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Die Turteltaube - Vogel des Jahres 2020 
 
Sie ist ein Symbol für die Liebe, ihre Lebensbedingungen sind aber wenig romantisch: Die Turteltaube wurde 
vom NABU und seinem bayerischen Partner LBV (Landesbund für Vogelschutz) zum „Vogel des Jahres 2020“ 
gewählt. Damit wollen die Verbände darauf aufmerksam machen, dass die Turteltaube stark gefährdet ist. „Seit 
1980 haben wir fast 90 Prozent dieser Art verloren, ganze Landstriche sind turteltaubenfrei“, so Karl-Heinz Köhler 
vom NABU Uelzen. „Unsere kleinste Taube findet kaum noch geeignete Lebensräume. Zudem ist sie durch die 

legale und illegale Jagd im 
Mittelmeerraum bedroht.“ 
 

Die Turteltaube ist der erste vom 
NABU gekürte Vogel, der als global 
gefährdete Art auf der weltweiten 
Roten Liste steht. Heute brüten bei 
uns nur  noch 12.500 bis 22.000 
Paare. Die meisten der höchstens 5,9 
Millionen Paare Europas leben in 
Spanien, Frankreich, Italien und 
Rumänien. Turteltauben sind die 
einzigen Langstreckenzieher unter 
den Taubenarten Mitteleuropas. Sie 
verlassen zwischen Ende Juli und 
Anfang Oktober Europa, um südlich 
der Sahara zu überwintern.  
 

Die 25 bis 28 Zentimeter großen 
Vögel mit ihrem farbenfrohen Gefieder ernähren sich fast ausschließlich vegan. Sie bevorzugen Wildkräuter- und 
Baumsamen. Dem Jahresvogel schmecken Samen von Klee, Vogelwicke, Erdrauch und Leimkraut. Diese 
Pflanzen wollen Landwirte nicht auf ihren Feldern haben. Darum hat sich die Taube seit den 60er Jahren angepasst 
und ihre Nahrung umgestellt. Der Anteil von Sämereien aus landwirtschaftlichen Kulturen macht nun in weiten 
Teilen ihres Verbreitungsgebiets mehr als die Hälfte der Nahrung aus statt wie früher nur 20 Prozent. Im 
Gegensatz zu Wildkrautsamen stehen diese aber nur für kurze Zeit bis zur Ernte zur Verfügung und fehlen 
während der kritischen Phase der Jungenaufzucht. 
 

Die Intensivierung der Landwirtschaft verschlechtert die Lebensbedingungen der Turteltauben enorm – ein 
Schicksal, das sie mit vielen anderen Jahresvögeln teilt. Die Ausweitung von Anbauflächen geht mit einem 
Verlust von Brachen, Ackersäumen, Feldgehölzen und Kleingewässern einher. Damit verschwinden Nistplätze 
sowie Nahrungs- und Trinkstellen. Viele Äcker werden außerdem mit Herbiziden von „Unkraut“ befreit. Doch 
von genau diesen Ackerwildkräutern ernährt sich die Turteltaube. Außerdem ist chemisch behandeltes Saatgut 
vergiftete Nahrung für die Tauben. Der NABU kämpft seit Jahren für eine EU-Förderung der Landwirtschaft, die 
Natur erhält statt sie zu schädigen. 
 

Eine zusätzliche Bedrohung ist die Vogeljagd im Mittelmeerraum. Wissenschaftler konnten nachweisen, dass die 
jährlich mehr als 1,4 Millionen in der EU legal geschossenen Turteltauben von der Art nicht mehr verkraftet 
werden können. Besonders skandalös: In manchen Ländern gilt das Schießen der stark gefährdeten Turteltauben  
als ,Sport‘ zum eigenen Vergnügen. Gegen Spanien und Frankreich wurden im Juli bereits 
Vertragsverletzungsverfahren der Europäischen Kommission wegen des schlechten Erhaltungszustands der Art 
eingeleitet. Gegen vier weitere EU-Länder liegen offizielle Beschwerden vor. Dies ist notwendig, obwohl auf 
einem Treffen aller Mitgliedsstaaten im Mai 2018 ein Aktionsplan zum Schutz der Europäischen Turteltaube 
verabschiedet wurde. Um den gefiederten Liebesboten zu schützen, fordert der NABU  Bundesumweltministerin 
Svenja Schulze mit einer Petition (www.vogeldesjahres.de/petition) auf, sich neben einer verbesserten 
Landwirtschaftspolitik auch für das dauerhafte Aussetzen der Abschussgenehmigungen in den EU-
Mitgliedsstaaten einzusetzen.  
                                                                Text : Pressemitteilung des NABU ; Foto : NABU / Michael Wimbauer                                                                                                           

https://www.nabu.de/tiere-und-pflanzen/aktionen-und-projekte/vogel-des-jahres/turteltaube/index.html 
 

