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Liebe Mitglieder und Freunde der BioS, 
vor einem halben Jahr haben wir Euch an die-
ser Stelle mit Immes Abschied „das Ende ei-
ner Epoche“ und einen personellen Neuan-
fang in der Geschäftsführung angekündigt. 
Nun sind mittlerweile 6 Monate vergangen 
und es hat sich bei uns ein frischer Arbeitsall-
tag eingestellt. Dass eine normale Büroprä-
senz wieder möglich war, hat viel dazu beige-
tragen. Doch konnte allgemein nach dem 
Aussetzen der Corona-Beschränkungen vieles 
wieder aufleben, Kontakte geknüpft und ge-
meinschaftlich Projekte angegangen werden. 
Große Freude hat uns in diesem Zuge das ge-
meinsame Herbstfest bereitet, auf dem wir 
auch endlich wieder viele von Euch willkom-
men heißen konnten. Und weitere erfreuliche 
Neubesetzungen in der BioS haben die viel-
fältigen Arbeitsbereiche in die BioS mit be-
lebt und gestärkt. 
Mit einer neuen Zusammenstellung im RUZ 
(Seite 45) konnte im Laufe des Sommers bis 
hinein in den Herbst wieder das komplette 
Bildungsangebot der BioS laufen, wir haben 
vergleichsweise hohe Anzahlen an Aktionen 
mit Klassen durchgeführt wie vor der Pande-
mie, und zudem sind neue Ideen entstanden 
und Kooperationen konnten verstetigt wer-
den (Seite 18 und 26).  
Das Team der Ökologischen Station der BioS 
möchte seine Schutzgebietsbetreuung weiter 
ausbauen und in diesem Zuge sich intensiver 

auch um Flächen im Landkreis Cuxhaven 
kümmern. Für diesen Maßnahmenplan haben 
unsere ÖS Mitarbeitende einen Antrag zur 
Aufstockung der Betreuungsintensität und 
somit der Mittel für den Arbeitsbereich ge-
stellt (Seite 23). Habitatschutzmaßnahmen 
(Seite 20) und Bestandsaufnahmen (Seite 13) 
sollen somit längerfristig und erweitert um-
gesetzt werden.  
Besonders große Freude hat uns die Nach-
richt bereitet, dass die BioS zusammen mit ih-
ren Kooperationspartnern für einen Preis für 
ein gemeinsames Renaturierungsprojekt an 
der Schwaneweder Beeke nominiert und aus-
gezeichnet wurde (Seite 28). Diese Anerken-
nung gibt Mut, weiterhin in kooperativer Zu-
sammenarbeit für den Naturschutz zu kämp-
fen. 
Wir wünschen Euch nun viel Freude beim Le-
sen unserer Beiträge und nutzen an dieser 
Stelle auch die Gelegenheit, Euch für Euer In-
teresse, Eure Unterstützung und Euer Ver-
trauen zu danken. 
 
 

Christina Muck für die BioS 

Vorwort 
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Seit vielen Jahren ist das BioS Herbstfest ein 
fester Bestandteil im Veranstaltungskalender 
der natur- und umweltinteressierten Oster-
holz-Scharmbecker und aller BioS-Freunde. 
Wie so viele Feste musste auch unser Herbst-
fest in den Pandemiejahren 2020 und 2021 
leider ausfallen. Umso größer war die Freude, 
dass wir am 18. September 2022 von 11 bis 
17 Uhr wieder im BioS-Garten zusammen-
kommen konnten. Trotz der ergiebigen Re-
genschauer hat unser buntes Angebot viele 
Besucher angezogen. Der Garten um die 
Mühle von Rönn wurde zum Ausstellungs- 
und Begegnungsort zwischen zahlreichen in-
formativen, gärtnerischen, kulturellen, päda-
gogischen und kulinarischen Angeboten.  
Einblicke in unsere tägliche Arbeit im Um-
welt- und Naturschutz konnten die Besucher 
bei drei Fachvorträgen auf der Diele erhalten. 
Hans-Gerhard Kulp hat seinen Vortrag dem 
Zusammenhang zwischen Moor- und Klima-
schutz gewidmet. Auch und gerade im Teu-
felsmoor müssen künftig mehr Flächen ver-
nässt werden, um den CO²-Ausstoß deutlich 
zu reduzieren. Ideen, Chancen und Probleme 

zur Umsetzung dieser nötigen Zukunftsver-
sion wurden den Zuhörern sehr anschaulich 
nähergebracht.  
Wie komplex und mit Ausnahmeregelungen 
behaftet die Vereinbarungen zum Nieder-
sächsischen Weg sind, erläuterte Jutta Kem-
mer im Rahmen ihres Vortrags. Beispiels-
weise steht artenreiches Grünland (soge-
nanntes "mesophiles Grünland") jetzt in Nie-
dersachsen unter Schutz. Die in Betracht 
kommenden Flächen sind im Landkreis Oster-
holz aber noch nicht überprüft worden und 
daher nicht bekannt. Solange die Flächenei-
gentümer über den Schutzstatus nicht infor-
miert sind, können sie auch nicht zum Erhalt 
der Bestände verpflichtet werden. Die hoch-
bejubelte Regelung der Gewässerrandstrei-
fen von drei Metern Breite an kleinen Gewäs-
sern und Gräben (sog. Gewässer 3. Ordnung) 
wird von den sieben Gemeinden des Land-
kreises in fünf kompletten Gemeinden und in 
einer Gemeinde nur anteilig auf einen Meter 
Breite reduziert. Auf diese Sachlage hat der 
Landkreis keinen Einfluss - die Entscheidun-
gen wurden an anderer Stelle getroffen. 

Buntes BioS Herbstfest 

Frisches Gemüse und Obst aus der Region am Stand von Ellen Hinrichs (I. Klencke) 
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Deutlich wurde, dass Naturschutz, Landwirt-
schaft und Verwaltung auch nach fast 3 Jah-
ren immer noch erst am Anfang eines ge-
meinsamen Weges stehen, auf dem das Mit-
einander noch deutlich verbessert werden 
muss. Aus avifaunistischer Sicht hatte Moritz 
Otten Interessantes zur „Kranichrast im  
 

 
Der Pomologe Andreas Kallwitz konnte jedem mitgebrach-
ten Apfel einen Namen geben. (I. Klencke) 

 
Teufelsmoor“ zu berichten. So sind die Rast-
bestände in unserer Region innerhalb der 
letzten 20 Jahre so stark angestiegen, dass 
sich das Teufelsmoor hinter der Diepholzer 
Moorniederung zum zweitbedeutendsten 
Kranichrastgebiet Niedersachsens entwickelt 
hat. Allerdings macht sich die Trockenheit der 
vergangenen Jahre auch im Rastverhalten der 
Kraniche bemerkbar, so sind die Rastzahlen 
in den trockenen Jahren geringer ausgefallen 
und auch eine Verschiebung der bevorzugten 

Rastflächen innerhalb der Region war zu be-
obachten.  
Bei den Mitarbeiter:innen des RUZ (Regiona-
les Umweltbildungszentrum) standen in die-
sem Jahr Wildtiere im Mittelpunkt. Hier konn-
ten Kinder Interessantes zu Wildtierspuren 
lernen und diese als selbst erstellten Gipsab-
druck mit nach Hause nehmen. Viel Freude 
hatten die Kinder auch beim Malen und Bas-
teln von Tieren, hier ist so manch ein phan-
tastisches Wesen entstanden. Wem kalt war, 
der konnte sich auf dem Energiefahrrad warm 
strampeln und so nebenbei erfahren, wieviel 
Energie (echte Anstrengung) es kostet, 
Leuchten, (Hand-)Staubsauger oder einen 
Wasserkocher zum Arbeiten zu bringen. Im 
Gedächtnis bleibt hier sicherlich die Erfah-
rung, dass für das Erleuchten einer LED-
Leuchte viel weniger Muskelkraft einzusetzen 
ist als für eine herkömmliche Glühbirne.  
Ein Highlight, nicht nur für Kinder, war die 
Ausstellung der lebendigen einheimischen 
Amphibien und Reptilien durch Dietmar 
Schulz. Begleitet von zahlreichen Informatio-
nen zu Lebensweise und Lebensraum waren 
diese im Laborhäuschen in zahlreichen Terra-
rien zu bewundern.  
Viel Aufmerksamkeit bekam der Stand des 
Steinzeitpädagogen Jean-Loup Ringot. Er hat 
viele Schätze aus der Vergangenheit für die 
Besucher mitgebracht zum Entdecken, Mit-
machen und Ausprobieren. Wer hat schonmal 
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vorher eine Flöte aus Knochenmaterial gese-
hen oder echte Pfeilspitzen aus eben diesem 
 

 
Am Energiefahrrad traten Staubsauger und Wasserkocher  
gegeneinander an. (I. Klencke) 

 
Material oder Feuersteinen? Jean-Loup 
Ringot stellt diese und andere Dinge selbst 
her, behilft sich keiner modernen Hilfsmittel. 
Alle von ihm verwendeten und gezeigten 
Werkzeuge und Materialien standen bereits 
den früheren Menschen vor tausenden Jahren 
zur Verfügung. Die Musikeinlagen, gespielt 
auf/mit Feuersteinen und Knochen sorgten 
immer wieder für eine musikalische 

Untermalung auf dem gesamten Festgelände.  
Der Pomologe Andreas Kallwitz sorgte dafür, 
dass so manch mitgebrachter Apfel aus dem 
heimischen Garten nun auch mit dem richti-
gen Sortennamen versehen wurde. Eine 
kleine Ausstellung Äpfel verschiedenster Sor-
ten zeigte die Vielfalt dieser Obstgruppe. Am 
Stand der BUND-Kreisgruppe Osterholz 
konnten Gartenbesitzer das Wasser ihres 
Brunnens auf Nitrat untersuchen lassen. Die-
ses Angebot wurde gern angenommen.  
Leider haben einige Kunsthandwerker kurz-
fristig absagen müssen, um ihre Produkte vor 
dem unbeständigen Wetter zu schützen. 
Trotzdem konnten kunsthandwerkliche Ge-
genstände bei den Ständen von Barbara Mil-
les (Landschaftsfotografie und Insektenmas-
ken) oder den Ottersberger Manufakturen 
(Filzprodukte) bewundert und erworben wer-
den. 
Für das leibliche Wohl war in ausreichender 
Menge gesorgt. Mit Hilfe des Bürgervereins 
konnten im Steinbackofen Butterkuchen und 
Brote der Backstube am Mühlenberg, Worp-
hausen gebacken werden. Auch die leckeren 
Backofenkartoffeln, serviert mit frischem 
Kräuterquark, kamen aus dem Steinbackofen. 
Am Stand des Sophienhofes konnte man sich 
neben Informationen zur Solidarischen Land-
wirtschaft auch mit Getränken und Bio-Brat-
würsten versorgen. Eine leckere Auswahl aus 
Hofladen-Produkten der ökologischen 
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Ziegenhaltung präsentierte der Furth-Hof aus 
 

 
Während der Regenschauer war es im Kuchenzelt wunderbar 
gemütlich. (I. Klencke) 

 
Schwanewede. Die Gemüsegärtnerei Ellen 
Hinrichs hatte frisches Obst und Gemüse im 
Angebot. Frau Kernig brachte Pflanzen und 
Stauden aus Ablegern aus ihrem Garten mit.  
Der Gärtnereihof Badenstedt erweiterte das 
Angebot des Marktes um Produkte aus dem 
Hofladen und der Manufaktur. Informationen 
rund um die Bienen und ihre Produkte gab es 
am Stand des Imkervereins Osterholz. Die Re-
genzeiten haben die Besucher gern im gro-
ßen Zelt verbracht, wo sie sich am reichhalti-
gen Kuchen-Buffett der BioS bedienen und 
bei Kaffee und Tee gemütlich im Trockenen 
sitzen konnten. Hier gab es auch frischen Ap-
felsaft von der Worpsweder Mosterei Fa-
belsaft. Auch wenn durch Erkrankungen eini-
ger Mitarbeiter:innen und das wahrlich nicht 
einladende Wetter einiges anders war als in 

früheren Jahren, war es doch ein sehr gelun-
gener Tag mit vielen zufriedenen Gesichtern. 
Unser herzlicher Dank geht an all die vielen 
Leute aus dem Umfeld der BioS, die durch 
ihre Mithilfe zum Gelingen dieses bunten  
 

 
Kranichrast, Niedersächsischer Weg und CO² wurden in  
Kurzvorträgen thematisiert. (I. Klencke) 

 
Festes beigetragen haben. Wir freuen uns auf 
eine Neuauflage bei schönem Spätsommerwetter 
im September 2023.   
 
