tergrund und gehören anderen Religionsge-
meinschaften an. Die meisten von ihnen wa-
ren noch nie in einer christlichen Kirch und 
fanden es spannend diese mal von Innen zu 
sehen. 
 
Am zweiten Tag machten wir uns auf den 
Weg zur Mühle von Rönn. 
Die 1882/83 auf dem Geestrücken auf ein 
vorhandenes Wohnhaus aufgesetzte Korn-
mühle war in früherer Zeit ein Wirtschaftsbe-
trieb mit einer angegliederten Torfmühle, ei-
ner Sägerei und Landwirtschaft mit Kühen, 
Schweinen, Pferden und Hühnern. Heute ist 
sie ein Museum, das vom Bürgerverein be-
treut wird, Arbeitsort der Stiftung Maribondo 
mit einem Café und der Sitz der Biologischen 
Station. Von der Landwirtschaft sind noch 
Hühner geblieben bzw. wieder dazu gekom-
men. Die Kinder konnten die Mühle besichti-
gen, die Zahnräder, Riemen und Mahlsteine 
erkunden und erfuhren, welche Bedeutung 
die Mühle für die Landwirte der Region hatte. 
Mit den schon von weitem sichtbaren Flügeln 
konnte der Müller je nach Stellung der Flügel 
mitteilen, ob an diesem Tag gemahlen wurde, 
eine längere oder kürzere Ruhepause einge-
legt wurde und sogar, ob  es einen Trauerfall 

gegeben hatte und gar nicht gearbeitet 
wurde. 
 

 
 
 
 
Die Kinder konnten sich anschließend näher 
mit den  Hühnern auf dem Gelände beschäf-
tigen. Was brauchen Hühner zum glücklich 
sein? Um diese Frage zu klären, besichtigten 
wir den Stall und besprachen, welche (Teil-) 
Räume es dort gibt und verglichen diese mit 
den Wohnungen der Kinder. Gibt es ein 
Schlafzimmer, ein Badezimmer, eine Küche 
für die Hühner und wo haben sie Beschäfti-
gungsmöglichkeiten? Das Schönste aber war, 

Beim Hühnerfüttern ist Geduld gefragt (C. Ahrensfeld) 
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die Hühner aus der Hand zu füttern und ein 
Huhn ganz nah zu betrachten und zu strei-
cheln. 
 
Am nächsten Tag machten wir uns nach dem 
Frühstück wieder mit dem Bus auf den Weg in 
die Stadt. Diesmal waren wir mit Herrn Ky-
nast von der Freiwilligen Feuerwehr Oster-
holz-Scharmbeck an der Feuerwache verabre-
det. Er begrüßte uns mit drei weiteren Kame-
raden in voller Feuerwehrausrüstung vor dem 
Gebäude.  
 
 

 
 
 
 

Die Kinder erfuhren, welche vielfältigen Auf-
gaben eine Feuerwehr hat, die über das 
Brände löschen hinausgehen. Sie konnten in 
ein Löschfahrzeug hinein klettern, durften 
versuchen die schweren Schere und Spreizer 
zur Befreiung eingeklemmter Personen aus 
Fahrzeugen hochzuheben und bekamen alle 
Gerätschaften, die in einem Löschfahrzeug 
mitgeführt werden, gezeigt und erklärt. 
Am Ende bekam jedes Kind ein Heft mit einer 
Geschichte, in der noch einmal erklärt wird, 
was wichtig ist, wenn sie einmal in die Situa-
tion kommen, dass sie die Feuerwehr rufen 
müssen. Einige Kinder waren sehr interessiert 
daran, an der Kinderfeuerwehr teilzunehmen. 
 
 

 
 
 
Der nächste Tag stand im Zeichen des Bu-
ches. Wieder fuhren wir mit dem Bus in die 
Stadt und machten uns auf den Weg in die 
Kreis- und Stadtbücherei. Hier wurden wir be-
reits erwartet und die Kinder erfuhren, 

Das Rettungsgerät ist unheimlich schwer (C. Ahrensfeld) 

Alle lauschen dem Bilderbuchkino (C. Ahrensfeld) 
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welche Möglichkeiten die Bücherei für jeden 
kostenlos bietet. Es stehen nicht nur Bücher 
zur Ausleihe zur Verfügung, sondern auch 
Spiele, DVDs, CDs und Tonie-Figuren (Hör-
spiele). Die Kinder bekamen kleine Bilder in 
die Hand uns sollten den darauf abgebildeten 
Gegenstand (ein Buch, eine CD, ein Spiel) in 
der Bücherei suchen und zum Gruppenraum 
bringen. 
Anschließend bekamen wir ein Bilderbuch-
kino zu sehen und zu hören. Das Thema war 
ein Ausflug in den Wald. 
 
 

 
 

Zum Abschluss konnten sich die Kinder in der 
Bücherei allein umsehen, in den Büchern 
blättern, lesen oder Spiele spielen. 
 
 

 

 
 
Am letzten Tag des Programms besuchten wir 
die Polizeiwache in Osterholz-Scharmbeck. 
Dort wurden wir von zwei Beamten erwartet, 
die bereits ein Einsatzfahrzeug bereitgestellt 
hatten. 
Die Kinder erfuhren, dass es neben dem PKW 
weitere Fahrzeuge der Polizei gibt, vom Fahr-
rad über das Boot, den Hubschrauber, das 

Die Kinder haben ihren Spaß beim Testen der Hand-
schellen (C. Ahrensfeld) 

Gemeinsames Lesen (C. Ahrensfeld) 
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Motorrad bis zum Wasserwerfer. Nicht alles 
ist natürlich in jeder Wache vorhanden. Zu-
dem war es für die Kinder spannend, dass es  
noch die Hunde- und die Reiterstaffel bei der 
Polizei gibt. Anschließend wurden das Fahr-
zeug und seine verschiedenen Funktionen er-
kundet. 
Auch die Ausrüstung, die ein Beamter mit sich 
führt, konnten die Kinder sich ansehen und 
die Handschellen durften sogar getestet wer-
den. 
 
Am Ende durften auch die Arrestzellen der 
Wache besichtigt werden. 
 
Alles in allem war es für die Kinder eine span-
nende Woche, in der sie ihren Wohnort noch 
näher kennengelernt haben. Wir würden uns 
freuen, wenn wir einen Anstoß gegeben ha-
ben, dass das ein oder andere Kind dem-
nächst die Kinderfeuerwehr besucht und sich 
dort engagiert und wir hoffen wir konnten die 
Hemmschwelle abbauen, in die Bücherei zu 
gehen und sich etwas auszuleihen. 
 