 
 

 



  
 
 
Stunde der Wintervögel 
 
Deutschlands größte Vogelzählung startet wieder  

Vom 10. bis 12. Januar findet zum zehnten Mal die 
bundesweite „Stunde der Wintervögel“ statt: Der NABU 
(Naturschutzbund Deutschland) und sein bayerischer 
Partner Landesbund für Vogelschutz (LBV) rufen 
Naturfreunde auf, eine Stunde lang die Vögel am 
Futterhäuschen, im Garten, auf dem Balkon oder im Park 
zu zählen und zu melden. Im Mittelpunkt der Aktion 
stehen vertraute und oft weit verbreitete Vogelarten wie 
Meisen, Finken, Rotkehlchen und Spatzen.  

Die Wintervogelzählung funktioniert ganz einfach: Von 
einem ruhigen Beobachtungsplätzchen aus wird von jeder 
Art die höchste Anzahl notiert, die im Laufe einer Stunde 
gleichzeitig zu beobachten ist. Die Beobachtungen 
können dann im Internet unter 
www.NABU.de/onlinemeldung bis zum 20. Januar 
gemeldet werden, die Ergebnisse werden dort 
ausgewertet. Zudem ist am 11. und 12. Januar jeweils von 
10 bis 18 Uhr die kostenlose Rufnummer 0800-1157-115 
geschaltet.  

Die „Stunde der Wintervögel“ ist die größte wissenschaftliche Mitmachaktion Deutschlands, bei der möglichst 
viele Menschen gemeinsam große Datenmengen sammeln und so wichtige Hinweise zur Entwicklung der 
heimischen Vogelbestände geben. Das pure Interesse und die Freude an der Vogelwelt reichen zur Teilnahme aus, 
eine besondere Qualifikation ist für die Wintervogelzählung nicht nötig. An der letzten großen Vogelzählung im 

Januar 2019 beteiligten sich knapp 138.000 
Menschen. Insgesamt gingen Meldungen aus 
94.900 Gärten und Parks mit 3,5 Millionen 
gezählten Vögeln ein. Der Hausperling belegte 
dabei den Spitzenplatz als häufigster 
Wintervogel in Deutschlands Gärten, die 
Kohlmeise Platz zwei. Auf den Plätzen drei bis 
fünf folgten  Feldsperling, Blaumeise und Amsel. 
Nun erhoffen sich der NABU und sein 
bayerischer Partner, der Landesbund für 
Vogelschutz (LBV), auch 2020 wieder eine rege 
Beteiligung. Denn je größer die Teilnehmerzahl 
ist, desto aussagekräftiger werden die 
Ergebnisse.  

                                                                                                              
Foto : Amsel an Fallobst (F. Derer / NABU) 
 
weitere Informationen : 
 
https://www.nabu.de/ 
https://www.nabu.de/tiere-und-pflanzen/aktionen-und-projekte/stunde-der-wintervoegel/index.html 
https://www.nabu.de/tiere-und-pflanzen/aktionen-und-projekte/stunde-der-wintervoegel/ergebnisse/index.html 
 
 

 



 

 

 

Der NABU startet mit weiteren Partnern ein Volksbegehren, um unsere Artenvielfalt zu retten. Wie wir alle 
wissen, ist es um unsere Natur extrem schlecht bestellt. Nicht nur global, sondern auch bei uns vor der Haustür. 
In anderen Bundesländern haben sich mittlerweile unsere Landesverbände mit jeweils unterschiedlichen Partnern 
aus Naturschutz und Politik aufgemacht, um ein neues Naturschutzgesetz mithilfe eines Volksbegehrens 
durchzusetzen – bisher mit herausragendem Erfolg. Jetzt liegt es an uns allen zu zeigen, dass Niedersachsen das 
auch kann. 

Was ist ein Volksbegehren?  