Katja Noormann 
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Die EU-Vogelschutzgebiete (VSG) gehören 
wie die Fauna-Flora-Habitat-Gebiete (FFH) zu 
der Kulisse des ökologischen Netzes der "Na-
tura 2000-Gebiete", die nach EU-Recht si-
chergestellt worden sind. Damit die Qualität 
der europäischen Schutzgebiete langfristig 
erhalten bleibt und sie sich positiv entwi-
ckeln können, ist es nach den Vorgaben der 
EU nötig, das europäische Recht in nationales 
Recht zu überführen. 

Aktuell läuft das letzte Verfahren zur Siche-
rung eines Natura 2000-Gebiets im Landkreis 
Osterholz: die Unterschutzstellung des im 
Landkreis Osterholz liegenden Teils des VSG 
Unterweser.  

In dem Entwurf der Schutzgebietsverordnung 
ist vorgesehen, ca. die Hälfte des Gebiets als 
Naturschutzgebiet, die andere Hälfte als 
Landschaftsschutzgebiet auszuweisen. In bei-
den Gebieten gelten einige, insbesondere für 
den Bruterfolg der Wiesenvögel unverzicht- 

 

 

bare, zeitliche Beschränkungen der Bodenbe-
arbeitung, der Mahd und der Beweidungs-
dichte. Im Landschaftsschutzgebiet sollen zu-
dem insgesamt weniger Regelungen gelten.  

Eine Besonderheit: Der nördliche Teil des VSG 
liegt im Landkreis Cuxhaven. Mitten über den 
Hammelwarder Sand verläuft die Grenze. Wa-
rum auch immer, die beiden Landkreise ha-
ben unterschiedliche Regelungen zum Schutz 
der Avifauna festgelegt: So gelten im Norden 
des VSG andere Bestimmungen als im Süden.  

Während die oben genannten Bewirtschaf-
tungseinschränkungen im Landkreis Oster-
holz auf die Kernbrutzeit der Wiesenvögel 
vom 15.03. - 15.06. beschränkt werden sollen, 
wird die Mahd auf Cuxhavener Flächen von 
Beginn jeden Jahres bis Mitte Juni (vom 01.01. 
- 15.06.) untersagt. Auch die Beweidungs-
dichte soll im Landkreis Cuxhaven wesentlich 
länger eingeschränkt werden, nämlich vom 1. 
Januar bis zum 21. Juni. 

 

Sicherung des EU-Vogelschutzgebiets Unterweser: Innovativer 
Ansatz bei der Schutzgebietsausweisung 
 

Kiebitzgelege sollen durch zeitliche Mahdeinschränkungen geschützt werden (J. Linke). 
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Vorschlag zur Gebietsabgrenzung im Landkreis Osterholz 
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Besonders kompliziert wird es bei der Leinen-
pflicht: Spaziergänger müssen ihre Hunde im 
VSG innerhalb des Landkreises Cuxhaven 
(sinnvollerweise zum Schutz von Brut- und 
Rastvögeln) ganzjährig anleinen. Wechseln 
sie ins VSG auf Osterholzer Seite, so gilt keine 
über die üblichen Regelungen in Niedersach-
sen hinausgehende Leinenpflicht. Und weiter 
nach Süden (im NSG) dürfen die Tiere dann 
außerhalb der Brut-, Setz- und Aufzuchtzeit 
zwar nicht angeleint, jedoch nur auf Straßen 
und Wegen "ruhig geführt werden, sofern 
eine sichere Kontrolle der Hunde gewährleis-
tet bleibt". Die Praktikabilität und Kontroll-
möglichkeiten dieser Regelungen liegen auf 
der Hand.... 

Ein Novum mit dem Versuch eines wirklichen 
Miteinanders zwischen den bewirtschaften-
den Landwirten und der Verwaltung gibt es 
auf Osterholzer Seite: Im Zuge der vergange-
nen Sicherungsverfahren ist von Seiten der 
Landwirtschaftsvertreter:innen immer wieder 
der Wunsch nach individuellen, flexiblen 
und/oder hofangepassten Regelungen geäu-
ßert worden. Diesem Wunsch kommt die Na-
turschutzbehörde bei dem aktuellen Verfah-
ren mit einem innovativen Ansatz entgegen:  

Die Betriebe erhalten eine Ausnahmegeneh-
migung insbesondere von den zeitlichen Be-
schränkungen der Mahd und den reglemen-
tierten Beweidungsdichten, wenn sie ein 

schutzkonformes Bewirtschaftungskonzept 
vorlegen. Damit hat jede:r Bewirtschafter:in 
die Möglichkeit, eine auf seine oder ihre Hof-
stelle angepasste Bewirtschaftungsplanung 
zu entwickeln, mit der aber gleichzeitig auch 
den Erfordernissen eines ausreichenden 
Schutzes von Brut- und Rastvögeln entspro-
chen werden kann. Mit dieser "Kooperations-
klausel" entsteht zwar zusätzlicher Aufwand 
für die Verwaltung, die diese jedoch in Kauf 
nehmen würde.  

Derzeit werden die Stellungnahmen zum Ent-
wurf der Schutzgebietsverordnung ausgewer-
tet – mit Spannung wird erwartet, wie der 
neuartige, auch aus Naturschutzsicht positiv 
zu bewertende Entwurf der Verwaltung von 
Vertretenden aus Politik und Landwirtschaft 
aufgenommen wird. 

 

Jutta Kemmer 
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In Heudorf befindet sich auf einer Ackerfläche 
ein Flachgewässer, in dem sich die bundes- 
und landesweit gefährdete Knoblauchkröte 
vermehrt. Die Knoblauchkröte wird in Anhang 
IV der FFH-Richtlinie geführt und ist als sol-
che streng geschützt.  
Das Gewässer ist in den letzten Jahren immer 
mehr mit Röhricht zugewachsen und regel-
mäßig zu früh ausgetrocknet – vor allem 
Wildschweine fühlten sich darin noch wohl. 
So wurden die Entwicklungsbedingungen für 
die Kaulquappen der Knoblauchkröte zuneh-
mend schlechter.  
 
Nach längeren Gesprächen mit den Landwir-
ten, bekamen wir das Einverständnis, den 
Tümpel ausbaggern zu lassen und zu vertie-
fen. Nicht nur die Knoblauchkröte, auch an-
dere Lurche wie Erdkröte und Gras- und 
Teichfrosch sollen jetzt wieder ablaichen 
können, ohne dass wir befürchten müssen, 
dass die Kaulquappen vertrocknen. 
Der Name der Knoblauchröte geht übrigens 
auf den knoblauchähnlichen Geruch eines 
Sekrets zurück, das zur Feindabwehr ver-
strömt wird. Ein markantes Merkmal der Art 
sind bei Tageslicht die senkrechten, schlitz-
förmig verengten Pupillen (wie bei Katzen).  
Da Knoblauchkröten über keine Schallblase 
verfügen, sind die Paarungsrufe der Männ-
chen sehr leise. Zudem werden sie in der Re-
gel unter Wasser abgegeben – auch 

Weibchen sind zu Lautbildungen fähig. 
Die Hauptruf- und -laichzeit liegt bei der Art 
zwischen Ende März und Mitte Mai. Durch Re-
genfälle im Hochsommer kann aber gele-
gentlich eine zweite Balz- und Laichphase 
ausgelöst werden. 
Die älteren Larven der Knoblauchkröte sind 
auffällig groß und erreichen Gesamtlängen 
von 9 bis 12 cm – gelegentlich sogar über 
20 cm!  – deutlich größer als die Kaulquap-
pen vieler anderer Froschlurche. 
Da die Knoblauchkröte eine sehr verstreute 
Verbreitung und eine verborgene Lebens-
weise aufweist, ist sie vielen Menschen nicht 
bekannt. 
 
Die Maßnahme wurde von dem EU-geförder-
ten Integrierten Life-Projekt Atlantische 
Sandlandschaften finanziert und fand im Rah-
men der kooperativen Schutzgebietsbetreu-
ung zwischen der Ökologischen Station in der 
BioS, dem Landkreis Osterholz als Untere Na-
turschutzbehörde und dem NLWKN statt. 
 
 

Hans-Gerhard Kulp &Gunnar Siedenschnur 
 

Sanierung eines Ackertümpels für die Knoblauchkröte 
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Baggerarbeiten am Tümpel (H.-G. Kulp) 
 

Ackertümpel vor den Maßnahmen (H.-G. Kulp) 
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Quo vadis Wiesenvogelschutz? 
Mit dem viel zitierten und diskutierten Nie-
dersächsischen Weg soll auch der Wiesenvo-
gelschutz auf ein neues Fundament gestellt 
werden. Hierzu soll ein eigenes Wiesenvogel-
schutzprogramm aufgelegt werden, über das 
in Ergänzung zu bestehenden Fördermöglich-
keiten des Vertragsnaturschutzes (AKUM) 
Maßnahmen zum Schutz der Gelege und Kü-
ken, aber auch zur Verbesserung der Lebens-
raumstrukturen finanziert werden sollen. 
Derzeit laufen im Landkreis mehrere Projekte 
zum Gelege- und Kükenschutz, die entweder 
über den speziellen Arten- und Biotopschutz 
(SAB), die Ökologische Station oder Spenden-
gelder finanziert werden. Da im nächsten Jahr 
das Projekt „Wiesenzeiten“, das seit 2017 die 
Maßnahmen auf dem Harriersand fördert, 
ausläuft, sind weitere Förderinstrumente 
dringend erforderlich. Da im Rahmen des Ver-
tragsnaturschutzes ausschließlich Maßnah-
men im Dauergrünland förderfähig sind, be-
steht gerade hier für die Feldvögel wie Feld-
lerche, Wiesenpieper oder Schafstelze, aber 
auch für die häufigen Ackerbruten des 

Kiebitzes in der Normallandschaft deutlicher 
Nachholbedarf. Derzeit ist noch nicht abseh-
bar, wie das Wiesenvogelschutzprogramm im 
nächsten Jahr konkret aussieht und in wel-
chen Bereichen flächige Maßnahmen wie Be-
wirtschaftungsruhen oder punktuelle Schutz-
maßnahmen wie der Schutz von Nestern um-
gesetzt werden können. Die Ergebnisse der 
landesweiten Erfassung von 2020 belegen 
den akuten Handlungsbedarf: die Ufer-
schnepfe ist lokal ausgestorben und siedelt 
sich nur noch in einzelnen Jahren unregelmä-
ßig an, der Bestand des Kiebitzes ist ebenfalls 
massiv unter Druck und es besteht bei aus-
bleibendem Bruterfolg mit einer zunehmen-
den Überalterung der Bestände ebenfalls die 
Gefahr des lokalen Aussterbens. 
 
Erste landkreisweite Kiebitzerfassung 2020 
Im Rahmen der von der Niedersächsischen 
Ornithologischen Vereinigung (NOV) und der 
Staatlichen Vogelschutzwarte koordinierten, 
landesweiten Kartierung von Uferschnepfe 
und Kiebitz 2020, wurde letzterer im Land-
kreis Osterholz erstmals vollständig 

Neues aus der Vogelwelt 
 

Bald weg? Der langfristige Erhalt des Kiebitzbestandes im Landkreis Osterholz ist keineswegs gesichert (J. Linke) 

 



BioS-ID 02/2022 
 

 
14 

14 

flächendeckend erfasst. Neben den haupt-
amtlichen Erfassungen in den Schutzgebieten 
wie V27 Unterweser und V35 Hammeniede-
rung sowie dem Gelege- und Kükenschutz, 
wurde der restliche Landkreis in mühevoller 
Kleinarbeit von zahlreichen ehrenamtlichen 
Ornithologen und Ornithologinnen kartiert. 
Als Ergebnis liegt erstmals ein Referenzbe-
stand für den Landkreis vor, der 2020 noch 
insgesamt 381 Revierpaare (RP) umfasste. Die 
Verbreitung dieses früher charakteristischen 
 

 
Der Neuntöter ist regelmäßiger, aber spärlicher Brutvogel 
im Landkreis Osterholz (J. Linke) 
 

Feldvogels beschränkt sich heute auf die 
Schwerpunkträume Unterweser mit dem 

Harriersand (39 RP), Hammeniederung (142 
RP) und dem St. Jürgensland mit den Truper 
Blänken (139 RP). Die Ergebnisse wurden 
analysiert und in einem Beitrag für die Vogel-
kundlichen Berichte in Niedersachsen aufbe-
reitet: 
LINKE, T.J. & F. BACHMANN (2022): (K)eine Zu-

kunft für den Kiebitz? Ergebnisse der ersten 
flächendeckenden Erfassung im Landkreis 
Osterholz 2020. Vogelkdl. Ber. Niedersachs 
48: 1-24. 

 
Zweiter Ornithologischer Sammelbericht 
(OSO) 
Voraussichtlich im Dezember erscheint der  
zweite Ornithologische Sammelbericht für  
den Landkreis Osterholz, der sämtliche über 
das Onlineportal ornitho.de gemeldeten Vo-
gelbeobachtungen aus den Jahren 2020/2021 
auswertet. Zwar ist die Berichterstellung 
nicht Teil der Arbeit der BioS, trotzdem soll 
an dieser Stelle kurz auf den Sammelbericht 
hingewiesen werden, da dieser möglicher-
weise für regionale Vogelbeobachtende von 
Interesse ist.  
Erhältlich ist der Bericht bei Interesse für alle 
Melder über die beiden Regionalkoordinato-
ren Frank Bachmann (fuf.bach-
mann@web.de) und Jonas Linke (jo-
nas.linke@posteo.de). 
 