 
 
Corinna Ahrensfeld

gemeinsames Lesen, C. Ahrensfeld 
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Wir bereits in der letzten Ausgabe berichtet, 
konnte die Ökologische Station in der BioS im 
Sommer 2021 für den südlichen Landkreis 
Cuxhaven Fördergelder in Höhe von zusätz-
lich rund 300.000 € akquirieren. Diese wur-
den aus Mitteln des Bundes und des Landes 
Niedersachsen im Rahmen der Gemein-
schaftsaufgabe „Verbesserung der Agrar-
struktur und des Küstenschutzes“ (GAK) durch 
den NLWKN bewilligt. Für die Entwicklung 
von Halboffenen- und Offenlandlebensräu-
men insbesondere für den Schutz von Insek-
ten haben wir in enger Zusammenarbeit mit 
dem Landkreis Cuxhaven als Untere Natur-
schutzbehörde in der Zeit von September 
2021 bis Februar 2022 in fünf Gebieten um-
fangreiche, vielversprechende Maßnahmen 
umsetzen können. Ergänzend zur letzten Aus-
gabe möchten wir nun die etwa seit dem Jah-
reswechsel fertig gestellten Maßnahmen vor-
stellen. 
 
Hahnenknooper/ Stoteler Moore 
 

In den Hahnenknooper Mooren lag der 
Schwerpunkt der Arbeiten auf der Pflege, d.h. 
Entkusselung oder Mahd, sensibler Moor- und 
Anmoorheiden auf mehreren Teilflächen. Au-
ßerdem wurden in einem extensiv genutzten 

strukturreichem Hochmoorgrünlandkomplex 
in den Randbereichen von Gräben neue Ge-
wässerstrukturen geschaffen und Staue ange-
legt. Darüber hinaus wurde die Heide in einer 
kleinen Sandkuhle durch Entkusselung und 
kleinflächigen Oberbodenabtrag gepflegt 
und in den Randbereichen die Entwicklung 
von Magerrasen durch Ausbringung von Re-
gio-Saatgut initiiert. Weiteres zertifiziertes 
Saatgut kam im Hochmoorgrünland im Be-
reich des flächig verteilten Oberbodens an 
den neuen Flachgewässern sowie am Ufer 
vorhandener Stillgewässer am Rande des 
Stoteler Moores zum Einsatz.  
 
 

 
 

 

Umfangreiche Pflegemaßnahmen in Cuxhavener Mooren 

Neu angelegte Verwallungen im Großen Moor bei Bokel (März 2022, Landkreis Cuxhaven) 

 

Entkusselte und partiell geplaggte Sandkuhle mit Stein-
haufen an den Hahnenknooper Mooren (L. Kulp) 
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Großes Moor bei Bokel 
 

Das Große Moor bei Bokel ist bereits vor vie-
len Jahren im Rahmen eines Flurbereini-
gungsverfahrens zu großen Teilen vernässt 
worden, an dessen Planung auch unser BioS-
Gutachtenbüro beteiligt war. Zur Pflege und 
Entwicklung der wertvollen Biotope haben 
wir wesentliche Teile eines Moorwaldes mit 
hochmoortypischer Vegetation partiell frei-
gestellt und Moorheiden entkusselt. Auf-
grund der empfindlichen Vegetation und 
schwierigen Bodenverhältnisse wurde aus-
schließlich per Hand gearbeitet und das 
Schnittgut vor Ort zu Totholzhaufen gesam-
melt.  
Zur Optimierung der Wasserhaltung wurden 
zwei weitere Verwallungen angelegt. Sowohl 
in den schon seit längerer Zeit vorhandenen 
als auch den neuen Poldern konnten wir im 
März 2022 bereits mehr als 100 rufende 
Moorfrösche feststellen! Auch eine ehren-
amtlich durchgeführte Libellenerfassung 
konnte 2021 Vorkommen besonderer, moor-
typischer Arten nachweisen, wie z.B. die 
Kleine, Nordische und Große Moosjungfer, 
Schwarze Heidelibelle und Glänzende Bin-
senjungfer. 
 
Bargsmoor/ Rechtenflether Moor 
 

Das Bargsmoor ist im Rahmen des Autobahn-
baus als Spülfeld für ausgekofferte Moor-
schichten entstanden. Es besteht aus einem 
eng verzahnten Biotopkomplex von Birken-
Pionierwald, Birkenbruchwald, Weiden-
Sumpfgebüsch und Schilfröhricht.  
Im Bereich des Schilfröhrichts wurden ein 

neues Flachgewässer angelegt und ein vor-
handenes Stillgewässer randlich vergrößert. 
Außerdem wurde ein Graben abgedichtet, um 
Wasserabfluss zu unterbinden. 
Vorhandene Stillgewässer, die in einen Pio-
nierwald bzw. in ein Weiden-Sumpf-Gebüsch 
eingebettet sind, wurden randlich freige-
stellt, so dass diese nun deutlich stärker be-
sonnt werden. 
Erfreulicherweise findet an diesen Stillge-
wässern in diesem Jahr gleich eine ehrenamt-
liche Libellenerfassung statt, um den Status-
quo und die Entwicklung der Gewässer fest-
stellen können. 

 
Südliches Hagener Königsmoor 
 

Die Maßnahmen im Südlichen Hagener Kö-
nigsmoor fanden in Teilbereichen im West- 
sowie im Südostteil des Moorwaldes sowie im 
Bereich der Sandheide statt, die östlich an 
das NSG anschließt.  

 Neu angelegtes Flachgewässer im Bargsmoor (L. Kulp) 
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Im Westteil wurden die Lichtungen im Moor-
wald nachgepflegt bzw. entkusselt, die be-
reits in den Jahren 2018 sowie 2019/20 im 
Rahmen der Anlage von Verwallungen und 
Grabenstauen geöffnet bzw. partiell freige-
stellt wurden. Eine weitere Maßnahmenflä-
che im Südostteil des NSG zur Vernetzung 
und Vergrößerung der halboffenen Moorbio-
tope in Teilen freigestellt. Darüber hinaus 
wurden die Schlitzgräben gekammert. 
Auf der Sandheidefläche wurden bereits 2019 
Instandsetzungsmaßnahmen im Rahmen des 
LIFE-Projektes „Atlantische Sandlandschaf-
ten“ durchgeführt. Zur weiteren Entwicklung 
und zum Erhalt der Heidebiotope wurde die 
Heide entkusselt und kleinflächig Oberboden 
abgetragen. Die Heidefläche stellt hier ein 
wichtiges Trittsteinbiotop zwischen Moor 
und Agrarlandschaft dar. 
 