Mit einem Volksbegehren können die Bürgerinnen und Bürger selbst Gesetzgeber werden. Sobald 10% der bei 
Landtagswahlen in Niedersachsen Wahlberechtigten (etwa 610.000) unterschrieben haben, muss der Landtag 
entscheiden, ob er das Gesetz annimmt. Tut er das nicht, gibt es einen Volksentscheid, bei dem alle 
Wahlberechtigten abstimmen können. Gibt es eine Mehrheit, tritt das Gesetz in Kraft.  

Was wollen wir?  

Mit dem Volksbegehren wollen wir den in Niedersachsen heimischen Arten ihren Lebensraum zurückgeben und 
dabei gleichzeitig etwas für den Klimaschutz tun. Dabei ist klar: Niedersachsen ist eine Kulturlandschaft, in der 
wir wohnen und arbeiten, uns bewegen und die wir nutzen. Das soll auch so bleiben. Wir wollen Natur, Landschaft 
und Klimaschutz stärken, dies aber nicht auf dem Rücken von Land- und Forstwirtschaft. Sind 
Nutzungsbeeinträchtigungen mit dem Gesetzentwurf verbunden, wird es Erschwernisausgleich geben oder es sind 
Fördermittel vorgesehen, die gezielter für die Artenvielfalt und nachhaltiges Wirtschaften eingesetzt werden. Wir 
können mit unserem Gesetz viel für unsere Lebensgrundlagen und die Artenvielfalt erreichen. Das Volksbegehren 
ist explizit nicht gegen die Landwirtschaft gerichtet.  

Die ganz konkreten Kernpunkte:  
 
Mehr Vielfalt in der Landschaft  

• Einen wirksamen Schutz und die Vermehrung von Hecken, Wegrainen, Blühflächen, Feldgehölzen und 
anderen wertvollen Biotopen: hier finden Insekten und andere Arten Nahrung und Lebensraum.  

• Mit mindestens fünf Meter breiten Randstreifen an allen Gewässern, in dem zumindest nicht gedüngt und nicht 
gespritzt werden darf: das schützt die Gewässer und fördert Saumstrukturen als Rückzugsräume.  

Artenreiche Wiesen und Weiden erhalten und fördern  

• Artenreiche Wiesen und Weiden bieten Lebensraum für Insekten und Wiesenvögel, für den Aurora-Falter 
genauso wie für Kiebitz und Uferschnepfe.  

Weniger Pestizide - mehr Ökolandbau  

• Kein Einsatz chemisch-synthetischer Pestizide auf den wertvollen Flächen in unseren Schutzgebieten – wir 
wollen die Artenvielfalt sichern und ihr nicht die Lebensgrundlage rauben!  

• Einen höheren Anteil an Ökolandwirtschaft: sie verzichtet auf solche Pestizide, fördert den Humusaufbau und 
hat strenge Düngevorgaben.  

 



 
 
 
 
Naturnaher Wald  

• Im Landeswald (etwa 1/3 der Waldfläche Niedersachsens) müssen der Natur- und Klimaschutz wichtiger sein 
als die wirtschaftliche Nutzung – Alt- und Totholz sind wichtige Rückzugsräume für Käfer, Pilze und Spechte.  

Der Gesetzesentwurf enthält noch weitere Dinge, die mit diesen Kernpunkten eng zusammenhängen.  
 
Die Partner:  

Täglich werden es immer mehr Partner, die den NABU beim Volksbegehren unterstützen werden. Bisher sind es 
neben anderen Naturschutzverbänden (Heimatbund Niedersachsen, Landesfischereiverband (LFV) Weser-Ems, 
Landesverband Bürgerinitiativen Umweltschutz (LBU), Landeswanderverband Niedersachsen, Mellumrat, NAJU 
Niedersachsen, Naturfreunde Niedersachsen, Niedersächsische Ornithologische Vereinigung (NOV), 
Ornithologische Arbeitsgemeinschaft Oldenburg (OAO), etc.), Tierschutzverbände (z.B. Ärzte gegen 
Massentierhaltung, Tierschutzverein Edewecht, Tierschutzverein Ammerland), Nutzerverbände (z.B. Deutscher 
Berufs- und Erwerbsimkerbund), Unternehmen aus dem Bereich Gartenbau (z.B. Gärtnerei Erdfrüchte), 
Umweltstiftungen (z.B. NABU Stiftung Oldenburgisches Naturerbe), mehrere Parteien (Bündnis 90/Die Grünen, 
DIE LINKE, ÖDP Landesverband Niedersachsen, Partei Mensch Umwelt Tierschutz) sowie renommierte 
Wissenschaftler/innen aus Niedersachsen (z.B. von den Unis Göttingen, Hannover, Oldenburg, TiHo Hannover, 
TU Braunschweig).  

