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Die fünfzehnte „Stunde der Gartenvögel“ 
 

Vögel in der Nähe beobachten, an einer bundesweiten Aktion teilnehmen und dabei tolle Preise gewinnen – all 
das vereint die „Stunde der Gartenvögel“, die vom 10. bis 12. Mai 2019 bereits zum 15. Mal stattfindet. Jedes 
Jahr am zweiten Maiwochenende sind alle Naturfreunde aufgerufen, Vögel zu notieren und zu melden. Die 
bundesweite Vogel-Zählaktion findet jedes Jahr 
am zweiten Maiwochenende statt. Alle 
Naturfreunde sind dazu aufgerufen, Vögel zu 
beobachten und zu melden. Sobald die Ergebnisse 
eingegangen sind, erstellen wir eine Auswertung 
nach Vogelarten, deren Häufigkeit und der 
Bestandsentwicklung. Ziel der Aktion ist es, ein 
deutschlandweites und möglichst genaues Bild von 
der Vogelwelt in unseren Städten und Dörfern zu 
erhalten. Dabei geht es nicht um eine vollständige 
Erfassung aller Vögel, sondern darum, 
Veränderungen der Vogelbestände festzustellen. 
Damit die Ergebnisse aussagekräftig sind, werden 
die gesammelten Daten über mehrere Jahre 
verglichen. So können neue Erkenntnisse zur 
Entwicklung einzelner Vogelarten gewonnen 
werden. 
 

So können Sie Ihre Beobachtungen melden 

 

• Online unter www.NABU.de/onlinemeldung vom 10. bis 21. Mai. 
      Bitte nutzen Sie – wenn möglich – die Online-Meldung, das spart Kosten. Vielen Dank!  
• Telefonisch unter der kostenlosen Rufnummer 0800.11 57-115  

      am 11. Mai 2019 von 10 bis 18 Uhr. 
• Per Post mit dem Meldebogen 

      bis zum 20. Mai 2019 (Datum des Poststempels). 
 
Die „Ergebnisse der Stunde der Gartenvögel – 15 Jahre Citizen Science“ sind in einer sehr informativen 68seitigen 
pdf-Datei zusammengefasst und können aus dem Internet heruntergeladen werden : 
 
https://www.nabu.de/tiere-und-pflanzen/aktionen-und-projekte/stunde-der-gartenvoegel/ergebnisse/22414.html 
 
 
 
 
Leitfaden für den Schwalbenschutz 

 
Der NABU-Landesverband Niedersachsen hat im Internet 
einen Leitfaden für den Schwalbenschutz mit dem Untertitel 
„Praxiswissen und Aktionsideen rund um die 
gebäudebrütenden Schwalbenarten - auch für Kindergruppen 
und Schulklassen“ veröffentlicht. Die 76seitige pdf-Datei ist 
umfangreich wie ein Standardwerk über unsere einheimischen 
Schwalben und informiert u.a. über die Lebensweise der 
Rauch- und Mehlschwalben, ihre Ansprüche an ihre Umwelt, 
Verbreitung und Bestandsentwicklung in Niedersachsen und 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 vor allem, wie man Schwalben unterstützen oder gar neu ansiedeln kann :         
                                                               
https://niedersachsen.nabu.de/imperia/md/content/niedersachsen/schwalben/nabu_leitfaden_schwalben_willkommen.pdf 
 

Man findet u.a. Bauanleitungen für Nisthilfen 
und Kunstnester. Besonders attraktiv für Kinder 
sind Bastelanleitungen „Schwalbenflitzer“, 
„Schwalben für die Wäscheleine“, 
„Ausschneidebogen Mauersegler“, Suchbild 
„Schwalbendurcheinander“, Faltanleitung 
„Papierschwalbe“, „Zwitscherdose“, ein 
Schwalbenquiz, eine Spielanleitung 
„Mückenjagd“, „Mehlschwalben backen“,  
Schwalbenlieder, Märchen und Geschichten 
sowie das Theaterstück „Der 
Schwalbenschwanz“. 
 

  
 
 
 
Vogelkundliche Exkursionen 
 
Die Teilnahme an unseren Exkursionen ist kostenfrei und steht Mitgliedern und Gästen offen. 
 
Freitag, 3.5.2019, 19 Uhr : Laubfrosch, Nachtigall und Wendehals 
 

Treffpunkt Almstorf, Parkplatz Burmester um 19 Uhr. Die Führung wird von Waldemar Golnik geleitet. 
 