Über die bereits um Herbst umgesetzten, um-
fangreichen Maßnahmen im Borner Moor und 
am Twelenberg haben wir in der letzten Aus-
gabe schon berichtet. 
 
Wir sind froh, dass wir im Herbst und Winter 
2021/22 ein so großes Maßnahmenpaket in 
enger Zusammenarbeit mit der UNB im Land-
kreis Cuxhaven umsetzen konnten. Die wei-
tere Entwicklung der Maßnahmenflächen 
werden wir weiter beobachten.  
 
 
 
 
 
 

Auch in diesem Jahr haben wir bereits einen 
neuen Projektantrag zur Förderung über Mit-
tel aus der GAK gestellt. Im Falle einer Bewil-
ligung würden wir in fünf Gebieten in den 
Landkreisen Osterholz und Cuxhaven einen 
weiteren großen Maßnahmenumfang bis 
Ende des Jahres umsetzen können. 
 
 
 
Leonie Kulp
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Die Möglichkeit zur Entspannung, Bewegung 
und Naherholung in der Natur wird immer 
wichtiger. Dafür raumplanerisch angemes-
sene Vorsorge zu tragen, gehört zu den 
Pflichten einer jeden Gemeinde.  
Auf Landkreisebene werden im Rahmen der 
für die Behörden verbindlichen Raumpla-
nung, dem Regionalen Raumordnungspro-
gramm (RROP), daher "Vorranggebiete für Er-
holungsnutzung in Natur und Landschaft" im 
fußläufig erreichbaren Umfeld der größeren 
Ortschaften ausgewiesen. In diesen Vorrang-
gebieten darf die Nutzung größerer Flächen 
den für dieses Gebiet festgelegten vorrangi-
gen Zielen nicht widersprechen. Das Problem: 
Vorranggebiete für landschaftsgebundene Er-
holung, die häufig zugleich als Vorbehaltsge-
biet für Natur und Landschaft und/oder Vor-
behaltsgebiete für die Landwirtschaft festge-
setzt sind, werden von Verwaltung und Politik 
immer häufiger nicht ausreichend geschützt, 
sondern eher als "Verfügungsmasse" für wei-
tere Bebauung oder Gewerbeansiedlung in-
terpretiert.  
Ein besonders prekäres Beispiel liefert derzeit 
die Gemeinde Grasberg, in der ein neues Ge-
werbegebiet in eben einem solchen Vorrang-
gebiet für Erholung geplant ist. Neben den im 
RROP ausgewiesenen Vorranggebieten für 
Wohnbebauung sowie für industrielle Anla-
gen und Gewerbe in der Gemeinde  ist das 
Vorranggebiet für ruhige Erholung in Natur 
und Landschaft im Südwesten der Gemeinde 
festgesetzt. Die übrigen um den Ort liegen-
den Flächen eignen sich dafür nicht, da sie 
nicht zugänglich sind oder von großen Stra-
ßen durchschnitten werden. Dieser 

siedlungsnahe Bereich entlang der Wörpe 
wird als einziger siedlungsfreie Raum im Um-
feld des Ortes intensiv zur Naherholung ge-
nutzt, da er über einen Rundweg erschlossen 
ist und nicht von Autos befahren wird.  
 

  
 
Geplantes Gewerbegebiet "Grasberg-West" 

 

Für einen Teil dieser ortsnahen, für die Nah-
erholung vorgesehenen Vorrangfläche gibt es 
einen Investor, der dort ein Gewerbegebiet 
entwickeln möchte: Mit den Eigentümern der 
landwirtschaftlichen Flächen wurden bereits 
Vorverträge abgeschlossen oder die Flächen 
direkt erworben. An einer Erschließung des 
im RROP am Ortsausgang Richtung 
Worpswede ausgewiesenen "Vorranggebiets 
für industrielle Anlagen und Gewerbe" be-
steht aufgrund höherer Investitionskosten of-
fenbar kein Interesse. Infolge der verbindli-
chen raumordnerischen Festlegungen des 
RROP ist an dieser Stelle jedoch keine Gewer-
beentwicklung möglich.  
Die Gemeinde hat bereits eine Umwidmung 
von 11,5 ha dieses Vorranggebiets am Süd-
ostrand des Ortes zugunsten eines Wohnbau-
gebietes beantragt und verfolgt nun per 

Bauleitplanung wider besseres Wissen? 
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"Zielabweichungsverfahren" auch im verblei-
benden Ortsrandbereich eine massive Flä-
chenversiegelung zugunsten eines neuen Ge-
werbegebiets. Letztendlich würden infolge 
der laufenden Änderungsverfahren 20 ha des 
Vorranggebiets für ruhige Erholung in Natur 
und Landschaft verloren gehen und damit 
alle fußläufig vom Ortskern zur Naherholung 
erreichbaren Flächen. 
Besonders problematisch ist zudem, dass das 
geplante Gewerbegebiet nur 100 bis 320 m 
von der Wörpe entfernt liegt. Die Wörpe ist in 
diesem Bereich als FFH-Gebiet und Natur-
schutzgebiet ausgewiesen. Der Fluss muss 
gemäß den Vorgaben der europäischen Was-
serrahmenrichtlinie in einen "guten ökologi-
schen Zustand" versetzt werden. Die Erschlie-
ßung eines Gewerbegebiets im Bereich der 
alten Bachaue steht hierzu in einem deutli-
chen Widerspruch. Auch das Thema Hoch-
wasserschutz wird praktisch ausgeklammert. 
Die bei Starkniederschlagsereignissen zuneh-
mend häufiger auftretenden Überschwem-
mungen werden heute lediglich durch einen 
kleinen Weg in Dammlage aus dem Gebiet 
ferngehalten. Das geplante Gewerbegebiet 
ist nach dem Landschaftsrahmenplan des 
Landkreises als "Überflutungsraum mit Be-
deutung für die Hochwasser-Rückhaltung" 
eingestuft. Die Ortslage Grasberg gehört zu 
den "neuralgischen" Bereichen, in denen be-
reits mehrfach Überschwemmungen durch 
Rückstau von Wörpe-Hochwassern stattge-
funden haben. Durch die großflächig ge-
plante, fast bis an die Wörpe heranreichende 
Versiegelung werden die in die Wörpe abge-
leiteten Wassermengen massiv vergrößert, 