Jonas Linke 

mailto:fuf.bachmann@web.de
mailto:fuf.bachmann@web.de
mailto:jonas.linke@posteo.de
mailto:jonas.linke@posteo.de
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…ruft Marten aus vollem Halse und ist sich 
selber gar nicht bewusst, dass er so laut ge-
sprochen hat. So aber zieht er die Aufmerk-
samkeit von Tobi im Nu auf sich, der ihm auch 
prompt das Fernglas aus der Hand reißt. 
„Was? Lass mich auch ma‘ sehn!“ Beide Jungs 
haben vor lauter Eifer die Regel der drei „L“ 
völlig vergessen, die wir vor dem Start unse-
rer Exkursion besprochen haben, nämlich ein 
leiser, langsamer und liebevoller Umgang mit 
der Natur. Die Aufregung am Fernglas hat den 
kleinen Singvogel aufgeschreckt und er fliegt 
davon. Zum Glück lässt er sich nicht weit von 
uns wieder auf das Drahtseil eines Wei-
dezauns nieder. Es ist eine Schafstelze, deren 
Federn im Morgenlicht wunderbar leuchten. 
Schafstelzen sind in Deutschland als Brutvo-
gel, der im Winter wegzieht, zu beobachten 
und vor allem in feuchten Wiesen und Fel-
dern und in der Nähe von Gewässern zu se-
hen. Ihr sattes Gelb wird Marten und Tobi erst 
richtig mit der Sicht durchs Fernglas gewahr, 
und sie sind auf einmal sehr erpicht darauf, 
noch weitere Arten zu entdecken, die ihnen 
vielleicht ohne das Sichtgerät verborgen 

bleiben würden. Die beiden haben sich in die-
sem Jahr für den „Zukunftstag“ bei der BioS 
angemeldet und wir verbringen nun zusam-
men ein paar Stunden in der Umgebung des 
Ahrensfelder Moores, um Vögel und Insekten 
sowie auch Pflanzen zu entdecken und zu be-
stimmen, um eine Übersicht zu erhalten, was 
das Gelände für naturkundliche Führungen zu 
bieten hat.  
Der Zukunftstag findet jedes Jahr im April 
statt und ist für Schüler und Schülerinnen ab 
dem 5. Jahrgang ein erster Praktikumstag, für 
den sie sich selbständig einen Platz bei einem 
Arbeitgeber ihrer Wahl organisieren müssen. 
Die BioS ermöglicht gerne für diesen Tag ei-
nen Einblick in die verschiedenen Arbeitsbe-
reiche des Vereins und zeigt, wie man in der 
Ökologie, der Umweltbildung und dem Natur-
schutz im Freiland tätig sein kann. Zwar kön-
nen die Schüler und Schülerinnen an einem 
Tag keinen ganzen Überblick über ein Berufs-
feld bekommen, doch erlangen sie einen ers-
ten Eindruck, der für sie durchaus richtungs-
weisend sein kann.  
Marten und Tobi erstellen heute Listen über 

„Alter, ist das krass viel Gelb!“… 

Wiesenschafstelze (J. Linke) 
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für sie neu entdeckte Arten. Wie die einen 
Briefmarken oder Pokémonkarten sammeln, 
sammeln andere Vogelarten, die sie gesichtet 
oder gehört haben. Nach der unglaublich gel-
ben Schafstelze stoßen wir auf eine Goldam-
mer. Zunächst hören wir nur ihren Gesang, 
der fast aufdringlich aus dem Birken- und Er-
lenbestand am Rand des Moores zu uns 
schallt. Bei einigen Vogelarten kann man sich 
den Gesang anhand eines kleinen Verses 
leicht einprägen und somit auch eher wieder-
erkennen. Der Gesang der Goldammer ähnelt 
einem „Wie, wie, wie hab‘ ich dich lieeeeb!“  
 

  
Goldammer (T. Schikore) 

 
„Echt jetzt!?“ ist nur der Kommentar von Mar-
ten, und dem folgt ein Gekicher und Getu-
schel und noch mehr Gekicher. Der Vers lässt 
sie aber nicht wieder los und sie rufen ihn zu-
rück, sobald die Goldammer ihre Strophe 
singt. Und sie haben Glück: sie bekommen 

den Vogel sogar noch zu sehen. Auch die 
Goldammer hat viel Gelb in ihrem Gefieder, 
doch sticht es nicht so stark hervor wie bei 
der Schafstelze. Die Goldammer lebt an Wald-
rändern, auf Lichtungen im Wald oder in He-
cken an Feldrändern und zählt wie die Schaf-
stelze zu den Brutvögeln in Deutschland. 
 

 
Fitis (T. Schikore) 

 
Dem Zukunftstag folgen im Laufe der Schul-
jahre noch weitere Möglichkeiten eines Prak-
tikums, die von 3 Tagen bis zu 3 Wochen dau-
ern können. Und nach der Schullaufbahn gibt 
es die Möglichkeit eines Freiwilligen Ökolo-
gischen Jahres oder mehrmonatiger Praktika 
vor und während einer Ausbildung oder Stu-
diums. Auch und vor allem für diese längeren 
Zeitspannen nimmt die BioS gerne junge 
Menschen mit in den Arbeitsalltag. Sie sind 
dann meist unterwegs in der Moor- und Wie-
senlandschaft unseres Landkreises und 
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unterstützen die Mitarbeitenden bei aktiven 
Naturschutzmaßnahmen, oder sie helfen im 
Bereich der Umweltpädagogik bei Aktionen 
mit Schulklassen, sind dann dabei, wenn Erst- 
bis Siebtklässler das Moor entkusseln, selber 
Apfelsaft pressen oder zusammen mit einem 
Imker Honig ernten.  
Nummer drei auf der Liste von Tobi und Mar-
ten ist der Fitis. Ein eher unscheinbarer Sing-
vogel, den sie auch mit Hilfe des Fernglases 
einfach nicht entdecken können, obwohl sein 
Gesang direkt am Wegrand aus den Ästen ei-
ner Moorbirke zu ihnen hinunterklingt. Der Fi-
tis – als Zugvogel ein erstaunlicher Langstre-
ckenzieher - brütet auch in unseren Breiten 
und hält sich gerne in lichten Laub- und 
Mischwäldern, Gebüschlandschaften und 
Feuchtgebieten, aber auch in Gärten und 
Parks auf. Während Tobi und Marten sich das 
Fernglas hin- und herreichen und versuchen, 
den Fitis im Blätterwerk des Baumes zu fin-
den, überlegen sie, welchen Vers sie seinem 
Gesang zuweisen können. Doch irgendwie ist 
sein Zwitschern viel zu schnell und er flötet 
in einem Auf und Ab, dass sie sich keinen 
Reim darauf machen können. Das ist eine 
harte Nuss: weder gesichtet, noch mit einem 
Wiedererkennungsvers versehen – Tobi und 
Marten sind frustriert. 
Gerade als wir in einen Pfad zu einer wieder-
vernässten Moorfläche einbiegen und uns 
dort mit ein paar Pflanzen beschäftigen 

wollen, wirbeln zwei Stieglitze am Wegrand  
umeinander und scheinen uns überhaupt 
nicht wahrzunehmen. Ganz anders als der Fi-
tis haben sie nicht das Bedürfnis, sich zu ver-
stecken, sondern hüpfen im kurzen Gras um-
her, picken hier und da, flattern auf und las-
sen sich wieder nieder - ein ständiges Bewe-
gen, das einem Spiel gleicht. Beim Stieglitz 
blitzt auch ein leuchtendes Gelb an den Flü-
geln auf, doch diesmal entlockt es Marten 
keinen erstaunten Ausruf, und auch Tobi ist 
mucksmäuschenstill. Die Vögel sind so nah, 
dass sie kein Fernglas brauchen, um sie zu be-
obachten, und völlig fasziniert schauen sie 
einfach nur zu. Tick – Vogel Nummer vier. 
Neben einem Einblick in die Arbeit der Biolo-
gischen Station ist es den Mitarbeitenden der 
BioS wichtig, den Praktikanten und Praktikan-
tinnen die Natur nahezubringen, sie ihnen zu 
zeigen und mit allen Sinnen erleben zu las-
sen. Auch wenn sie sich später nicht für einen 
Berufsweg im Bereich des Natur- und Um-
weltschutzes entscheiden, so werden sie mit 
dieser guten Erfahrung hoffentlich die Natur 
als wertvoll und schützenswert erkennen und 
behalten. 
 
 
Christina Muck 
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Die Integrierte Gesamtschule Osterholz-
Scharmbeck (IGS) ist seit vielen Jahren 
Mitglied der Biologischen Station. Seit dem 
Schuljahr 20/21 haben das Umweltzentrum 
(RUZ) der BioS und die Schule ihre 
Zusammenarbeit intensiviert und eine feste 
Kooperation vereinbart. Demgemäß kommen 
die Klassenstufen 5-8 regelmäßig zu uns. 
In enger Absprache wurden die Themen 
passend zum Curriculum der Schule 
ausgewählt. 
 
Die 5. Klassen starten Anfang des Schuljahres 
in ihrer neuen Schule mit Teamspielen im 
BioS-Garten, um sich näher kennenzulernen. 
Dabei üben sich die Schüler:innen bei 
verschiedenen Aufgaben in Zusammenhalt. 
Es geht um Geschicklichkeit, Ausdauer, 
Rücksichtnahme und Teamgeist. 
Ebenfalls in den 5. Klassen bearbeiten wir mit 
den Schüler:innen das Thema Großraubtiere 
in Europa mit dem Schwerpunkt Wolf.  
An verschiedenen Stationen können sie die 
Biologie des Wolfes mit der Biologie anderer 
europäischer Großraubtiere vergleichen. 
Auch die unterschiedlichen Meinungen über 
die Rückkehr des Wolfes werden thematisiert. 
 
Die 6. Klassen unternehmen eine Exkursion 
zum Scharmbecker Bach, keschern und 
bestimmen die darin lebenden Tiere und 
erfahren mehr über die Ökologie eines  

Fließgewässers und dessen Dynamik. 
 

 
 
 
 
Bei den 7. Klassen rückt das Thema Moor in 
den Blickpunkt. In Zusammenarbeit mit dem 
NABU Osterholz- Scharmbeck entkusseln die  
Klassen eine Fläche des NABU im 
Kiebitzmoor bei Ohlenstedt, um die 
aufgewachsenen Gehölze, die dem Moor das 
Wasser entziehen, zu entfernen. Vorab 
erhalten die Klassen eine Einführung in das 
Thema, um die Bedeutung der Moore für den 
Klimaschutz zu verstehen und die Wichtigkeit 
ihrer Arbeit im Moor schätzen zu können.  
Die Klassen geben diese beachtenswerte 
Aufgabe in einer Abschlussveranstaltung an 
den nachfolgenden 7. Jahrgang weiter. So 
wird die Erhaltung des Moores kontinuierlich 
weiter geführt. In den 8. Klassen wird das 
Thema nocheinmal mit der BioS mit 

Zusammenarbeit mit der IGS Osterholz-Scharmbeck 
neu belebt 
 

Hier sind Zusammenarbeit und Geschicklichkeit gefragt:  
Teamspiele (Foto: BioS) 
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Experimenten und verschiedenen Stationen 
im Unterricht vertieft . 
 
Wir freuen uns sehr über diese neue, inten- 
sive Zusammenarbeit, die auf vertrau-
ensvollen und verlässlichen Absprachen fußt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Besonders die gemeinsame Arbeit mit dem 
NABU Osterholz-Scharmbeck und der IGS 
freut uns sehr. Hier werden Kompetenzen und 
Möglichkeiten für die Bildung für nachhaltige 
Entwicklung und den Moor- und Klimaschutz 
gebündelt. 
 
Corinna Ahrensfeld 
 
  

„Baum fällt!“ schallt es den ganzen Vormittag durchs Moor. (Foto: BioS) 
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Auch in diesem Jahr haben wir als Ökologi-
sche Station in der BioS im Sommer 2022 er-
freulicherweise Fördergelder in Höhe von 
rund 300.000 € aus den Mitteln des Bundes 
und des Landes Niedersachsen im Rahmen 
der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der 
Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ (GAK) 
durch den NLWKN bewilligt bekommen. Für 
die Entwicklung von Halboffen- und Offen-
landlebensräumen insbesondere für Insekten 
haben wir in enger Zusammenarbeit mit den 
Landkreisen Cuxhaven und Osterholz als Un-
tere Naturschutzbehörden im Herbst 2022 in 
vier Gebieten umfangreiche, vielverspre-
chende Maßnahmen umsetzen können.  
 