Mai oder Juni : Balz der Ziegenmelker 

 

Auf der spätabendlichen Exkursion werden 
abend- und nachtaktive Tiere beobachtet : 
Ziegenmelker, Waldschnepfen, Eulen, 
Fledermäuse … Die Führung wird von 
Waldemar Golnik geleitet. Der Termin ist stark 
vom Wetter abhängig und wird kurzfristig in der 
Tageszeitung bekanntgegeben. 
 

Juni : Beringung von Schleiereulen und 

Turmfalken 
 

Die Exkursion wird von Waldemar Golnik 
geleitet. Der Termin wird kurzfristig in der 
Tageszeitung bekanntgegeben. 
 
Fr., 19.07.2019, 19.00 Uhr : Exkursion ins Schweimker Moor 

 

Treffpunkt : Dorfplatz vor dem Gasthaus Grote in Lüder. Wegen des nassen Untergrundes wird wasserdichtes 
Schuhwerk empfohlen. Die Exkursion wird von Klaus Pailer geleitet. 
 

Do., 10.10.2019, 17.00 Uhr : Wasservögel auf dem Jastorfer See 

 

Treffpunkt : Dorfteich Jastorf nahe der Bäckerei. Die Exkursion wird von Klaus Pailer geleitet. 
 
 
 
 

 



  

 

Insektensommer : Entdecken Sie die bunte Vielfalt auf sechs Beinen 

Suchen Sie sich einen schönen Platz, von dem Sie einen guten Blick in die Natur oder Garten haben. Denn wir 
rücken diesen Sommer die Insekten in den Fokus. Zählen Sie die kleinen Krabbler und sammeln Sie Daten für die 
Artenvielfalt. Jedes Insekt zählt! 

Es gibt mehr als eine Million verschiedene Insektenarten und sie summen und brummen auf der ganzen Welt. Mit 
ihrer Vielfalt ohne Grenzen sind die kleinen Krabbler faszinierend als auch sehr wichtig für die Umwelt. Insekten 
sind für das Gleichgewicht aller Ökosysteme unentbehrlich. Doch in den letzten Jahren gehen ihre Bestände 
dramatisch zurück. 

Mit der Mitmachaktion will der NABU erstmals die kleinen, fleißigen Helfer unserer Ökosysteme näher in den 
Fokus rücken. Der „Insektensommer" ist eine bundesweite Aktion, um eine kontinuierliche Erfassung der Insekten 
zu etablieren. Die Meldeaktion ist die erste Zählung dieser Art. Sie können helfen Daten zur Artenvielfalt und der 
Häufigkeit der Insekten zu sammeln. Jedes Insekt zählt! 

Sie können ausschließlich online oder mit der kostenlosen NABU-App „Insektenwelt“ Ihre beobachteten Insekten 
melden. Das Meldeformular finden Sie hier.  

Wie funktioniert der Insektensommer? 

Der optimale Tag, um viele Insekten zu sehen, ist ein sonniger, warmer, trockener und windstiller Tag. Notieren 
sie alle Insekten, die sie innerhalb einer Stunde an Ihrem Beobachtungsplatz entdecken können – schauen Sie 
ruhig einmal in die Blumentöpfe, an Bäumen oder unter Steinen nach. Insekten leben und lieben ihren 
Mikrokosmos, auch wenn Fluginsekten weite Strecken zurücklegen können.  
 
Zählen Sie bei mobilen Arten wie Schmetterlingen 
oder Hummeln von jeder Art die größte 
gleichzeitig anwesende Zahl von Tieren, die Sie 
beobachtet haben und nicht die Summe der 
Einzelbeobachtungen im Laufe der Stunde, so 
vermeiden Sie Doppelzählungen. Wenn am Anfang 
der Beobachtungszeit ein Kohlweißling 
vorbeifliegt und eine halbe Stunde später noch 
einmal einer, könnte es beide Mal der selbe sein. 
Gemeldet wird in diesem Fall also nur ein 
Kohlweißling. 