wodurch sich das Hochwasserrisiko drastisch 
verschärft. 
Mit dem Klimawandel nehmen Wetterex-
treme wie Hitzewellen, Starkregen- und 
Hochwasserereignisse nachgewiesenerma-
ßen zu. Die Auswirkungen derartiger Wetter-
extreme werden durch zusätzliche Bebauung 
und die damit verbundenen Flächenversiege-
lungen noch befördert. Stattdessen sollten 
wir unseren Flüssen und Bächen wieder mehr 
Raum geben, um Naherholung und Hochwas-
serschutz gleichermaßen zu ermöglichen.  
Das Land Niedersachsen und der Landkreis 
Osterholz haben als Träger der Raumordnung 
die Verpflichtung, Leben und Gesundheit vor 
den Gefahren des Klimawandels zu schützen. 
Man darf gespannt sein, wie die Planungsver-
fahren weitergehen. 
 
 

 
 
Betroffene Wohn- und landwirtschaftliche Flächen nach 
den Regenfällen im Februar 2022. Geplantes Gewerbege-
biet rot umrandet (Drohnenfoto, T. Malohn) 

 
 
Jutta Kemmer
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Mit dem Ertönen eines Jagdhorns begann für 
eine vierte Klasse der Beethovenschule das 
dritte Modul im Projekt "Mein Baum - unser 
Wald". Gemeinsam mit dem Jagdpächter Marc 
Bodenstab vom Revier Freißenbüttel erkun-
dete die Schulklasse das  Revier und erfuhr 
dabei viel über die Arbeit eines Jägers und die 
Tiere des Waldes.  
Zu Beginn der Exkursion stellte Marc Boden-
stab seine Ausrüstung und seinen Hund "Indi" 
vor und erklärte die Bedeutung des Jagd-
horns. Dann brachen alle gemeinsam zur Er-
kundungstour Richtung "Heimelberg" auf. Die 
Kinder nutzten direkt die Möglichkeit, viele 
Fragen zu stellen und einige suchten schon 
mit ihren mitgebrachten Ferngläsern die Um-
gebung ab. Sie erfuhren, dass es sich bei den 
Pflanzen, die in großer Menge am Wegesrand 
wachsen, um Knoblauchrauke und Gunder-
mann handelt und dass diese essbar sind. An 
einer großen Wiese wurde ein erster Stopp 
eingelegt. Hier berichtete Marc Bodenstab 
von der Bedeutung, den  Aufgaben und der 
Ausbildung eines  Jagdhundes. Um die Erzäh-
lungen erlebbar zu machen, legte er eine 
künstliche Fährte, der sein Hund anschlie-
ßend folgte.  

 
 
 
 
 
Auf dem weiteren Weg begaben sich die 
SchülerInnen auf Spurensuche. Auf einem 
frisch umgebrochenen Acker fanden sie erste  
Tierspur und erfuhren, dass diese  mit großer 
Wahrscheinlichkeit von einer Krähe stammte. 
Weiter ging die Suche, die schon kurz darauf 
erfolgreich war, entdeckt wurde eine Reh-
fährte. Marc Bodenstab erklärte den Kindern 
genau, woran man erkennen kann, dass es 
sich um eine Rehfährte handelt und in welche 
Richtung das Reh gelaufen ist. 
           

Mit dem Jäger in den Wald 
 
 

Jäger Marc Bodenstab mit den Schulkindern im Feld (F. 
Schmidt) 
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Dann betraten wir das Wohnzimmer des Wil-
des, den Wald. Hier gab es viel zu entdecken. 
Große Begeisterung löste ein Dachsbau aus, 
aber auch die eigens für die Wildschweine mit 
Buchenholzteer bestrichenen Malbäume und 
die Suhle waren von großem Interesse.  
 
Dass sich an den Malbäumen die Wild-
schweine scheuern, um Parasiten loszuwer-
den und dabei von der Wildkamera aufge-
nommen werden, konnten die SchülerInnen 
direkt auf dem Smartphone von Marc Boden-
stab sehen.  
 

Anhand von mitgebrachten Dachs-, Fuchs- 
und Marderschädeln wurde erklärt, wie man 
anhand der Zähne erkennen kann, von wel-
cher Nahrung das jeweilige Tier lebt.  
 
Auch ein Dachs- sowie ein Fuchsfell durften 
angefasst werden. Nach einem Frühstück auf 
dem Waldboden in direkter Nachbarschaft 
zum Dachsbau durften alle Kinder einen 
Hochstand erklimmen und die Aussicht ge-
nießen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Auf Spurensuche (F. Schmidt) 

Der Dachsbau (F. Schmidt) 
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Dann ging es bereits auf den Rückweg. Auf 
diesem führte Marc Bodenstab vor, wie man 
mit Hilfe verschiedener Pfeifen oder auch nur 
mit den Händen verschiedene Tierlaute nach-
ahmen kann. Auch berichtete er auf dem 
Rückweg von weiteren Aufgaben der Jäger, 
wie z.B. dem Schutz der jungen Kitze vor den 
Mähwerken der Landwirte oder dem Aufspü-
ren von bei Unfällen verletztem Wild. 
 
 
 
 

Die drei Stunden vergingen für die Klasse wie 
im Flug. Zum Abschied bekamen die Schüle-
rInnen noch einen Nistkasten für die Schule 
geschenkt.   
 
 

 
 
 
 
 
Frauke Schmidt

 Dachsschädel (F. Schmidt) 

Anstehen, um auf den Hochstand zu klettern (F. Schmidt) 
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Im letzten Frühjahr wurde an dieser Stelle 
über die erstmalige Betreuung des Amphibi-
enschutzzaunes am Klärbecken westlich von 
Breddorf (Landkreis Rotenburg / Wümme) be-
richtet, wo unter anderem die landes- und 
bundesweit gefährdete Knoblauchkröte 
(Pelobates fuscus) vorkommt. Aufgrund der 
positiven Erfahrungen aus dem Vorjahr wurde 
der Standort auch im Frühjahr 2022 betreut. 
Über die vorläufigen Ergebnisse – noch sind 
nicht alle Daten zusammengetragen – soll an 
dieser Stelle kurz berichtet werden. Wie im 
Vorjahresbericht bereits angekündigt, wurde 
der Zaun von damals 100 m auf etwa 280 m 
verlängert, um die zum Klärbecken wandern-
den Amphibien möglichst vollständig vor der 
Passage der stark befahrenen Kreisstraße 135 
abzufangen. 
 