NSG „Kuhlmoor und Tiefenmoor“ 
Das abfallende Gelände im NSG „Kuhlmoor 
und Tiefenmoor“ umfasst strukturreiche Bir-
ken-Kiefernwälder auf mehr oder weniger 
stark entwässerten Moor- bzw. auf Sand-
standorten, die Lichtungen mit Feuchtgebü-
schen, Röhrichten, Sümpfen, trockenen Sand-
biotopen und einzelnen Stillgewässern  

 
beinhalten. Einzelne Flächen werden als 
Grünland bewirtschaftet oder liegen brach. 
Die Pflegemaßnahmen im „Kuhlmoor und 
Tiefenmoor“ umfasste u.a. eine Pflegemahd  
verbrachter Grünlandflächen, wo entlang vor-
handener Grabenstrukturen auch mehrere 
Flachgewässer angelegt und mit dem anfal-
lenden Bodenaushub benachbarte Gräben 
verschlossen wurden. Der übrige Oberboden 
wurde im Nahgebereich der neuen Flachge-
wässer flächig verteilt und mit Regio-Saatgut 
angesät. Außerdem wurden einige ausge-
wählte vorhandene Stillgewässer gepflegt, 
gestaltet und in Randbereichen durch ge-
zielte Gehölzentnahmen für mehr Lichteinfall 
gesorgt. Darüber hinaus wurden zur weiteren  
Entwicklung von Heide kleinflächig Oberbo-
den abgetragen sowie Magerrasen entkusselt 
und Steinhaufen als Versteck- und Rückzugs-
möglichkeiten angelegt.  
Von den Maßnahmen werden verschiedene 
Insektengruppen wie Libellen und Schmet-
terlinge, aber auch Amphibien und Reptilien 
wie z.B. die Zauneidechse gefördert. 

Umsetzung von Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen in 
Cuxhavener und Osterholzer Mooren 
 

Kleinflächiger Oberbodenabtrag im Bereich der Anmoorheide im NSG „Heide und Moor bei Haslah“ (L. Kulp) 
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Anlage von Flachgewässern im NSG „Kuhlmoor und Tiefen-
moor“ (L. Kulp) 
 
Hagener Königsmoor  
Nach abgeschlossenem industriellem Torfab-
bau wurde das Hagener Königsmoor in den 
2000er Jahren wiedervernässt, so dass an-
schließend die Moorregeneration eingesetzt 
hat. Heute ist das Hagener Königsmoor durch 
ein engräumiges Mosaik aus Wollgras- und 
Moorheidestadien, Gagelgebüschen, jungen 
Moorwäldern sowie sauren naturnahen Ge-
wässern mit Schwingrasen und nährstoffar-
men Sümpfen gekennzeichnet. Die Wollgras- 
und Moorheidestadien sind mittlerweile 
mehr oder weniger stark hauptsächlich mit 
Birken verbuscht, was insbesondere eine 
Folge der sehr trockenen Jahre 2018-2020 
war. 
Um die wertvollen offenen Moorbiotope samt 
ihrer dazugehörigen Tier- und Pflanzenwelt 
wie z.B. den Sonnentau und die Schlingnatter 
zu entwickeln und zu fördern, wurden 

mehrere Teilflächen von Gehölzen befreit. 
Aufgrund der empfindlichen Vegetation und 
schwierigen Bodenverhältnisse wurde aus-
schließlich per Hand gearbeitet und das an-
fallende Schnittgut größtenteils vor Ort zu 
Totholzhaufen gesammelt. Zur weiteren 
Strukturerhöhung wurden einige Gehölzin-
seln belassen und Einzelbäume geringelt.  
 
NSG „Heide und Moor bei Haslah“ 
Das NSG „Heide und Moor bei Haslah“ ist 
durch einen kleinräumigen Wechsel des Reli-
efs und der daraus resultierenden Boden- und 
Standortverhältnisse gekennzeichnet. So 
kommen wertvolle Anmoorheiden, struktur-
reiche Moor- und Trockenwälder, artenreiche 
Wiesen und kleine Stillgewässer auf engem 
Raum vor und stellen ein bedeutsames Tritt-
steinbiotop dar. Das Gebiet ist Lebensraum 
z.T. stark gefährdeter Arten von z.B. Torf-
moos-Knabenkraut, Großer Moosjungfer und 
Kreuzotter.  
Bereits 2018 haben wir hier über Sachmittel, 
die uns über die Landesförderung zur Verfü-
gung stehen, Teilbereiche entkusselt. Auch 
2019 haben wir weitere Instandsetzungs-
maßnahmen im Rahmen des LIFE-Projektes 
„Atlantische Sandlandschaften“ durchgeführt, 
die die Heidelebensräume im Wesentlichen 
vergrößert, gepflegt und miteinander 
verbunden haben. Zur Pflege der An-
moorheide wurde nun hier entkusselt und 
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Abfuhr des anfallenden Gehölzschnittes über die angelegte 
Baustraße im Heilsmoor zur Schonung der Moorheide (L. 
Kulp) 
 
 
sehr kleinräumig auf einzelnen Flächen der 
Oberboden abgetragen. An zwei Stillgewäs-
sern wurde der randliche Gehölzaufwuchs zu-
rückgedrängt sowie die Gewässersohle punk-
tuell vertieft und naturnah gestaltet.  
 
NSG „Heilsmoor und Springmoor“, Teilgebiet 
Heilsmoor 
Das Heilsmoor ist eines der am besten erhal-
tenen naturnahen Hochmoore im Landkreis 
Osterholz. Infolge von Entwässerung stellt 
der Gehölzaufwuchs in den offenen Hoch-
moorlebensräumen allerdings eine zuneh-
mende Beeinträchtigung dar. Zu den nun 
durchgeführten Maßnahmen gehörten des-
halb die Entkusselung bzw. Freistellung stark 
verbuschter bzw. mit Gehölzjungwuchs be-
wachsener z. T. torfmoosreicher Moorheiden. 
Aufgrund der empfindlichen Vegetation und 
schwierigen Bodenverhältnisse wurde der an-
fallende Gehölzschnitt über eine speziell an-
gelegte Baustraße aus dem Moor abgefahren. 
Zur Strukturerhöhung wurden einige solitär 
stehende Kiefern belassen und z. T. nur  

 
 
 
 
 
Anlage einer temporären Baustraße über die empfindliche 
Moorheide zur Abfuhr des anfallenden Gehölzschnittes bei 
den Entkusselungen im Heilsmoor (L. Kulp) 

 
 
„geringelt“ und so zum Absterben gebracht. 
Ein Teil des Schnittgutes wurde außerdem 
vor Ort zu Totholzhaufen gesammelt. 
Darüber hinaus wurde im Bereich einer Sand-
heide partiell der Oberboden abgetragen. 
Hierbei handelt es sich um eine notwendige 
Pflegemaßnahme zum Nährstoffentzug, die 
für den Erhalt der Heide unabdingbar ist.  
Durch die Pflegemaßnahmen werden die 
hochmoortypischen Halboffen- und Offen-
landlebensräume im Moor vergrößert und op-
timiert und die z. T. hochspezialisierten Tier- 
und Pflanzenarten wie z. B. verschiedene 
Torfmoose, die Moosbeere, der Hochmoor-
Bläuling und die Schlingnatter gefördert.  
Wir sind froh, dass wir im Herbst 2022 ein so 
großes Maßnahmenpaket in so kurzer Zeit in 
enger Zusammenarbeit mit der UNB in den 
Landkreises Cuxhaven und Osterholz umset-
zen konnten. Die weitere Entwicklung der 
Maßnahmenflächen werden wir weiter be-
obachten.  
 

Leonie Kulp 
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Seit 2016 ist die BioS als eine von ursprüng-
lich zwölf Ökologischen Stationen in Nie-
dersachsen in der Vor-Ort-Betreuung wert-
voller Schutzgebiete aktiv. Diese wird in en-
ger Kooperation mit den Unteren Natur-
schutzbehörden (UNB) der Landkreise Os-
terholz und Cuxhaven umgesetzt. Mit dem 
Niedersächsischen Weg wurde der Weg für 
mehrere neue Einrichtungen geebnet, 
gleichzeitig besteht in vielen Gebietskoope-
rationen aufgrund von gestiegenen Anfor-
derungen die Notwendigkeit einer räumli-
chen und fachlichen Erweiterung. Die Öko-
logische Station in der BioS betreut seit 
2017 mehrere Schutzgebiete im südlichen 
Landkreis Cuxhaven im Rahmen einer Initi-
albetreuung – dies bedeutet, dass nur 10 % 
der jährlichen Facharbeitsstunden in diesen 
Gebieten umgesetzt werden können. Aus 
diesem Grund ist eine fundierte natur-
schutzfachliche Betreuung, wie sie für alle 
Natura 2000-Gebiete (FFH- und EU-Vogel-
schutzgebiete) und Naturschutzgebiete er-
forderlich ist, nicht realisierbar. Deshalb 
konnten in diesen Gebieten auch nur inves-
tive Einzelmaßnahmen geplant und durch-
geführt werden. Anfang September wurde 
ein detaillierter Antrag zur Anpassung des 
Betreuungsniveaus der Gebiete im südli-
chen Landkreis Cuxhaven auf das Level der 
Betreuung im Landkreis Osterholz beim 

Land Niedersachsen (NLWKN) gestellt. Im 
Falle einer Bewilligung würde die Decke-
lung der Facharbeitsstunden wegfallen und 
in den Schutzgebieten des südlichen Land-
kreises Cuxhaven wäre endlich eine vollum-
fängliche Vor-Ort-Betreuung gewährleistet. 
Aller Voraussicht nach würde sich das der-
zeit vierköpfige Team der Schutzgebietsbe-
treuung dann noch erweitern. Das Vorhaben 
wird von der UNB Cuxhaven unterstützt und 
es besteht bereits eine Reihe von Planun-
gen für Projekte und Maßnahmenumset-
zungen.  
Die Ökologischen Stationen sollen zukünf-
tig verstärkt auch in der Umsetzung der Ma-
nagementpläne für Natura 2000-Gebiete 
eingebunden werden. Diese Pläne werden 
derzeit für alle FFH- und EU-Vogelschutzge-
biete erstellt und enthalten konkrete, flä-
chenbezogene Maßnahmenvorschläge für 
Lebensraumtypen und Anhang-Arten sowie 
wertbestimmende Vogelarten. Im Landkreis 
Osterholz liegen diese für die FFH-Gebiete 
überwiegend vor, für die beiden EU-Vogel-
schutzgebiete V27 Unterweser und V35 
Hammeniederung stehen sie noch aus.  
 
 

Jonas Linke 
  

Erweiterungsantrag in der kooperativen  
Schutzgebietsbetreuung 
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Aktuelle Gebietskulisse der kooperativen Schutzegbietsbetreuung in den Landkreisen Osterholz und Cuxhaven 
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Seit vielen Jahren bietet die BioS Führungen 
in die Moorlandschaft des Teufelsmoores an. 
Im Jahr kommen über hundert Führungen für 
Einheimische, Gäste und Urlauber zustande. 
Dabei hat die BioS den Anspruch, fachlich 
fundiert über die Tier- und Pflanzenwelt so-
wie über die ökologischen Zusammenhänge 
und die Bedeutung der Moore für den Klima-
schutz zu informieren. Die Führungen finden 
in Naturschutzgebieten statt und bedürfen 
der Zustimmung der Naturschutzbehörde.  
Um den Stamm an Moorführer:innen zu er-
weitern, hat die BioS Ende September und 
Anfang Oktober Interessent:innen zu einer 
Schulung eingeladen, die sich vorstellen kön-
nen, selber Gruppen durchs Moor zu führen. 
Das Angebot wurde von über 20 Personen an-
genommen, die überwiegend aus dem Kreis 
der ehrenamtlichen Naturschutzverbände 

kamen und an den zwei Seminarabenden und 
einer Musterführung im Moor teilnahmen. Die 
Schulung stellt nur den Einstieg in die Moor-
führungen dar. Im Frühjahr 2023, zu Beginn 
der nächsten Saison, werden die angehenden 
Moorführer:innen mehrfach die erfahrenen 
Mitarbeiter:innen der BioS begleiten und ihre 
Kenntnisse im Gelände vertiefen. 
Die Schulung wurde vom Landkreis, dem 
Sachgebiet Tourismusförderung finanziell 
unterstützt. 
 
 

Hans Gerhard Kulp 

Wo ist denn hier das Moor? 
 