 
Die Beobachtungen werden als sogenannte 
Punktmeldungen erfasst. Es sollen also nicht die 
Insekten eines größeren Gebietes zusammengefasst 
werden, sondern nur die von einem eng begrenzten Beobachtungsort. Diesen Ort hat der NABU als Umkreis von 
höchstens zehn Metern festgelegt – das sind immerhin gut 300 Quadratmeter und damit genügend Raum für viele 
interessante Insektenfunde. Wer Lust und Zeit hat, kann natürlich an mehreren Orten beobachten, muss dann aber 
jedes Mal eine separate Meldung abgeben. Nähere Informationen über  

https://www.nabu.de/tiere-und-pflanzen/aktionen-und-projekte/insektensommer/aktionsinfos/24063.html und 
Zum Meldeformular 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

  

 

 

 

Tour de Flur 

 

 
Am 16.6.2019 
veranstalten die 
Landfrauen und 
der Bauernverband 
eine „Tour de 
Flur“ („Unsere 
Landwirtschaft mit 
dem Fahrrad erleben !“), auf der verschiedenste Aspekte der Landwirtschaft erkundet werden können. Mit im 
Boot ist der NABU-Vertreter Michael Walke, der den Erlebnisraum Esterauniederung vorstellen wird. 
 
Das Programm : Zwischen 10 und 17 Uhr kann man zu jedem beliebigen Zeitpunkt und von jeder Stelle des 
Rundkurses aus mit dem Fahrrad starten. Die Teilnahme ist kostenlos. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. 
Anreise mit der Bahn ist möglich (Bahnhof Wieren). Unterwegs können an 6 Stellen Höfe, Ackerflächen, eine 
Biogasanlage sowie der Erlebnisraum Esterauniederung jeweils unter fachkundiger Leitung besichtgigt werden. 
Nähere Informationen gibt es unter https://tourdeflur.com/ . 
 

Auf der Rundtour an vielen Stellen zu beobachten : Die Vögel 
des Jahres 2018 
(Star) und 2019 
(Feldlerche) : 
 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

Eröffnung der Gartensaison in der NaturErlebnisSTätte 

Oldenstadt 

 

Pünktlich zum Frühlingsanfang wurde die Gartensaison 2019 im NABU-
NEST eröffnet. Die ersten Frühlingsblüher, die im Herbst verstreut auf dem 
Gelände in die Erde kamen, belohnten uns für unsere Mühe und begrüßten 
uns schon zu Beginn unserer Tätigkeiten in diesem Jahr im NEST. Jetzt sind 
sie teilweise schon verblüht und wir sind gespannt auf die im Herbst neu 

gepflanzten Stauden wie Akelei, 
Stockrosen, Rittersporn, 
Frauenmantel, gelbe Schafgarbe, 

Prachtspiere, Freilandgloxinie etc. Wir haben uns viel vorgenommen. Im letzten Jahr konzentrierten sich unsere 
Aktivitäten auf: Pflege und Wiederbelebung der vorhandenen Stationen und Bereiche: Kräuterspirale, 

Staudenbeet, Lern- und Lehrgarten, Gemüse- und 
Erdbeerbeet, Hochbeet, Trockenbiotop, Aktionstag, 
Baumschnitt, Laub harken, Wege ausbessern, 
Infotafeln reinigen, Beschriftungstäfelchen zur 
Bestimmung der Pflanzenarten fertigen und 
aufstellen, Mähen des Rasens und Aufharken des 
Schnittguts. 
   

Es war im letzten Jahr schön zu sehen, wie die Kinder bei den Projekttagen im 
NEST begeistert bei der Sache waren und sich für die Pflanzen und Tiere im 
NEST interessierten. Nicht zuletzt um das Anschauungsmaterial für die 
Schulklassen und andere Kindergruppen, die das NEST besuchen, zu erweitern, 
soll in diesem Jahr das Angebot ausgebaut werden.  Zuvor bedurfte es jedoch 
umfangreicher Vorbereitung. Das restliche Laub musste entfernt werden. Es 
musste Platz geschaffen werden, damit neben den Wildkräutern auch Gemüse und Stauden ihren Platz finden.  

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Das haben wir nun fast geschafft. Ausgesät sind bereits Borretsch, Mangold, Pastinaken, Karotten und gepflanzt  
einige Kohlrabi- und Kohlpflanzen. Die im Herbst gepflanzten Erdbeeren  lugten unter dem Pferdemist hervor, 
wurden freigelegt und durch weitere Pflanzen ergänzt. Das Beet wurde auf das ca. 3-fache erweitert und künftig 
sollen hier Kartoffeln, welche bereits gepflanzt sind, sowie Grünkohl, Bohnen und Erbsen ihren Platz finden. Dass 
die Arbeit Früchte trägt, konnten wir bereits im letzten Jahr bei der Ernte von Salat, Kohlrabi, Bohnen, Grünkohl, 
Brom- und Himbeeren, Petersilie und Pfefferminze erleben und hoffen auf eine ebenso gute Ernte in diesem Jahr. 
   