Aufgrund sehr milder Temperaturen im Feb-
ruar setzte in einigen Gebieten im Elbe-We-
ser-Dreieck schon in der Monatsmitte die 
Hinwanderung der allerersten „frühen“ Lur-
che wie Erdkröte und Grasfrosch zu ihren 
Laichgewässern ein. Aus diesem Grund wurde 
der Zaun in Breddorf schon am 20. Februar 
durch den Landschaftspflegetrupp des Land-
kreises Rotenburg (Wümme) aufgebaut. Doch 
so schnell die Wanderaktivität auch einsetzte, 
machten ihr fehlende Niederschläge und be-
sonders die kühlen Nächte zügig ein Ende. 
Aufgrund dessen ließen die ersten Nächte mit 
höherer Wanderaktivität schlussendlich bis 
Mitte März auf sich warten. Unter den Amphi-
bien waren zu dem Zeitpunkt, genauer gesagt 
am 16. März, auch die ersten beiden Knob-
lauchkröten der  

 
 
Saison. Es folgten wieder einige ruhigere 
Tage, bevor milde Nächte und ergiebigere 
Niederschläge am Monatsende für rege Wan-
deraktivität sorgten: zwischen dem 24. März 
und 30. März wurden innerhalb einer Woche 
rund 400 Erdkröten sowie 19 Knoblauchkrö-
ten sicher über die Straße geleitet: Kühlere 
Nächte unterbrachen daraufhin erneut für 
wenige Tage die Wanderung, die dann jedoch 
mit einem Paukenschlag wieder einsetzte: in 
der Nacht auf den 6. April, als mit 54 Knob-
lauchkröten die Summe der gesamten Vorsai-
son in einer einzigen Nacht übertroffen 
wurde. In der Folge ebbte bei allen Arten die 
Hinwanderung erkennbar ab – am 13. April 
und 14. April wurden trotz idealer Wanderbe-
dingungen (milde, feuchte Nächte) nur noch 
wenige Kröten und Frösche in den Eimern ge-
funden. Ein klares Signal, dass die Hinwande-
rung sich nun endgültig dem Ende entgegen 

Seltene Kröte im Landkreis Osterholz entdeckt 
 

 

Diese Knoblauchkröte machte sich als eine der ersten in 
diesem Frühjahr auf den Weg zum Breddorfer Klärbe-
cken (H. Runge, 16.03.2022) 
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neigte - ein paar aufeinanderfolgende „Null-
runden“ brachten endgültig Gewissheit. Da-
her wurde die Betreuung des Zauns kurz nach 
Ostern, am 21. April, für dieses Jahr beendet.  
 

 
 
 
 
 
Das Vorjahresergebnis wurde (aufgrund der 
Verlängerung des Zaunes erwartungsgemäß) 
bei allen Arten übertroffen. Während sich die 
Veränderung bei den Erdkröten (465 auf ca. 
570) noch im Rahmen hielt, war die Feststel-
lung von knapp 100 Knoblauchkröten durch-
aus unerwartet, wurde das Vorjahresergebnis 
damit mehr als verdreifacht. Aufgrund dieses 
großen Bestandes besitzt das Klärbecken 

hohe naturschutzfachliche Bedeutung!  Dem-
entsprechend wichtig ist das Engagement al-
ler Zaunbetreuer*innen.  
Die Knoblauchkröte kommt über das Klärbe-
cken hinaus auch an weiteren Gewässer-
standorten in der näheren Umgebung (Region 
Breddorf-Heudorf-Hepstedt) vor, weswegen 
sich der Bereich zur Durchführung gezielter 
Artenschutzmaßnahmen anbietet. Zur Stüt-
zung der lokalen Population dieser urigen 
Lurchart wäre es vor allem wünschenswert, 
diese Vorkommen besser zu vernetzen, z. B.  
durch Schaffung von unbewirtschafteten 
Saumstrukturen, und Gewässer sowie die an-
grenzenden Landlebensräume langfristig zu 
sichern. 
Mein herzlicher Dank gilt dem Landschafts-
pflegetrupp des Landkreises ROW um Heiko 
Reichenbach für das Bereitstellen des Zaun-
materials und den Auf- und Abbau des 
Schutzzaunes sowie insbesondere den emsi-
gen Betreuer*innen, die über 9 Wochen hin-
weg allmorgendlich den Amphibien bei der 
letzten Etappe zu ihrem Laichgewässer hal-
fen: Barbara Bühler, Christiane Dethlefs, Jo-
scha & Lasse Otten, Annegret Reinecke, 
Heike Runge sowie Anne & Bernd Toben. 
Die Betreuung des Schutzzaunes wird auch in 
den kommenden Jahren fortgesetzt werden. 
Wer dabei mitwirken möchte, ist gerne will-
kommen und kann sich bei m.otten@bios-
ohz.de oder unter 04791-5026677 melden. 
 
 
 
Moritz Otten 

Ein Kessel Buntes: Blick in einen Fangeimer mit zwei 
Knoblauchkröten, Teichfrosch, Erdkröte sowie einer  
Wühlmaus (B. Toben, 14.04.2022) 

 