 

Im Ahrensfelder Moor werden die Artenkenntnisse geschult (E. Sand) 
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Seit März 2022 beschäftigte sich die Klasse 3 
der Grundschule Scharmbeckstotel unter der 
Leitung der Klassenlehrerin Ulrike Bünemann 
gemeinsam mit ihrer Kooperationsklasse vom 
Klosterplatz (Förderschule für den Schwer-
punkt geistige Entwicklung im LK OHZ) unter 
der Leitung des Klassenlehrers Axel Jöllen-
beck intensiv mit dem Thema Kartoffeln. Wir 
als Regionales Umweltbildungszentrum 
(RUZ) standen dabei in beratender, aber auch 
in organisatorischer und durchführender 
Funktion zur Seite. In unserer Vorstellung wa-
ren wir uns alle einig: die Kinder sollten ihre 
eigenen Beete vorbereiten und betreuen, so-
wie das Setzen der Kartoffeln, die Pflege der 
Pflanzen, das Ernten, aber auch das Genießen 
der Kartoffel aus erster Hand erleben. Schnell 
war klar, dass für den Anbau der Kartoffeln 
Hochbeete aufgebaut und gefüllt werden 
sollten. Als Sponsor konnte dafür die BINGO-
Umweltstiftung mit dem Programm "Natur 
begeistert " gewonnen werden. Es wurde ein 
Projektantrag gestellt, der schnell bewilligt 
wurde. Daraufhin konnte das nötige Material 
wie Hochbeete, Schaufeln, Schubkarren usw. 

angeschafft werden. Kurz vor den Osterferien 
war es dann soweit: Gemeinsam mit dem bes-
tens gelaunten Team beider Klassen bauten 
die Kinder voller Tatendrang die Hochbeete 
auf, an einem anderen Tag wurde mit Mitar-
beiter:innen des RUZ fleißig und mit großem 
Arbeitseinsatz Karre für Karre Füllmaterial 
herangeschafft. Dankenswerterweise stellte 
der Vater eines Schülers „gute Erde“ zur Ver-
fügung. 
 

 
Die Erde musste in gemeinsamer Arbeit zu den Hochbeeten 
transportiert werden (Foto: BioS). 

 
Ebenfalls vor den Osterferien fand eine theo-
retische Einführung in das Kartoffelthema 

Ein Kartoffelprojekt – vom Anbau bis zum Genuss 
 

Die Kinder sind mächtig stolz, dass ihre Hochbeete nach gemeinsamer Arbeit endlich stehen und gefüllt sind (BioS). 

 



BioS-ID 02/2022 
 

 

27 

durch uns als RUZ statt. Wir sprachen über 
das Wachstum der Pflanze, was man als „Kar-
toffelbauer“ beachten muss und setzten 
schließlich die Saatkartoffeln zum Vorkeimen 
an.  
Nach den Osterferien konnte jedes Kind seine 
vorgekeimte Kartoffel einbuddeln. Die klei-
nen Felder wurden mit einem kleinen Na-
mensschild versehen, so dass jedes Kind 
wusste, wo sich seine Kartoffel befindet. In 
den Wochen danach wurde die Erde der 
Hochbeete begossen und genau beobachtet. 
Was war das für eine Aufregung, als die ersten 
Blätter der jungen Kartoffelpflanze durch die 
Erde ans Licht kamen! Regelmäßig wurden 
die Kartoffelpflanzen gegossen, es wurde an-
gehäufelt, Kartoffelkäfer wurden entfernt.  
 

 
Jedes Kind bekam seine „eigene“ Kartoffel und konnte sie in 
die Erde setzen (Foto: BioS). 

 
Besonders gewissenhaft übernahmen dabei 
die Kinder der Kooperationsklasse die Pflege 

der Pflanzen. Wir vom RUZ haben die Klassen 
und „ihre Kartoffeln“ mehrfach besucht und 
waren voll des Lobes über die gute Pflege. 
Die Kartoffelpflanzen wuchsen großartig! 
 

 
             Nach monatelangem Warten endlich die  
             Belohnung – lecker! (Foto: BioS) 
 

Dann kam der September. Endlich Erntezeit.  
Mit Spannung durfte jedes Kind seine Kartof-
fel ausgraben. Es wurde gewogen, verglichen 
und gestaunt. Die schwerste Kartoffel war ca. 
500g schwer! Puuuh!!! Das überraschte auch 
die Erwachsenen. 
In der Zwischenzeit hatte Axel Jöllenbeck 
(mittlerweile unser neuer Kollege im RUZ) auf 
dem Schulhof eine Feuerschale mit Holz ge-
füllt und das Feuer entfacht. Die geernteten 
Kartoffeln konnten nun in der Glut gegart und 
dann mit Kräuterquark verzehrt werden. 
Hmmm. Lecker. 
 

Meike Helmke  
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Die Projekte „Schwaneweder Beeke - vom 
Graben zum lebendigen Bach“ und „Mehr 
Natur an der Schwaneweder Beeke - 
Renaturieren und davon lernen“ sind im 
Rahmen des Fließgewässerwettbewerbs 
„Bach im Fluss 2022“ für einen Preis 
ausgewählt worden.  
Seit bald 10 Jahren engagieren sich BioS, 
AGBS, BUND und NABU für die naturnahe 
Umgestaltung der Schwaneweder Beeke. 
Hierbei haben die Verbände von Anfang an 
auf Dialog und Kooperation mit den 
entscheidenden Akteuren vor Ort wie 
Gemeinde, Naturschutzbehörde des Land-
kreises, Beekeverband, Unterhaltungsver-
band, Landwirte, Kirchengemeinde und viele 
andere gesetzt. Das Gesamtprojekt bestand 
aus 3 Renaturierungs-Modulen: 
1. Einem Maßnahmenkonzept und einer 

Plangenehmigung zur Renaturierung von 
drei Gewässerabschnitten, 

2. der Umsetzung der Renaturierungsmaß- 

 
 
 
nahmen an Gewässerabschnitt 1 ("Kirch-
enacker") und  

3. Der Umsetzung der Renaturierungsmaß-
nahmen an Gewässerabschnitt 2 ("Loge"). 

Die Gewässerrenaturierungsmaßnahmen 
wurden mit hohem ehrenamtlichem Einsatz, 
umfangreicher Öffentlichkeitsarbeit sowie 
Aktionen zur Umweltbildung und zum 
Naturerleben begleitet. 
Nachdem das Renaturierungsprojekt zur 
naturnahen Umgestaltung zweier Gewässer-
abschnitte des Geestbachs im Sommer 
bereits als eines der landesweit bedeutsamen 
Projekte ausgewählt wurde, fand am 7. 
September eine Bereisung der Beeke durch 
eine 7-köpfige Expertenjury statt. Neben den 
Renaturierungsmaßnahmen wurden auch die 
Themenfelder Kooperation, Umweltbildung, 
und Finanzierung bewertet.  
Die Fachleute haben das Projekt nun für 
einen Preis beim Niedersächsischen Fließ-
gewässerwettbewerb "Bach im Fluss"  

Preis im Rahmen des Niedersächsischen 
Fließgewässerwettbewerbs für erfolgreiche 
Renaturierungsmaßnahmen an der Schwaneweder Beeke 
 

Die Jury erlebt den neuen Verlauf der Schwaneweder Beeke (S. Wagner)  
 



BioS-ID 02/2022 
 

 

29 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
nominiert und mit dem Sonderpreis der 
Niedersächsischen Bingo-Umweltstiftung 
ausgezeichnet. Dieser Preis ist mit 1000 Euro 
dotiert und wurde den Projektpartner:innen 
am 7. November auf einer feierlichen 
Preisverleihung in Hannover überreicht. 
Die Nominierung unterstreicht die landes-
weite Anerkennung und den innovativen 
Charakter der Maßnahme und würdigt das 
ehrenamtliche Engagement für die Ge-
wässerrenaturierung.  
 

 
Preisverleihung am 7. November 2022 in Hannover (Foto: 
UAN) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Wettbewerb hat zum Ziel, die Gewässer-
entwicklung in Niedersachsen zu fördern, ge-
lungene Projekte der Gewässerentwicklung 
öffentlich zu präsentieren und die Vorbild-
funktion guter Projekte zu nutzen.  
Gerade vor dem Hintergrund der EG-Wasser-
rahmenrichtlinie und dem angestrebten Ziel, 
den guten ökologischen und chemischen Zu-
stand der niedersächsischen Bäche und 
Flüsse zu erreichen, ist dies von großer Be-
deutung.  
2022 fand der Wettbewerb schon zum siebten 
Mal statt. Getragen wurde der Wettbewerb 
vom Niedersächsischen Ministerium für Um-
welt, Energie, Bauen und Klimaschutz sowie 
von der Arbeitsgemeinschaft der kommuna-
len Spitzenverbände Niedersachsens.  
 

Jutta Kemmer 
 
 
 
 

Auf diesem Abschnitt mäandriert die Schwaneweder Beeke wieder (S. Makedanz) 
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Bereits zum zweiten Mal nach 1987 wurde 
das Braunkehlchen in der bundesweiten Mit-
machaktion des NABU zum Vogel des Jahres 
gewählt. Die inzwischen stark gefährdete 
Brutvogelart erhielt bei einer Abstimmung 
mit Abstand die meisten Stimmen vor den 
ausgewählten Arten Neuntöter, Trauer-
schnäpper, Feldsperling und Teichhuhn. 
Nachdem im Vorjahr mit dem Wiedehopf eine 
Art mit einem echten „Comeback“ auf die Be-
lange des Vogelschutzes aufmerksam 
machte, steht das Braunkehlchen im nächs-
ten Jahr stellvertretend für die die kritische 
Situation vieler Vogelarten der offenen Feld-
flur.  
 
Als Bodenbrüter der Wiesen und Weiden zählt 
es wie Kiebitz und Bekassine zu den Wiesen-
vögeln, allerdings zu den Wiesensingvögeln. 
Denn ebenso wie diese Arten und dem nah 
verwandten Schwarzkehlchen sind Braun-
kehlchen Bodenbrüter.  
Ursprünglich besiedelten sie feuchtes und 
nasses Grünland mit lückigem Aufwuchs, da 
kleinere, offene Bereiche zur Anlage der Nes-
ter wichtig sind. Zur Brut werden in eine 
leicht ausgepolsterte Mulde vier bis sieben 
grünblaue Eier gelegt, die anschließend vom 
Weibchen 12 bis 15 Tage bebrütet werden. 
Nach der Bebrütungsphase schlüpfen die Kü-
ken und verstecken sich weitere zwei Wochen 
im Nestumfeld. Mit 17 bis 19 Tagen sind die 

Jungvögel dann flügge (flugfähig), halten sich 
jedoch häufig noch im näheren Umfeld des 
Brutplatzes auf.  
 
Die Brutlebensräume des Braunkehlchens 
gingen im Zuge des landwirtschaftlichen 
Strukturwandels, verbunden mit einer Inten-
sivierung der Bewirtschaftung und strukturel-
len Verarmung der Feldflur weitgehend ver-
loren. Heute liegen sie in verbliebenen 
Feuchtwiesen sowie in extensiv genutzten 
Wiesen und Weiden. Zusammen mit dem 
Schwarzkehlchen wurde das Braunkehlchen 
früher als „Wiesenschmätzer“ bezeichnet – 
vielerorts besiedelt jedoch heute das deutlich 
häufigere Schwarzkehlchen die stark verän-
derten, ehemaligen Lebensräume des Braun-
kehlchens. Braunkehlchen benötigen große 
Insekten wie Heuschrecken, Spinnen, Wie-
senschnaken oder deren Larven als Nahrung. 
Da diese Nahrung im Winter nicht zu finden 
ist, überwinden die Vögel mit dem markan-
ten, weißen Überaugenstreif jährlich tau-
sende Kilometer (und die Sahara) zwischen 
ihren Überwinterungsgebieten im tropischen 
Afrika und den mitteleuropäischen Brutgebie-
ten. Bei uns können die ersten Braunkehlchen 
zumeist ab Anfang April beobachtet werden, 
der Hauptdurchzug liegt je nach Jahr zwi-
schen Ende April und Anfang Mai. Lange Zeit 
war das Braunkehlchen in Deutschland und 
Niedersachsen weit verbreitet, heute ist es 

Wiesensingvogel in Not – das Braunkehlchen ist Vogel des 
Jahres 2023 
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Lange Zeit war das Braunkehlchen in 
Deutschland und Niedersachsen weit  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bundesweit „stark gefährdet“ und auch in un-
serem Bundesland ist die Situation drama-
tisch, da die aktuelle Rote Liste von 2021 den 
Bestand als „vom Aussterben bedroht“ ein-
stuft.  
In Niedersachsen wurde im Rahmen einer von 
der Niedersächsischen Ornithologischen Ver-
einigung (NOV) und der Staatlichen Vogel-
schutzwarte koordinierten, landesweiten 

 Erfassung 2018 ein Gesamtbestand von 617 
Revieren erfasst. Bei der Erfassung vor vier 
Jahren wurde der größte Teil Niedersachsen 
ehrenamtlich bearbeitet, sodass der Bestand 
in einigen Regionen unterschätzt wurde. Ent-
sprechend wird der Gesamtbestand in der  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Erfassung 2018 ein Gesamtbestand von 617 
Revieren erfasst. Bei der Erfassung vor vier 
Jahren wurde der größte Teil Niedersachsens 
ehrenamtlich bearbeitet, sodass der Bestand 
in einigen Regionen unterschätzt wurde. Ent-
sprechend wird der Gesamtbestand in der Ro-
ten Liste derzeit noch auf 1.100 Revierpaare 
geschätzt. Im Landkreis Osterholz wurden 
2018 insgesamt 38 Reviere für das 