Jetzt geht es los. Doch was kann ich tun?  

Werden Sie jetzt aktiv, auch wenn das Volksbegehren erst im kommenden Jahr starten wird. Denn wir werden 
mit dem Volksbegehren „Artenvielfalt. Jetzt!“ nur erfolgreich sein, wenn es uns gemeinsam gelingt, möglichst 
viele Menschen dafür zu gewinnen, sich vor Ort zu engagieren, dem Volksbegehren vor Ort Gesicht und Stimme 
zu geben, sich um die Sammlung von Unterschriften zu kümmern, ggf. die eine oder andere thematische 
Veranstaltung und dazu Öffentlichkeitsarbeit zu machen, etc. 

Wenn Sie im Rahmen des Volksbegehrens spenden oder aktiv werden wollen, wenden Sie sich bitte an: 

Andrea Pohlen 
Leiterin der NABU-Regionalgeschäftsstelle Heide-Wendland 
Telefon: 05141 299 6284  
Andrea.Pohlen@NABU-heide-wendland.de 
 

 
 
Das Schleiereulenjahr 2019    
 
Der Uhlenköperkreis Uelzen hat seinem Namen in diesem 
Jahr alle Ehre gemacht, da das Jahr 2019 in die Geschichte 
als das außergewöhnlichste Eulenjahr eingehen wird, denn 
niemals zuvor sind in einem Jahr so viele bekannte 
Schleiereulenbruten im Kreis Uelzen festgestellt und 
erfolgreich durchgeführt worden. Auch die Nachwuchszahl 
der Schleiereulen in den einzelnen Bruten war noch nie so 
groß wie in diesem Jahr, so konnten in den Bruten teilweise 
bis zu 12 Junge festgestellt und beringt werden. Durch das 
große Mäuseangebot in diesem Jahr waren die 
Voraussetzungen dafür außergewöhnlich gut. So haben auch fast alle Schleiereulen in diesem Jahr Zweitbruten 
durchgeführt. Der Ort mit der höchsten Jungenzahl an Schleiereulen im Kreis Uelzen ist Masendorf. Dort fanden 
in drei verschiedenen Gebäuden der Höfe von dem Bussche und Gade insgesamt 6 Bruten (3 Erstbruten und 3 
Zweitbruten) mit insgesamt 43 flügge gewordenen Schleiereulen statt. Eine seltene Besonderheit war eine  
 
 
 
 



 
 
 
 
Drittbrut in Groß Liedern, wo ein Weibchen mit der Ringnummer N016 244 nacheinander 6, 7 und 5 Jungvögel 
aufzog. 
 
Das bisher beste Schleiereulenjahr war bisher das Jahr 2007 mit einer beringten Jungenzahl von 570 Schleiereulen. 
In diesem Jahr wurden von mir 1200 Schleiereulen beringt, davon 873 im Landkreis Uelzen. Dies ist umso 
erfreulicher, als die Landwirtschaft durch massive Änderung der Bewirtschaftung immer wieder als einer der 
Verursacher des Artenrückgangs verantwortlich gemacht wird. Hier ist das Gegenteil der Fall, denn durch die 
gute Zusammenarbeit mit den Landwirten und den anderen Gebäudebesitzern, die ihre Scheunen und sonstige 
geeignete Gebäude für die Nistkästen der Schleiereulen zur Verfügung gestellt haben, ist dieser Erfolg erst 
möglich geworden.  
 