Die Arbeit im NEST macht unglaublich viel Spaß, aber es gibt natürlich reichlich davon, und damit z.B.  das 
Eidechsenbiotop nicht so ↓                                                  sondern so ↓                           aussieht, ist jede   

helfende Hand immer                             
herzlich willkommen                                                                            
 
 
 
 
 
 
 

 
Schön ist es immer wieder zu sehen, dass sich Schulklassen und andere Besucher, Menschen sowie Tiere im 
NEST sehr wohl fühlen. 

 

                                                                          Text und Fotos : Hildegard Isaac, Anette Kremeike, Peter Block 

 
 

 

 
Wer im NEST mithelfen möchte. wendet sich an 

 

Peter Block (0581-73977 ; block.ue@web.de) 



 

 

 

Wir stellen vor : Naturschutzgebiet „Der Lohn“ 
 

Im Bereich zwischen Bad Bevensen, Klein Bünstorf, 
Tätendorf-Eppensen und Sasendorf liegt das 
Naturschutzgebiet „Der Lohn“, ein ursprünglich und auch 
heute noch überwiegend mit Buchen bestockter Wald von 254 
ha Größe. Bereits 1974 wurden 10 ha dieses wertvollen 
Buchenwaldes als „Naturwald“ unter Schutz gestellt; das ist 
die strengste Schutzkategorie, nach der nicht nur das Betreten, 
sondern jegliche Forstarbeit verboten sind. Inzwischen wurde 
der Naturwald auf 37 ha vergrößert, und der gesamte Lohn 
wurde 2004 als Naturschutzgebiet ausgewiesen. Das Gebiet ist 
durch Forstwege gut erschlossen, auf denen man den gesamten 
Wald erwandern kann. Das Verlassen der Wege ist allerdings 
verboten; selbst Pilze sammeln ist hier nicht erlaubt. 
Besonders im Oktober, wenn sich die Buchenblätter goldrot 
verfärben, ist das Wandern 
im Lohn ein einmaliges 
Naturerlebnis. Aber auch 
der April hat seine Reize, 
wenn der Boden mit 
Frühlingsblühern   wie 

Buschwindröschen, 
Milzkraut, 

Schlüsselblumen und vielen 
anderen übersäht ist. Im 

Frühling und Sommer kann man die reichhaltige Vogelwelt erkunden : Spechte, 
Greifvögel, viele Arten von Singvögeln, und mit viel Glück kann man auch 
einen Springfrosch erleben, dessen Laichtümpel jahrzehntelang der einzige im 
Umkreis von vielen Kilometern war. 
 
Wer sich vor seiner Wanderung näher über den Lohn informieren möchte, dem 
ist die Arbeit „Naturwald Lohn“ zu empfehlen (https://www.nw-
fva.de/NwInfo/pdf?nwf_nr=58) oder die Arbeit von Jörg Grützmann „Der 
Lohn – ein gefährdetes Kleinod“ – Heidewanderer 93(2017): Seite 9 – 12. 

  

 

 

 

 
 

Sie sind noch kein Mitglied im Naturschutzbund Deutschland e.V. (NABU) ? Mit diesem Link können Sie es 
werden : 

 

https://niedersachsen.nabu.de/spenden-und-mitmachen/mitmachen/mitglied-werden/index.html 
 

 

   

 
 

Sollten Sie die Rundbriefe zukünftig nicht mehr zugesandt bekommen wollen, dann melden Sie sich bitte. Sie 
können sich auch mit dem folgenden Link abmelden: 

https://www.nabu-heide-wendland.de/die-nabu-gruppen/kreisgruppe-uelzen/rundbrief/ 
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Kontakt : 1. Vorsitzender Karl-Heinz Köhler (0581 / 97 39 86 54   uelzen@web.de)  
                Geschäftsstelle Heide-Wendland : 29221 Celle , Schuhstraße 40 ; Tel. 05141 / 299 6284 ;  
                andrea.pohlen@NABU-heide-wendland.de 
 

 

 