Braunkehlchen können häufig auf Sitzwarten wie Pfosten oder Zäunen beobachtet werden (J. Linke). 
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Braunkehlchen erfasst, das entspricht einer 
im landesweiten Vergleich noch hohen Sied-
lungsdichte von 5,8 Revieren pro 100 km². 
Nahezu alle erfassten Reviere lagen inner-
halb der Hammeniederung und im EU-Vogel-
schutzgebiet V35. Entlang der Unterweser 
und im St. Jürgensland tritt das Braunkehl-
chen meist nur als häufiger Durchzügler auf, 
Revieransiedlungen sind hier selten. Die 
letzte vollständige Erfassung im V35 wurde 
2020 hauptamtlich durchgeführt und ergab 
einen Gesamtbestand von 78 Revieren (siehe 
Artikel im BioS-ID 1/2021). Der Bestandsrück-
gang ist somit nicht so stark wie angenom-
men, dennoch zeigt die langfristige Entwick-
lung einen deutlichen Negativtrend. Denn 
noch 2006 wurden 94 Reviere in der Hamme-
niederung gezählt. Trotzdem gehört das Ge-
biet bis heute zu den wichtigsten Brutgebie-
ten des Braunkehlchens in Niedersachsen. 
Damit das so bleibt, müssen auch in der Ham-
meniederung weitere Anstrengungen unter-
nommen werden, um die Brutlebensräume zu 
erhalten und nahrungsreiche Säume zur Auf-
zucht der Jungvögel anzubieten. Für das kom-
mende Jahr wurde das BioS-Gutachtenbüro 
vom Landkreis Osterholz mit der Erstellung 
eines Managementplans für das V35 beauf-
tragt, in dem die aktuelle Bestandsentwick-
lung des Braunkehlchens berücksichtigt wird 
und Vorschläge für konkrete, flächenscharfe 
Schutzmaßnahmen gemacht werden.  

Literaturtipps und weitere Infos: 
 
BASTIAN, A. & H.-V. BASTIAN (1996): Das Braun-
kehlchen: Opfer einer ausgeräumten Kultur-
landschaft. Aula-Verlag, Wiesbaden. 
 
SIEMS-WEDHORN, C., M. DANKELMANN & P. BER-

NARDY (2021): Verbreitung, Bestand und Habi-
tatwahl des Braunkehlchens Saxicola rubetra 
in Niedersachsen und Bremen – Ergebnisse 
einer landesweiten Erfassung 2018. Vogel-
kundliche Berichte aus Niedersachsen 48: 1-
24. 
 
https://www.nabu.de/tiere-und-pflan-
zen/voegel/portraets/braunkehlchen/ 
 
https://www.lbv.de/mitmachen/ter-
mine/braunkehlchen-symposium/  
 

 

Jonas Linke  
  

https://www.nabu.de/tiere-und-pflanzen/voegel/portraets/braunkehlchen/
https://www.nabu.de/tiere-und-pflanzen/voegel/portraets/braunkehlchen/
https://www.lbv.de/mitmachen/termine/braunkehlchen-symposium/
https://www.lbv.de/mitmachen/termine/braunkehlchen-symposium/
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In der Gemarkung Lübberstedt/Axstedt befin-
det sich ein zusammenhängendes Waldgebiet 
mit einer Flächengröße von etwa 400 Hektar, 
der sogenannte „Bremerwald“, auch kurz 
„Muna“ genannt. Muna steht als Kürzel für die 
ehemalige, von den Nationalsozialisten in 
den 1930er Jahren angelegte Lufthaupt-Mu-
nitionsanstalt Lübberstedt, wo im Schutz des 
Waldes im Verlauf des 2. Weltkrieges unter 
Zwangsarbeit Munition hergestellt und gela-
gert wurde.  

 

 

 

 

Die Geschichte der Muna wird vom Arbeits-
kreis Muna-Lübberstedt aufgearbeitet, der 
auch Führungen durch das für die Öffentlich-
keit (noch) gesperrte Gelände anbietet. Der 
Wald ist durchsetzt von zahlreichen teils bau-
fälligen Bunkern und diversen 

Funktionsgebäuden sowie von Rohrleitungen 
und einem Straßen- und Gleisnetz.  

 

 

 

Galt der an der Bahnstrecke Bremen-Bremer-
haven gelegene Wald früher als Erholungsge-
biet für die Bremer Stadtbevölkerung (daher 
der Name), so war die Nähe zum Bahnhof 
Lübberstedt auch strategisch günstig für die 
militärische Nutzung. Auch später nutzte die 
Bundeswehr das Areal als Lagerstandort für 
Munition und andere geheime Gerätschaften, 
das Gebiet wurde immerhin eingezäunt und 
bewacht. Nach Aufgabe der militärischen 
Nutzung durch die Bundeswehr ab dem Jahr 
2010 fiel das forstlich durch die Bundesan-
stalt für Immobilienaufgaben (BIMA, Sparte 
Bundesforst) verwaltete Gelände 2017 der 
Deutschen Bundestiftung Umwelt (DBU mit 
Sitz in Osnabrück) zu, die die Fläche als Nati-
onales Naturerbe entwickeln wird. Die 

Der „Bremerwald“ bei Lübberstedt im Zeitalter der  
„Zeitenwende“ 
 

Frühjahrsaspekt im Buchenhallenwald innerhalb des  
Bremerwaldes zu Lübberstedt (T. Schikore) 

Windwurf im Erlen-Eschenwald (T. Schikore) 
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Hauptziele der DBU-Naturerbe GmbH sind die 
Förderung und der Erhalt des heimischen 
Reichtums an Tier- und Pflanzenarten in un-
terschiedlichen Lebensräumen. Zudem 
möchte sie ein nachhaltiges Naturbewusst-
sein in der Bevölkerung fördern. 

Zunächst lässt die DBU einige naturschutz-
fachliche Grundlagendaten erheben. So wird 
flächendeckend eine Erfassung der Biotop- 
und Lebensraumtypen sowie der gefährdeten 
Pflanzenarten und der Brutvogelarten durch-
geführt. Wie seit 2014 für zahlreiche andere 
Naturerbeflächen in Niedersachsen und 
Mecklenburg-Vorpommern hat die BIOS 2022 
einen entsprechenden Bearbeitungsauftrag 
seitens der DBU für die Fläche im heimischen 
Landkreis Osterholz erhalten. Bereits Jahre 
zuvor hatten wir verfügbare naturschutzfach-
liche Daten zu diesem abgeschotteten Gebiet 
recherchiert und gehofft, dass das Gebiet ei-
nes Tages in das Naturerbeprogramm der 
DBU aufgenommen wird. Denn: Naturschutz 
im Wald ist in unseren Breiten nicht gerade 
weit verbreitet und gewollt, zu stark sind die 
konkurrierenden Nutzungen im Forstbereich 
(Staatsforst, Privatwald) insbesondere in Zei-
ten, in denen Bauholz knapp und Heizmate-
rial sehr gefragt ist. Naturschutz in Wäldern 
beschränkt sich hierzulande oftmals auf die 
Ausweisung weniger Höhlenbäume pro Hek-
tar, die es zu schonen gilt. Naturerbeflächen 
hingegen sollen nach Angaben der DBU 

langfristig aus der Nutzung genommen wer-
den, eine Waldentwicklung ohne wirtschaftli-
chen Druck soll initiiert werden, standortge-
rechte Baumarten und Pflanzengesellschaf-
ten sollen sich entwickeln, seltene, störsen-
sible und gebietstypische Tierarten sollen ge-
schützt werden oder sich wieder ansiedeln, 
Dynamik durch Windwurf, Feuer, Schnee-
bruch und Tierfraß wird ausdrücklich zuge-
lassen. Aber auch Altlasten aus den meist mi-
litärisch vorgenutzten Bereichen sollen mög-
lichst vollständig entfernt werden und bisher 
wegen der Gefahren gesperrte Bereiche sol-
len wieder für Menschen erlebbar gemacht 
werden. All dies trifft auch für den Bremer-
wald zu. Die Chance hier einen effektiven 
Wald-Naturschutz hinzubekommen, stehen 
mit der DBU als Eigentümerin sehr gut. Der 
überwiegend auf Holzproduktion angelegte 
Nadelwaldanteil (Kiefern- und Fichtenforste), 
naturferne Gewässerverläufe (die Billerbeck 
mit ihren Zuläufen innerhalb des Waldes), 
entwässerte Waldbereiche und die hohe Alt-
last (Gebäude, Bunker, Straßen, Rohre, Müll) 
– all dies schreit förmlich danach, endlich na-
turschutzgerecht entwickelt zu werden. Die 
DBU als eine der größten Umweltstiftungen 
Europas hat den satzungsgemäßen Willen 
und die notwendigen finanziellen Mittel 
dazu. 

Was haben wir bisher gefunden: Noch gut 
ausgeprägte alte Laubwaldpartien in Form 
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von Eichen-Hainbuchen- und Buchenbestän-
den, Bruchwaldreste, Waldmeister, Buchen-
spargel und einige Orchideen (Vogel-Nest-
wurz, Ständelwurz) als seltene Pflanzenarten. 

 

 

 

 

Unter den besonderen Brutvögeln des Waldes 
sind Mittel- und Schwarzspecht, Waldkauz 
und Uhu sowie Wespenbussard, Trauer-
schnäpper und Waldlaubsänger zu nennen. 
Sogar Schwarzstörche wurden in den letzten 
Jahren mehrfach gesichtet, wenn sie auch 
nicht innerhalb des Gebietes brüten. In den 
zahlreichen Feuerlöschteichen lebt eine 
große Population des seltenen Fadenmolchs 
und auch der landesweit im Bestand gefähr-
dete Kammmolch kommt vor. Im Erfassungs-
jahr 2022 haben wir zudem einen Wolf gese-
hen und auch den Waschbär.  

Eine nächtliche Netzfangaktion im August er-
brachte Nachweise einiger hierzulande als 
selten einzustufender Fledermausarten, so 
das Große Mausohr und die Große Bartfleder-
maus, nebst weiteren Arten wie Abendsegler, 
Braunem Langohr und reichlich Zwergfleder-
mäusen. 

 

 

 

 

Unter den Insekten ist mit dem Vorkommen 
typischer Waldschmetterlinge zu rechnen: 
Der Kaisermantel wurde nachgewiesen, der 
Kleine Eisvogel (Schmetterlingsart) ist zu er-
warten. Auch der Nagelfleckfalter wurde 
zahlreich festgestellt, wenn er als Nachtfalter 
tagsüber durch den frühlingshaften Laub-
mischwald saust.  

Lange Zeit hat sich für das Gebiet kaum einer 
interessiert. Aber nun in Zeiten der sich 

Durch Netzfang im Bremerwald nachgewiesene „Waldfleder-
mausarten“: Großes Mausohr (ad. ♂) (T. Schikore) 

Große Bartfledermaus (ad. ♀) (T. Schikore) 
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abzeichnenden Energiekrise scheint es eini-
gen Gemeindevätern in Lübberstedt und 
Axstedt als geeignet, abseits der meisten 
Wohnzimmerscheiben als Aufstellungsgebiet 
für Windkraftanlagen herzuhalten. Klima-
schutz wird vorgegeben, Zahlungen der 
Windkraftbetreiber werden in Aussicht ge-
stellt, mit denen man das Gebiet dann ent-
rümpeln und der Öffentlichkeit wieder zu-
gänglich machen will. 