mailto:m.otten@bios-ohz.de
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Seit 2016 wird die BioS als eine von derzeit 
zwölf Ökologischen Stationen in Niedersach-
sen gefördert. Innerhalb dieser kooperativen 
Schutzgebietsbetreuung mit den Behörden 
auf Kreisebene (v.a. Untere Naturschutzbe-
hörde), soll die Betreuungsintensität von 
Schutzgebieten erhöht und Maßnahmenum-
setzungen initiiert werden. Im Landkreis Os-
terholz werden sämtliche Natura 2000-Ge-
biete sowie Naturschutzgebiete fachlich be-
treut, im südlichen Landkreis Cuxhaven dazu 
einige weitere Naturschutzgebiete. Als eines 
der wesentlichen Ziele von Landesumweltmi-
nister Olaf Lies wurde jetzt Anfang Mai die 
landesweite Förderung von 15 weiteren Ein-
richtungen bekannt gegeben. Drei beste-
hende, kleinere Stationen wurden in ihrer 
räumlichen Betreuungskulisse erweitert. 
Durch das Land Niedersachsen werden somit 
weitere vier Millionen Euro für die Schutzge-
bietsbetreuung zur Verfügung gestellt. Die 
Einrichtung der neuen Ökologischen Statio-
nen wurde von Naturschutzverbänden lange 
gefordert und letztlich mit dem Niedersächsi-
schen Weg endgültig festgeschrieben. In un-
serem Raum ist die nächste neu geförderte 
Einrichtung die kreiseigene Naturschutzstif-
tung in Cuxhaven. Die meisten neu geförder-
ten Einrichtungen haben dagegen wie die 
BioS einen verbandlichen Hintergrund, im 
Rahmen der Vor-Ort-Betreuung sollen jedoch 
zukünftig verstärkt auch die Landnutzer ein-
bezogen werden. Die Schutzziele der Natura 
2000-Gebiete werden durch die Vogelschutz- 
und FFH-Richtlinie festgeschrieben und wer-
den auf der Gebietsebene durch die Verord-
nungen (z.B. NSG-Verordnung) spezifiziert. 

Leider sind bis heute im Landkreis Osterholz 
immer noch nicht alle Natura 2000-Gebiete 
gesichert, d.h. über die Landesnaturschutzge-
setzgebung dauerhaft als NSG oder LSG gesi-
chert. In vielen Schutzgebieten gibt es mo-
mentan einen Maßnahmenstau: für zwingend 
notwenige Pflege- und Entwicklungsnahmen 
fehlen die finanziellen Mittel oder der politi-
sche Umsetzungswille. Für den Naturschutz 
kann die Einrichtung der neuen Stationen ein 
Gewinn sein, wenn tatsächlich mehr Maßnah-
men in den Schutzgebieten stattfinden und 
sich die Erhaltungszustände eindeutig ver-
bessern.  
 
Gleichzeitig darf die naturschutzfachliche Ar-
beit auf regionaler Ebene nicht durch große 
Runde Tische mit möglichst vielen Akteuren 
verwässert werden. Echte regionale Koopera-
tionen mit den Landnutzern sind wichtig und 
notwendig, müssen aber fachliche Notwen-
digkeiten berücksichtigen und auch in der 
Lage sein, dahin zu gehen, wo es auch mal 
„weh tun“, statt sich ausschließlich auf plaka-
tive, aber wenig effektive Maßnahmen zu fo-
kussieren. 
 
 
 
Jonas Linke 
 
 

Neue Ökologische Stationen für Niedersachsen 
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Nachtexkursion zwischen Hamme & Beek 
04. Juni 2022 von 20:00 – 23:00 Uhr 

Die Hammewiesen bei Nacht erleben! Das 
Quaken der Frösche, die Gesänge der Röh-
richtvögel und das charakteristische „Crex 
Crex“ des Wachtelkönigs. In der Nacht sind 
andere Tiere aktiv als am Tag und statt der 
Augen ist unser Gehörsinn gefragt, um die 
Geräusche und Stimmen erkennen zu kön-
nen. Fledermäuse sind dagegen für uns na-
hezu lautlos, allerdings können wir sie mit 
Hilfe eines Ultraschall-Detektors hörbar ma-
chen und mit der Taschenlampe bei der Jagd 
auf Insekten beobachten – ein beeindru-
ckendes Naturschauspiel. 

Leitung: Tasso Schikore 
Kosten: 10 EUR 
Mitbringen: wetterfeste Kleidung, Fernglas 
Treffpunkt: Hammebrücke Neu Helgoland, 
Worpswede 
Anmeldung: BioS telefonisch (04791-96 56 
990) oder per E-Mail anfragen, es erfolgt 
eine Rückmeldung. 

 
Ein Abend auf der Hamme – mit dem Torf-
kahn 
11. Juni 2022 von 19:00 – 20:30 Uhr 

Die Hamme in der Abenddämmerung vom 
Torfkahn aus erleben. Die Stille des Abends 
lässt uns Tierstimmen und Stimmungen auf 
dem Fluss in besonderer Intensität wahrneh-
men. Erleben Sie die Natur und wir erzählen 
Ihnen die Geschichte dieser 

Überschwemmungslandschaft und insbeson-
dere der Torfschifffahrt. 

Leitung: Dr. Hans-Gerhard Kulp 
Kosten: 20 EUR 
Mitbringen: wetterfeste Kleidung 
Treffpunkt: Hammehafen Neu Helgoland, 
Worpswede 
Anmeldung: Bitte per E-Mail anfragen, es er-
folgt eine Rückmeldung. 

 
Lebensraum Teufelsmoor – Naturreservat, 
Naherholung und/oder Torfabbau (Bildungs-
urlaub 1508) 
13. -17. Juni von 09:00 – 15:00 Uhr 

Das Teufelsmoor war einst Teil des größten 
Moorkomplexes Nordwestdeutschlands. Ob-
wohl heute davon nur noch Reste erhalten 
sind, sind die Niederungen mit ihren Feucht-
grünländern und Hochmoorbiotopen für den 
Naturschutz von bundesweiter Bedeutung. 
Im Bildungsurlaub in der Alten Schule Teu-
felsmoor (heute „Kleines Haus im Moor“) 
wird das Spannungsfeld zwischen Natur-
schutz, Tourismus, Landwirtschaft und Wirt-
schaft betrachtet. Wie lassen sich die wert-
vollen Naturgebiete mit den Ansprüchen der 
Menschen in Einklang bringen? 
Auf Exkursionen und einer Torfkahnfahrt 
gibt es Gelegenheiten, Natur und Menschen 
vor Ort direkt kennen zu lernen. Es 
wird eine Radexkursion geben, für die Sie 
ein Fahrrad benötigen. An welchem Tag die 
Exkursion stattfinden wird, entscheiden Sie 

Veranstaltungen der BioS bis September 

https://goo.gl/maps/HSK9fswkiDmSn4qW6
https://goo.gl/maps/HSK9fswkiDmSn4qW6
mailto:info@biologische-station-osterholz.de
https://goo.gl/maps/PSZvH7iqcciABAqr5
https://goo.gl/maps/PSZvH7iqcciABAqr5
mailto:info@biologische-station-osterholz.de
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zu Beginn des Bildungsurlaubs. Die Gebühr 
schließt die Miete für die Torfkahnfahrt ein. 