Seit nunmehr über 30 Jahren habe ich mich sehr intensiv um den Schleiereulenschutz im Kreis Uelzen gekümmert 
und freue mich, dass der Erfolg dieser Arbeit auch zu einer Verbesserung der Bedingungen für die Schleiereulen 
geführt hat, denn in den Sechziger und Siebziger Jahren standen Schleiereulen bereits auf der Roten Liste und 
waren vom Aussterben bedroht. Durch die Anbringung von Nistkästen durch den NABU Uelzen und andere im 
gesamten Landkreis sind inzwischen fast in jedem Ort Bruten von Schleiereulen zu finden. Sicherlich sind solche 
Erfolge nicht jedes Jahr möglich, aber wenn die Nahrungsbedingungen und Umweltbedingungen stimmen, kann 
sich ein solches Ergebnis wiederholen. Deshalb gilt mein Dank auch den Landwirten, die auf ihren Höfen die 
Installation von Nistkästen in dafür geeigneten Gebäuden ermöglichten und durch die dadurch erfolgreiche 
Ansiedlung der Schleiereulen auch teilweise Verschmutzungen ihrer Maschinen und Trecker durch die Eulen in 
Kauf nehmen. Dies ist nicht selbstverständlich und ist umso positiver zu bewerten, als auch EU-Vorschriften 
oftmals dem entgegenstehen. Für dieses Entgegenkommen werden die Landwirte mit einer kostenlosen 
Bekämpfung der Mäuseplage durch die Eulen belohnt. 
 
Die Vogelwarte Helgoland hat die Beringung an Vogelkundler, die dafür in besonderen Kursen ausgebildet 
wurden, übertragen. So werden die Ergebnisse der Beringungen und Fänge von Altvögeln, die ebenfalls im 
Rahmen der Beringung erfolgen, der Vogelwarte auch gemeldet und von dieser wissenschaftlich ausgewertet. So 
konnte in diesem Jahr in einer Brut in Edendorf eine in Holland beringte Schleiereule festgestellt werden. Sehr 
viele Schleiereulen sind aus dem Kreis Gifhorn zugewandert und brüten nunmehr im Kreis Uelzen. Weitere 
Schleiereulen stammen aus Hannover, Minden und Nordrhein-Westfalen. Die im Kreis flügge gewordenen 
Schleiereulen sind bei der Suche nach neuen Brutstandorten dann in den Nachbarkreisen bzw. im gesamten 
Bundesgebiet und auch im europäischen Ausland anzutreffen. Dies wird durch Wiederfunde, die von der 
Vogelwarte in Wilhelmshaven den Beringern mitgeteilt werden, belegt. 

  
Aber nicht nur Schleiereulen hatten in diesem Jahr gute 
Brutbedingungen; in den Schleiereulenkästen brüteten 56 
Paare Turmfalken (450 Junge beringt), 8 Paare Waldkäuze, 
11 Paare Dohlen und 20 Hornissenvölker. Auch 
Waldohreulen und erstmals sogar der Uhu haben 2019 für 
reichlich Nachwuchs gesorgt. So konnten im Kreisgebiet 
zwei Uhubruten mit 2 und 3 Jungen festgestellt werden. Auch 
Greifvögel wie Mäusebussard, Rohrweihe, Rotmilan, 
Turmfalke und Wiesenweihe profitierten vom großen 
Nahrungsangebot. Da die Winter in den letzten Jahren immer 
milder wurden, ist dieses Ergebnis sicherlich auch darauf 
zurückzuführen. Im nächsten Jahr ist allerdings mit einem 

Einbruch der Bruten zu rechnen, da ein solches Nahrungsangebot immer in sogenannten Mäusejahren zu 
beobachten ist, die alle drei bis vier Jahre auftreten. 
 
Da auch immer wieder Eulen und andere Vögel, die beringt sind, Verkehrsopfer werden oder durch sonstige 
Ereignisse sterben oder gefunden werden, sollten beringte Vögel an die Naturschutzbehörde oder an den NABU 
gemeldet werden (05828-409). 
                                                                                                                             Text und Fotos : Waldemar Golnik 

  
 
 

 

 
Waldkauz-Ästlinge 



 
 
 
 
Arbeitseinsatz der Geocacher 
 
Über einen Arbeitseinsatz von Geocachern berichtet Mark 
Hayduk aus Wieren : 
 

Sogenannte „Geocacher“ haben sich am 26.10.19 wieder 
einmal zu einem gemeinsamen Arbeitseinsatz für eine 
örtliche Umweltorganisation zusammengefunden. Bereits 
zum dritten Mal sollte dabei der NABU unterstützt werden. 
Üblicherweise suchen Geocacher mit Navigationsgeräten 
sogenannte Geocaches. Diese „Schnitzeljagden“ mit dem 
GPS-Gerät sind Teil des weltweiten Spiels „Geocaching“. 
Am letzten Oktobersonnabend trafen sich insgesamt 22 
große und kleine Helfer im Sinne der guten Sache am 
Wanderparkplatz beim Sperrtor des Elbe-Seiten-Kanals bei Wieren. Der Weg sollte hoch hinauf in die Wierener 
Berge führen. Eigentlich stehen diese ehrenamtlichen Treffen unter dem Motto des Müllsammelns. Im Geocacher-