Probleme mit dem gesetzlich geregelten Ar-
tenschutz werden dabei komplett ausgeblen-
det. Vogel- und Fledermausschlag an Wind-
kraftanlagen (insbesondere im Wald) ist keine 
Einbildung, sondern ein real existierendes 
Problem. Vor allem bei Fledermäusen kann 
dies zu lokalen Bestandsrückgängen führen, 
ist also im Sinne des Bundesnaturschutzge-
setzes als erhebliche Beeinträchtigung zu 
werten. Das muss auch einigen Grünen und 
FFF-Aktivisten erst noch erklärt werden. Wei-
tere umfangreiche Informationen zu diesem 
Thema stellt seit Jahren das Landesamt für 
Umweltschutz in Brandenburg zur Verfügung: 

https://lfu.brandenburg.de/lfu/de/aufga-
ben/natur/artenschutz/vogelschutzwarte/ar-
beitsschwerpunkt-entwicklung-und-umset-
zung-von-schutzstrategien/auswirkungen-
von-windenergieanlagen-auf-voegel-und-
fledermaeuse/ 

Die DBU hat jedenfalls klargestellt, dass in 
den seitens des Bundes ihr anvertrauten Na-
turerbeflächen keine Windkraftanlagen ge-
baut werden. Klar ist, dass der weitere Ausbau 
der Windenergie auch im Landkreis Osterholz 
vonstattengehen wird. Dabei sollte man je-
doch zunächst an vorhandene Windparks an-
docken und ggf. können auch Waldstandorte 
(z. B. entlang der Autobahn A 27) nicht mehr 
ausgeschlossen werden. Dabei werden dann 
auch Naturschutzverbände die ein oder an-
dere „Kröte“ schlucken müssen und auch kön-
nen, bei der Abwägung der unterschiedlichen 
Interessen und Bedürfnisse. Jedoch wird man 
stets mit naturschutzfachlichen Argumenten 
auf die Planungen Einfluss nehmen. Das ist 
das gute Recht und auch die verdammte 
Pflicht der Verbände, denn ansonsten spricht 
ja niemand für die in Anspruch genommene 
Natur. Das hat auch nichts mit einer Bekämp-
fung von Windrädern zu tun, wie manche Po-
litiker (Herr Miesner, MdL) pointiert behaup-
ten. 

Derzeit erleben wir ja geradezu einen Boom 
an flächenverbrauchenden Entwicklungen 
der Infrastruktur: Neben Windparks und Pho-
tovoltaikanlagen werden Wohn- und Gewer-
begebiete benötigt; weiterhin in Planung 
Umgehungsstraße (B 74-neu); Autobahn A 20 
im Südkreis Cuxhaven), Stromtrasse in der 
Wesermarsch, überdimensionale Baustoff-
Deponie in Driftsethe (Lkr. Cuxhaven);  
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Der „Bremerwald Muna“ in der Gemarkung Lübberstedt/Axstedt (Topographische Karte) 
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Flurbereinigungen mit Ertüchtigungen von 
Wegen für den Einsatz immer schwereren Ge-
räts für die intensiver werdende Landwirt-
schaft; dazu sehen wir ein Aufweichen oder 
Verzögern von Baumschutzsatzungen auf Ge-
meindeebene (Osterholz-Scharmbeck, Ritter-
hude). In der Europäischen Union wird die 
Atomkraftnutzung als nachhaltig eingestuft, 
wo bleibt der Atommüll? Endlagersuche in 
Deutschland? Was kommt als nächstes? Fra-
cking zur Gasgewinnung, Herr Mattfeld 
(MdB)? Die „armen“ Biogaserzeuger (aus Mais 
und Grünschnitt) beklagen eine mögliche fi-
nanzielle Abschöpfung durch eine Überge-
winnsteuer… dabei ist gerade die Vermaisung 
weiter Teile Norddeutschlands ein weiteres 
Grundproblem des Artenschutzes. 

„Wachstum, Wachstum, Wachstum“ hat erst 
kürzlich die englische Premierministerin mit 
der kürzesten Halbwertszeit gebetsmühlen-
artig verkündet. Sie ist mit ihrem geradezu 
primitiven Worthülsenprogramm glänzend 
gescheitert. Das Gebot der Stunde heißt denn 
auch eher „Sparen, Sparen, Sparen“. Wenn 
auch nicht unbedingt das Geld auf der hohen 
Kante dann aber doch Energie. Und wenn 
Sparen vielfach auch Verhinderung von bis-
heriger Verschwendung bedeutet (Straßenbe-
leuchtungen, Raum- und Wassertemperatu-
ren), dann ist das Sparen doch mehr gefordert 
anstatt einseitig dem Energiehunger immer 
mehr Raum zu geben. Und warum eigentlich 

kein Tempolimit auf deutschen Autobahnen? 
Das täte keinem weh und wäre leicht umzu-
setzen. 

Die Zerfledderung und Fragmentierung der 
Landschaft, ihre Inanspruchnahme und Be-
einträchtigung als Lebensraum für Tiere, 
Pflanzen und Menschen ist im vollen Gang. 
Nicht nur im amazonischen Regenwald Brasi-
liens oder im Fernsehen, weit weg, sondern 
auch bei uns vor der Haustür. 

Der Landkreis Osterholz ist daher gut bera-
ten, wenn er bei der Ausgestaltung seines 
Raumordnungsprogramms die Vorrangge-
biete für die Windkraftnutzung nicht nach 
Kassenlage klammer Gemeinden, quasi auf 
Zuruf, sondern nach rein fachlichen Kriterien 
ausweist. Dabei sollte er bei der Suche nach 
geeigneten Standorten, die in der Biologi-
schen Station Osterholz gebündelte Fach-
kompetenz der Naturschutzverbände mög-
lichst bereits im Vorfeld einer Ausweisung 
nutzen, um später nicht allzu viele natur-
schutzfachliche Einwendungen zu kassieren. 
Eine konstruktive Zusammenarbeit ist mög-
lich, wie Beispiele aus benachbarten Land-
kreisen zeigen. 

Auf jeden Fall darf der Artenschutz nicht un-
ter die Räder kommen, weder in der Luft noch 
auf dem Asphalt. 

 
Tasso Schikore 
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Seit 2006 werden die Rastbestände des Kra-
nichs in der Teufelsmoor-Wümme-Niederung 
regelmäßig ehrenamtlich durch Schlafplatz-
zählungen erfasst. Diese werden in der Regel 
im Zeitraum Mitte September bis Mitte Feb-
ruar durchgeführt, wobei der Schwerpunkt 
mit wöchentlichen Zählungen im Zeitfenster 
von Anfang Oktober bis Anfang November 
liegt. 
 
Rastverlauf 2022 
Bei der ersten Zählung des Herbstes wurden 
Mitte September (37. Kalenderwoche=KW) 
1.299 Kranichen erfasst (vgl. Abb. 1). Bereits 
Anfang Oktober (39. KW) war der Rastbestand 
schon deutlich auf über 12.000 Kraniche an-
gestiegen und nahm in den darauffolgenden 
Wochen noch kontinuierlich zu. Das Rastma-
ximum von knapp 31.000 Kranichen wurde 
Ende Oktober in der 42. KW erreicht, einem 
für die Region typischen Datum. Mit 157.752 
Kranichen wurde bei diesem Zähltermin auch 
der bislang höchste jemals für Niedersachsen 
dokumentierte Rastbestand des Kranichs er-
mittelt (K. Obracay, schriftl. Mitt.). 
Bis Monatsende sank der Rastbestand in der 
Teufelsmoor-Wümme-Niederung nur leicht, 
um ab Anfang November infolge  

 
ausgeprägten Kranichabzugs (u. a. mehrere 
Tausend Kraniche am 05.11. bzw. 12.11.) zü-
gig und - in der Stärke - verhältnismäßig früh 
abzunehmen. Der Rastbestand von knapp 
3.000 Kranichen Mitte November (45. KW) ist 
daher jahreszeitlich als recht niedrig einzu-
ordnen.  
Wie viele Kraniche den Winter in der Teufels-
moor-Wümme-Niederung verbringen wer-
den, darüber werden die nächsten Zählungen 
Mitte Dezember und Mitte Januar Auskunft 
geben. 
 
Entwicklungen der Maximalzahlen 
Mit einem Rastmaximum von 30.980 Krani-
chen, fast identisch mit dem Vorjahreswert, 
wurde zum vierten Mal ein Rastbestand von 
über 30.000 Kranichen in der Teufelsmoor-
Wümme-Niederung erreicht (Abb. 2). Diese ist 
damit weiterhin nach der Diepholzer Moor-
niederung das zweitbedeutendste Kranich-
Rastgebiet in Niedersachsen. Insgesamt zeigt 
der Rastbestand in der Region nach wie vor 
einen positiven Trend, doch scheint sich die 
Zunahme mittlerweile zu verlangsamen.  
 
Danksagung 
Wie immer gebührt ein besonderer Dank den 

Kranichrast in der Teufelsmoor-Wümme-Niederung  
Ergebnisse der Zählungen im Herbst 2022 
 

Eine Kranichfamilie bei der Rast auf einem Maisfeld (R. Menne)  



BioS-ID 02/2022 
 

 

40 

ehrenamtlichen Kranich-Zähler:innen für Ih-
ren 
 
 
 
 
 
 
Kranich-Zähler:innen für Ihren unermüdlichen 
Einsatz bei der Durchführung der Zählungen. 
Die Organisation der Zählungen übernahm 
Gunnar Siedenschnur, Reinhard Lühr wiede-
rum die Zusammenstellung der Zählergeb-
nisse. Den beiden sei dafür ebenfalls herzlich 
gedankt. 
Die Erfassungen während der Herbstrast 
2022 wurden durchgeführt von: Michael Al-
pers, Caroline von Bargen, Werner Burkart, 
Ekkehard Jähme, Reinhard Lühr, Robin Maa-
res, Nicole Meyer, Moritz Otten, Hinrich Pos-
tels, Marianne Preuschoff-Knoll, Tasso 
Schikore, Gunnar Siedenschnur, Uwe  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Steffens, Jendrik Weiß und Ulrike Winge. 
Für die Erfassungen der Kraniche an deren 
Schlafplätzen ist jedwede Unterstützung will-
kommen. Wer mitmachen oder einmal bei ei-
ner Kranichzählung „hineinschnuppern“ 
möchte, melde sich bitte telefonisch unter 
04791-9656995 oder unter sieden-
schnur@biologische-station-osterholz.de. Im 
Winterhalbjahr 2022/23 finden insgesamt 
noch zwei Zählungen (Mitte Januar und Mitte 
Februar) statt. 
 
 
Moritz Otten 
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Abb. 1: Ergebnisse der Kranich-Schlafplatzzählungen in der Teufelsmoor-Wümme-Niederung im Herbst 2022  
 

Abb. 2: Maximale Kranich-Rastbestände in der Teufelsmoor-Wümme-Niederung in den Jahren 2006-2022  
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In den vergangenen Jahren wurden in mehre-
ren Schutzgebieten innerhalb der Landkreise 
Osterholz und Cuxhaven Pflegemaßnahmen 
in Heidelebensräumen durchgeführt. Diese 
fanden größtenteils im Rahmen des von der 
EU geförderten Integrierten LIFE-Projektes 
„Atlantische Sandlandschaften“ statt. Im 
„Springmoor“ bei Wallhöfen zielten die be-
auftragten Arbeiten insbesondere auf die Le-
bensräume der landesweit stark gefährdeten 
Schlingnatter, der seltensten Schlangenart in 
Niedersachsen. Zum Erhalt und zur Förderung  
 

 
Lebensraum der Schlingnatter im Springmoor (G. Sieden-
schnur) 

 
ihrer Habitate wurden in ausgewählten Berei-

chen des Naturschutzgebietes Gehölze ent-
fernt, nährstoffreicher Oberboden abgetragen 
sowie Kleinstrukturen, wie Totholzhaufen 
und Baumstubben, geschaffen. Zum Ab-
schluss des LIFE-Projektes fanden in diesem 
Jahr Untersuchungen der Schlingnatter-Vor-
kommen statt. 
Bei der Schlingnatter (Coronella austriaca) 
handelt es sich um eine zierliche Schlangen-
art, die eine Körperlänge von 55-70 cm, gele-
gentlich auch über 80 cm erreicht. Sie zeigt 
eine sehr große Variation in Färbung und 
Zeichnung. Manchmal erinnert die Rücken-
zeichnung an das Zick-Zack-Band der Kreuz-
otter, von der sie sich u.a. durch ihre runden 
Pupillen unterscheidet – bei der Kreuzotter 
sind diese schlitzförmig, senkrecht stehend. 
Fast immer findet sich bei der Schlingnatter 
am hinteren Bereich des Kopfes eine charak-
teristische Zeichnung, die als Krone, Herz 
oder Hufeisen beschrieben wird und auf die 
der wissenschaftliche Name zurückgeht (lat. 
coronella = Krönchen). Anders als die Kreuz-
otter, ist die Schlingnatter ungiftig – ein Biss 
kann aber etwas schmerzhaft sein.  

Schlingnattern im Springmoor 

 

Schlingnatter am Wegesrand – bei aller Variabilität des Fleckenmusters weisen Schlingnattern kein Zickzackband wie Kreuzot-
tern auf (G. Siedenschnur). 
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Gestreiftes, rötlichbraunes Individuum der Schlingnatter mit 
charakteristischer Zeichnung auf der Kopfoberseite, dem 
„Krönchen“ (G. Siedenschnur). 