Leitung: Corinna Ahrensfeld 
Kosten: 155 EUR 
Treffpunkt: Alte Schule Teufelsmoor, Teu-
felsmoorstraße 29 
Anmeldung: VHS-Lilienthal (04298 – 
929240) 

 

Nachtvögel in der Garlstedter Heide 
18. Juni von 20:00 – 23:00 Uhr 

Abendstimmung in der Garlstedter Heide – 
die Sonne geht unter und der Abendgesang 
der Vögel ebbt langsam ab. Ist jetzt alles 
still? Nein, denn jetzt kommt die Zeit der 
nachtaktiven Vögel. Durch die Dämmerung 
fliegen Waldschnepfen und erste Eulenrufe 
erklingen aus den Kiefernwäldern. Mit etwas 
Glück belauschen wir den schnurrenden Ge-
sang der seltenen Nachtschwalben, die auch 
Ziegenmelker genannt werden. Warum das 
so ist und viele spannende Details zur Le-
bensweise dieses faszinierenden Nachtvo-
gels erfahren Sie auf dieser Exkursion. 

Leitung: Jonas Linke 
Kosten: 10 EUR 
Treffpunkt: Parkplatz Up’n Swutch, Bremer-
havener Heerstraße 8 
Anmeldung: BioS telefonisch (04791-96 56 
990) oder per E-Mail anfragen, es erfolgt 
eine Rückmeldung. Anmeldung aufgrund von 

Genehmigungen zur Betretung des Standor-
tübungsplatzes zwingend erforderlich.  

 
Wildbienen – kennen lernen und fördern 
19. Juni von 10:00 – 12:00 Uhr 

Wildbienen sollten in jedem Garten heimisch 
sein. Zum Wohlfühlen brauchen sie jedoch 
Trockenmauern, Beete mit Wildstauden als 
Nahrungsgrundlage und entsprechende Nist-
plätze. Im BioSGarten hat die Agendagruppe 
„Stadt-Natur“ solche Klein-Lebensräume ge-
schaffen. Wie sie aussehen und was Sie in 
Ihren Gärten anlegen können, um die Arten-
vielfalt zu fördern, können Sie vor Ort erfah-
ren. Nach der Besichtigung der BioS-Beete 
machen wir einen Gang durch das Kleingar-
tengebiet und erreichen die Ausgleichsflä-
che „Grünnenfeld“, wo wir (als Höhepunkt) 
hoffentlich die vom Aussterben bedrohte 
Langhornbiene beobachten können. 

Leitung: Oliver Kwetschlich  
Kosten: 8 EUR 
Treffpunkt: BioS-Garten 
Anmeldung: BioS telefonisch (04791-96 56 
990) oder per E-Mail anfragen, es erfolgt 
eine Rückmeldung.  

 

 

 

 

https://goo.gl/maps/8wbvJ9siU6M9bcjg6
https://goo.gl/maps/8wbvJ9siU6M9bcjg6
mailto:info@biologische-station-osterholz.de
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800 Jahre nasse Füße 
02. Juli 2022 von 10:00 – 14:00 Uhr 

Auf einer Radtour entlang von Hamme und 
Wümme entdecken wir die Geschichte der 
Landschaft. Jahrhunderte hat der Mensch ge-
gen die Überschwemmungen der Flüsse ge-
kämpft und Deiche und Schleusen gebaut, 
um die Flussniederung bewirtschaften zu 
können. Trotzdem finden Überschwemmun-
gen auch heute noch statt. Wieviel Platz 
braucht das Wasser in Zukunft? Wir kommen 
an der Ritterhuder Schleuse vorbei, sehen 
wie Ebbe und Flut hier tief im Binnenland 
wirken, erkennen Deichbruchstellen und ge-
langen schließlich zur St. Jürgenkirche, an 
der die Kirchgänger früher mit dem Boot an-
gelegt haben. Der Fischotter ist in Wümme 
und Hamme zurückgekehrt und die großflä-
chigen Röhrichte sind Lebensraum für sel-
tene Vögel wie Blaukehlchen und Rohrsän-
ger. Auch die Hamme bietet mit ihren „wie-
derbelebten“ Altarmen, Blänken und Über-
schwemmungszonen eine neue Vielfalt. Die 
Radtour beginnt mit einer Führung durch 
das Ritterhuder Naturinformationshaus. 

Leitung: Dr. Hans-Gehard Kulp 
Mitbringen: Fahrrad, wetterfeste Kleidung, 
Treffpunkt: Ritterhude Naturinformations-
haus, Niederenderstraße 1 
Anmeldung: VHS Lilienthal (04298 – 
929240)  

 

 

Naturnahe Gewässerentwicklung an der 
Schwaneweder Beeke 
08. Juli 2022 von 17:00 – 19:00 Uhr 

In den vergangenen Jahren sind Renaturie-
rungsmaßnahmen an zwei Gewässerab-
schnitten der Schwaneweder Beeke 
durchgeführt worden. Aus dem grabenartig 
und tief ins Gelände eingeschnittenen Ge-
wässerlauf hat sich ein plätschernd 
über Steine fließender Bach mit flachen 
Uferzonen entwickelt. Wie schnell der neue 
Lebensraum von Flohkrebsen, Köcherflie-
genlarven, Röhrichtgräsern, Uferstauden und 
Co. erobert wird, wollen wir auf einer kurzen 
Wanderung entlang des jungen Bachlaufs er-
kunden und Chancen und Grenzen von Rena-
turierungsmaßnahmen erörtern. 

Leitung: Dr. Jutta Kemmer 
Mitbringen: wetterfeste Kleidung, Stiefel 
Treffpunkt: Parkplatz Schützenhalle, Voßhall 
3a, Schwanewede 
Anmeldung: BioS telefonisch (04791-96 56 
990) oder per E-Mail anfragen, es erfolgt 
eine Rückmeldung. 

 

Verborgene Schätze – neue Lebensräume an 
der Wörpe 
09. Juli 2022 von 10:00 – 13:00 Uhr 

Das Gesicht der Wörpe verändert sich zuneh-
mend durch Renaturierungsmaßnahmen, die 
Zurückgewinnung von Auelandschaft und 
die Neuanlage von Altarmen. Umfangreiche 

https://goo.gl/maps/tTK8VRT2bArEmbEE8
https://goo.gl/maps/tTK8VRT2bArEmbEE8
mailto:info@biologische-station-osterholz.de


BioS-ID 01/2022 
 

 

30 

Gewässerentwicklungsmaßnahmen sind in 
den vergangenen Jahren zwischen Grasberg 
und Wilstedt durchgeführt worden. Diese Ge-
wässerabschnitte, die von den Wegen und 
Straßen kaum einsehbar sind, werden wir 
mit ihrer Pflanzen- und Tierwelt auf unserer 
Tour erkunden und Chancen und Grenzen 
von Renaturierungsmaßnahmen erörtern. 
Von Grasberg aus beginnend fahren wir da-
bei die Wörpe flussaufwärts. Dies ist eine 
kombinierte Fahrrad- und Fußwanderung. 