 
Während sich junge Schlingnattern fast aus-
schließlich von Reptilien ernähren (insbeson-
dere Echsen), fressen ältere Individuen auch 
Kleinsäuger. Zudem können große Insekten, 
Regenwürmer und sogar nestjunge Vögel so 
wie Vogeleier zum Nahrungsspektrum zäh-
len. Die Beute wird mit den Zähnen gepackt 
und zum Betäuben mehrfach umschlungen. 
Beim anschließenden Verschlingen, kann die 
Schlingnatter ihr Maul auf annähernd 180° 
öffnen. Während der Name „Schlingnatter“ 
auf das Umschlingen der Beute verweist, ist 
die ebenfalls verwendete Bezeichnung 
„Glattnatter“ auf die glatte, ungekielte Be-
schuppung dieser Schlangenart zurückzufüh-
ren.  
In Mitteleuropa werden die Jungen im August 
und September geboren. Anders als beispiels-
weise die Ringelnatter legt die Schlingnatter 
keine Eier, sondern ist lebendgebärend. Bei 

der Geburt befinden sich die Jungtiere noch in 
einer dünnen Eihülle, die sofort durchstoßen 
wird (Ovoviviparie). Jedes Weibchen setzt 
zwischen 1 und 19, meist 4 bis 8 voll entwi-
ckelte Jungtiere ab. Die Geschlechtsreife tritt 
mit 3-4 Jahren ein. Bei adulten Tieren kommt 
es innerhalb eines Jahres ungefähr zu zwei bis 
sechs Häutungen. 
Das Verbreitungsgebiet der Schlingnatter 
umfasst nahezu ganz Europa sowie westliche 
Teile Asiens, stellt sich insgesamt aber lü-
ckenhaft dar. In Niedersachsen verläuft ihre 
nordwestliche Arealgrenze durch das Weser-
Ems-Gebiet. Während sie im Tiefland westlich 
der Weser in weiten Bereichen fehlt, ist eine 
gewisse Häufung von Nachweisen nördlich 
von Bremen (Wesermünder Geest) festzustel-
len. 
Die trockenheits- und wärmeliebende 
Schlingnatter besiedelt offene bis halboffene 
Lebensräume mit einer hohen Dichte an 
Kleinstrukturen und einem mosaikartigen 
Charakter. Bei uns im Tiefland stellen bei-
spielsweise Heiden, Magerrasen, trockene 
Waldränder und Moore wichtige Lebens-
räume dar. 
Durch die versteckte Lebensweise ist das Auf-
finden der unscheinbaren und gut getarnten 
Schlingnatter erschwert. Für die Erfassung im 
Springmoor wurden daher künstliche Verste-
cke ausgebracht, die in Kombination mit 
Sichtbeobachtungen die  

https://de.wikipedia.org/wiki/Ovoviviparie
https://de.wikipedia.org/wiki/Adult
https://de.wikipedia.org/wiki/S%C3%BCdwestasien
https://de.wikipedia.org/wiki/S%C3%BCdwestasien
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Nachweiswahrscheinlichkeit erhöhen sollten. 
Als künstliche Verstecke wurden mehr als 25 
Wellplatten aus dem Baumarkt im Gebiet ver-
teilt. 
 

 
Künstliche Verstecke sollen die Nachweiswahrscheinlichkeit 
von Schlingnattern erhöhen – in der unteren Bildmitte ist ein 
Wellblech zwischen den Heidepflanzen zu erkennen (G. Sie-
denschnur). 

 
Auch mit den künstlichen Verstecken stellen 
die Witterungsbedingungen aber wohl den 
wichtigsten Aspekt für den Erfolg der Erfas-
sungen dar und stehen in Zusammenhang mit 
der Thermoregulation der Tiere. Als günstig 
haben sich Lufttemperaturen von 18-23°C 
herausgestellt – bei Regen, Wind und hohen 
Temperaturen wird man hingegen kaum Er-
folg haben.  
Im Zeitraum April bis Oktober wurden zehn 
Begehungen im Springmoor durchgeführt, 
bei denen die künstlichen Verstecke 

kontrolliert sowie Saum- und Grenzstrukturen 
nach Schlingnattern abgesucht wurden. Die 
Methodik richtete sich nach dem bundeswei-
ten FFH-Monitoring europäisch geschützter 
Arten, zu denen auch die Schlingnatter gehört 
(Anhang IV der FFH-Richtlinie). Zielgröße bei 
den Erfassungen ist die Gesamtzahl unter-
schiedlicher Individuen, die anhand der indi-
viduellen Kopf- und Nackenzeichnung ermit-
telt werden kann – so konnten bei der Erfas-
sung im Springmoor mindestens vier Indivi-
duen identifiziert werden. 
Die Bewertung der Ergebnisse wird Teil des 
noch auszuarbeitenden Berichtes und wird 
anhand eines vorgegebenen Schemas durch-
geführt – dabei fließen neben der Anzahl 
festgestellter Individuen beispielsweise auch 
die Lebensraumausstattung und festgestellte 
Beeinträchtigungen ein. Abschließend sollen 
dann Rückschlüsse auf den Erfolg durchge-
führter sowie noch erforderlicher Maßnah-
men erfolgen. 
Hauptgefährdungsfaktor für die streng ge-
schützte Schlingnatter sind Lebensraumver-
luste, die insbesondere mit der intensiven 
Nutzung der Kulturlandschaft durch Land- 
und Forstwirtschaft sowie durch die Torfin-
dustrie in Zusammenhang stehen. Hinzu 
kommen Wohn- und Gewerbegebietsbebau-
ung sowie der Neubau von Verkehrsstraßen, 
durch den es zu einer Zerschneidung von Le-
bensräumen und einer Isolation von 
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Populationen kommt. Auch die Instandhal-
tung und der Betrieb von Verkehrsstraßen so-
wie die Mahd, Veränderung und Beseitigung 
von Saumstrukturen und Böschungen stellen 
eine Gefährdung dar. Die negativen Land-
schaftsveränderungen zeigen sich im Verlust 
einer kleinflächigen, abwechslungs- und 
strukturreichen Landschaft. Lebensraumver-
luste treten aber auch durch Verbuschung 
 

 
Schlingnatter unter einem künstlichen Versteck (G. Sieden-
schnur) 

 
und Bewaldung ehemals offener und halbof-
fener Flächen auf. Der Erhalt und die regel-
mäßige Pflege der Lebensräume stellen so-
mit die wichtigste Aufgabe des Schlingnatter-
Schutzes dar. Dabei ist allerdings eine sach-
gemäße Durchführung der Pflegearbeiten 
von hoher Bedeutung, da andernfalls hohe In-
dividuenverluste auftreten können. Ab 

Oktober/November suchen Schlingnattern 
ihre Winterquartiere auf – Erdhöhlen von 
Kleinsäugern, Hohlräume zwischen Steinen 
und ähnliche frostsichere Verstecke – die zu-
meist im März wieder verlassen werden. 
Die Erfassung wurde im Rahmen der koope-
rativen Schutzgebietsbetreuung zwischen der 
Ökologischen Station in der BioS, dem Land-
kreis Osterholz als Untere Naturschutzbe-
hörde (UNB) sowie dem Niedersächsischen 
Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- 
und Naturschutz (NLWKN) durchgeführt. 
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In der Ökologischen Station:  
Isa Lemke 
Ich heiße Isa Lemke und arbeite seit 2015 im 
Gutachtenbüro der BioS. Vorher habe ich an 
der Uni Osnabrück Biologie mit den Schwer-
punkten Ökologie und Botanik studiert und 

 

 

danach an der Uni Bremen in der Vegeta-
tionsökologie promoviert. Anschließend 
wollte ich bei der BioS eigentlich nur „mal 
mitgehen“, doch daraus wurde unversehens 
eine mehrjährige Zusammenarbeit mit Kar-
tierungen und Gutachtenerstellung für ver-
schiedenste Projekte. Nach dieser schönen 
und lehrreichen Zeit freue ich mich nun auf 

meine neuen Aufgaben in der Schutzgebiets-
betreuung in der Ökologischen Station der 
BioS. Mein Arbeitsbeginn im Oktober fiel 
glücklicherweise mit der Umsetzung von 
Maßnahmen in mehreren Schutzgebieten zu-
sammen. So konnte ich diese Arbeiten bereits 
vier Wochen lang zusammen mit Leonie im 
Heilsmoor, Kuhl- und Tiefenmoor, Hagener 
Königsmoor und in der Heide und Moor bei 
Haslah begleiten und gleich einiges (ken-
nen-)lernen. Es war also ein spannender Start 
und ich freue mich sehr auf die weitere Zu-
sammenarbeit und den Austausch in der BioS. 

 
 
In der Umweltbildung (RUZ):  
Axel Jöllenbeck 
Mein Name ist Axel Jöllenbeck. Ich arbeite 
seit diesem Sommer im RUZ der BioS als ab-
geordnete Lehrkraft. Nach meinem Studium 
der Sonderpädagogik mit den Förderschwer-
punkten geistige und körperliche Entwick-
lung in Köln habe ich mein 2. Staatsexamen 
in Hannover absolviert. Nach 16 Jahren als 
Förderschullehrer in Delmenhorst bin ich seit 
2019 als Förderschullehrer an der Schule am 
Klosterplatz in OHZ tätig. Hier unterrichte ich 
als Klassenlehrer in einer Kooperationsklasse 
in der Grundschule in Scharmbeckstotel. Im 
Rahmen meiner Arbeit als Lehrkraft im Prim-
arbereich hatte ich schon oft die Möglichkeit 

Neu in der BioS 

Isa Lemke (BioS) 
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der Zusammenarbeit mit dem RUZ und habe 
diese immer als sehr besonders wahrgenom-
men. Ich freue mich nun sehr auf meine Arbeit  
 

 
 
 
an der Bios, die Arbeit mit den Schüler- und 
Kindergartengruppen, die Weiterentwicklung 
der BNE-Arbeit mit den Kollegien an den 
Schulen und die kreative Arbeit im Team an 
der Bios. Ich möchte als Förderschullehrer 
auch mein besonderes Augenmerk auf die Ar-
beit mit Lerngruppen legen, die inklusiv mit 
Schüler:innen mit Förderbedarfen lernen 
oder im kooperativen Modell unterrichtet 
werden. Ich freue mich nach einem sehr schö-
nen Start auf die weitere Zusammenarbeit 
und den Austausch in der BioS. 

Für die „Rainbowkids“:  
Recarda Ackon-Mensah 
Ich bin Recarda Ackon-Mensah, 35 Jahre jung 
und lebe mit meinem Sohn in dem wunder-
schönen Worpswede. Beruflich bin ich Sozial-
arbeiterin, studiere aktuell auch noch Bil-
dungswissenschaften, und arbeite saisonal  
 

 
           Recarda Ackon-Mensah (BioS) 

 
im Gemüseanbau einer solidarischen Land-
wirtschaft. Wenn dann noch Zeit bleibt, gehe 
ich gerne in meinen Garten oder greife zu ei-
nem Buch. So sind all die Dinge vereint, die 
ich von Herzen gerne mache, bei und in de-
nen ich wirken und entspannen kann! Ich 
freue mich sehr, dass ich seit September die 
Rainbowkids der BioS übernehmen konnte. 
Das spielerische Auseinandersetzen, Erleben 
und Erfahren von ökologischen Themen, der 
Kontakt zur Natur und das soziale Miteinan-
der sind unser gemeinsamer Inhalt! Das  

Axel Jöllenbeck (BioS) 
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Im Freiwilligen Dienst (FÖJ): 
Steckbrief von Colin Baumunk 
Alter: 19 Jahre 
Wohnort: Osterholz-Scharmbeck 
Das habe ich vorher gemacht: Theoretischer 
Teil der Fachhochschulreife an der IGS OHZ  
Das sind meine beruflichen Pläne: Lehramt zu 
studieren 
Darum mache ich mein FÖJ: Um den Prakti-
schen Teil meiner Fachhochschulreife zu er-
langen und um herauszufinden, ob ein Beruf 
in dieser Richtung für mich geeignet wäre. 
Das macht mir am meisten Spaß: Vielfältige 
Aktionen mit Kindern zu unternehmen und  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Steckbrief von Richard Kühne 
Alter: 19 Jahre 
Wohnort: Osterholz-Scharmbeck 
Das habe ich vorher gemacht: Realschulab-
schluss an der IGS OHZ 
Das sind meine beruflichen Pläne: Ausbildung 
als Vermessungstechniker 
Darum mache ich mein FÖJ: Als Weiterbildung 
und zur Findung für meine kommende Ausbil-
dung.  
Das macht mir am meisten Spaß: Aktionen an 
der BioS, sowie Teamspiele mit Schulklassen. 
Die vielfältige Gartenarbeit ist auch sehr inte-
ressant.  
Das mache ich in meiner Freizeit: Tennis spie-
len und Gitarre lernen  
  

Angebot ist äußerst wertvoll und gibt mir die 
Möglichkeit soziale und ökologische Themen 
zu verbinden, denn darum geht es für mich im 
Beruflichem und Persönlichem: Möglichkei-
ten (er)schaffen für Verbundenheit (mit Men-
schen und Natur).                                                                
 

die eigenständige Gartenarbeit. 
Das mache ich in meiner Freizeit: Ich verbringe 
gerne Zeit mit meinen Kumpels und dies vor 
allem im Fitnessstudio.  

Colin Baumunk (BioS) Richard Kühne (BioS) 
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