Leitung: Dr. Jutta Kemmer 
Mitbringen: wetterfeste Kleidung, Stiefel 
Treffpunkt: Sparkasse in Grasberg, Speck-
mannstraße 19 
Anmeldung: VHS Lilienthal (04298 – 
929240) 

 

Heideblüte im Springmoor 
21. August 2022 von 14:00 – 16:00 Uhr 

Das Naturschutzgebiet Springmoor liegt bei 
Giehlermühlen am Giehler Bach. Auf den 
Geesthügeln wächst großflächig Heide, die 
jetzt blüht und einen besonders schönen 
landschaftlichen Eindruck bietet. In den letz-
ten Jahren wurden verschiedene Pflegemaß-
nahmen durchgeführt, die auf der Führung 
vorgestellt und diskutiert werden. 

Leitung: Leonie Kulp 
Kosten: 10 EUR 
Mitbringen: wetterfeste Kleidung 
Treffpunkt: BioS, Bildung von 

Fahrgemeinschaften 
Anmeldung: BioS telefonisch (04791-96 56 
990) oder per E-Mail anfragen, es erfolgt 
eine Rückmeldung. 

 

Kanutour auf der Hamme 
27. August 2022 von 10:00 – 14:00 Uhr 

Wir erfahren die Natur vom Wasser aus, hö-
ren, wie das Wasser die Landschafts- und 
Kulturgeschichte des Teufelsmoores be-
stimmt hat und immer noch prägt. Gleichzei-
tig erleben wir im entspannten Paddeln die 
Tier- und Pflanzenwelt in dem schönsten 
Flussabschnitt im Schutzgebiet, der sonst 
nicht einsehbar ist. Wir paddeln in Dreier-
Kanus. 

Leitung: Dr. Hans-Gerhard Kulp, Jonas Linke 
Kosten: 20 EUR 
Mitbringen: wetterfeste Kleidung 
Treffpunkt: Campingplatz Land of Green 
Waakhausen, Waakhauser Straße 20, 
Worpswede 

Anmeldung: BioS telefonisch (04791-96 56 
990) oder per E-Mail anfragen, es erfolgt 
eine Rückmeldung. 

 

 

 

https://goo.gl/maps/XfysndoqXur7zAEMA
https://goo.gl/maps/XfysndoqXur7zAEMA
https://goo.gl/maps/XfysndoqXur7zAEMA
https://goo.gl/maps/XfysndoqXur7zAEMA
mailto:info@biologische-station-osterholz.de
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Lebensraum Teufelsmoor – Naturreservat, 
Naherholung und/oder Torfabbau (Bildungs-
urlaub 1508) 
12. -16. September 2022 von 09:00 – 14:00 
Uhr 

Das Teufelsmoor war einst Teil des größten 
Moorkomplexes Nordwestdeutschlands. Ob-
wohl heute davon nur noch Reste erhalten 
sind, sind die Niederungen mit ihren Feucht-
grünländern und Hochmoorbiotopen für den 
Naturschutz von bundesweiter Bedeutung. 
Im Bildungsurlaub in der Alten Schule Teu-
felsmoor (heute „Kleines Haus im Moor“) 
wird das Spannungsfeld zwischen Natur-
schutz, Tourismus, Landwirtschaft und Wirt-
schaft betrachtet. Wie lassen sich die wert-
vollen Naturgebiete mit den Ansprüchen der 
Menschen in Einklang bringen? 
Auf Exkursionen und einer Torfkahnfahrt 
gibt es Gelegenheiten, Natur und Menschen 
vor Ort direkt kennen zu lernen. Es 
wird eine Radexkursion geben, für die Sie 
ein Fahrrad benötigen. An welchem Tag die 
Exkursion stattfinden wird, entscheiden Sie 
zu Beginn des Bildungsurlaubs. Die Gebühr 
schließt die Miete für die Torfkahnfahrt ein. 

Leitung: Corinna Ahrensfeld 
Kosten: 107 EUR, 71 EUR ermäßigt 
Treffpunkt: Alte Schule Teufelsmoor, Teu-
felsmoorstraße 29 
Anmeldung: VHS Bremen (0421-36112345) 

 

 

Findorff und das Teufelsmoor – ein experi-
menteller Ausflug  
17. September 2022 von 14:00 – 18:00 Uhr 

Der Geburtstag des berühmten Moorkommis-
sars Jürgen Christian Findorff (*22. 2. 1720 – 
31. 7. 1792†) jährt sich in diesem  Jahr zum 
302. Mal. Aus diesem Anlass heraus wollen 
wir einen experimentellen Ausflug durch das 
Teufelsmoor innerhalb der alten Ämter Os-
terholz und Bremervörde wagen und auf den 
Spuren Findorffs wandeln. Neben Gebäuden, 
einigen typischen Findorff-Siedlungen und 
dem Hamme-Oste-Kanal suchen wir seine 
Grabstätte in Iselersheim und weitere Denk-
mäler auf. 

Auf der Tour jenseits der Hauptverkehrsstra-
ßen gewinnen wir zudem landschaftsökolo-
gische Einblicke in das Huvenhoopsmoor bei 
Gnarrenburg. Für den Ausflug ist eine An-
meldung erforderlich, die Bereitschaft zur 
Bildung von Fahrgemeinschaften mit dem 
PKW (ca. 120 km) ist eine Voraussetzung.Ach 
ja, und bringen Sie bitte unbedingt eine han-
delsübliche Pfandflasche mit. 

Leitung: Tasso Schikore 
Kosten: 10 EUR 
Mitbringen: wetterfeste Kleidung 
Treffpunkt: BioS 
Anmeldung: BioS telefonisch (04791-96 56 
990) oder per E-Mail anfragen, es erfolgt 
eine Rückmeldung. 

 

https://goo.gl/maps/8wbvJ9siU6M9bcjg6
https://goo.gl/maps/8wbvJ9siU6M9bcjg6
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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 