Fachjargon nennt man das „CITO - Cache in, trash out!“ Hier traf 
man sich dieses Mal, um  unter fachkundiger Anleitung des 
NABU-Mitgliedes Klaus Pailer einen Teil der vom NABU 
gepachteten Heidefläche für wärmeliebende Insekten wieder vom 
Bewuchs zu befreien, eine Sanddüne freizulegen und so deren 
Lebensraum wieder ein wenig aufzubereiten.  Das Arbeitsgerät 
wurde wie immer vom NABU gestellt und stand zum sofortigen 
Einsatz bereit. Die Verpflegung der Teilnehmer wurde - ebenfalls 
wie immer - vom Veranstalter des Treffens gestellt. Nebenbei 
haben die interessierten Helfer natürlich wieder allerhand 
Wissenswertes über die heimische Flora und Fauna - z.B. über 
den Ziegenmelker - erfahren! Die angesetzte Zeit verging so wie 
im Fluge, und zufrieden traten die Beteiligten gegen Nachmittag 

den Heimweg an - einig in der Idee, im kommenden Jahr eine weitere Veranstaltung durchzuführen! 
 

PS : Die Kreisgruppe Uelzen des NABU bedankt sich für die geleistete Arbeit ! 
 

 
 
Nachwuchs im Naturschutz 
                                                                            
Als frischgebackene Naturpädagogin übernahm 
ich Ende 2011 die NABU-Kindergruppe von 
Günther Lebek, der sie viele Jahre geleitet hatte. 
Einmal im Monat trafen wir uns im NABU-NEST 
zu unserer 2-stündigen Gruppenstunde. Wir 
bestimmten Wildblumen, lernten essbare 
Wildkräuter kennen, erforschten die 
Wasserlebewesen in Bach und Teich und 
beobachteten die Singvögel bei ihrer 
Jungenaufzucht. Wir bauten den 60 m langen 
Barfußpfad und legten das Eidechsenbiotop an. 
Über einen Zeitraum von 2 Jahren betrieben wir 
sogar Gemüseanbau, staunten über die riesigen 
Regenwürmer und ärgerten uns über die vielen 
Schnecken. Die Gruppe hatte einen regen Zulauf  
 
 
 
 



 
 
 
 
und 3 Jahre später war sie zu groß geworden. Auch die ständig wachsende  Altersspanne machte es immer 
schwieriger, jedem Kind gerecht zu werden. Die Teilung der Gruppe gelang und seit 2015 gibt es die „Jungwölfe“  

mit Kindern  der 1. – 4. Klasse und die „Wölfe“ , 
eine feste Gruppe SchülerInnen ab Klasse 5. Diese 
Gruppe sammelt immer öfter Erfahrungen in der 
Öffentlichkeitsarbeit, die ein wichtiger Bestandteil 
von Naturschutz ist. In den vergangenen 2 Jahren 
engagierten wir uns schwerpunktmäßig im 
Igelschutz und legten am Rande des Bevenser 
Kurparks einen Igelschaugarten an, um 
interessierten Spaziergängern Wissenswertes über 
diese Rote-Liste-Art näherzubringen. Neben 
diversen anderen Aktivitäten entwickelten und 
bauten wir rattensichere Igelfutterhäuser, die über 
uns erworben werden können. Für dieses 
Engagement erhielt die Gruppe den Nabu-
Naturschutzpreis 2017 und den Bevenser 
Umweltpreis 2018. Interessierte Kinder und 
Jugendliche sind immer herzlich willkommen.  

                                        
Fotos : oben „Jungwölfe“ beim Keschern im Nest 
            unten „Wölfe“ beim Aufbau des Igelschaugartens 

 
 
 
 

 
                
Wir stellen vor : Jastorfer See 
 
Er sieht aus, als sei er schon immer dagewesen : 
Der Jastorfer See. Er entstand allerdings erst 1976 
als Baggersee für den Bau des Elbe-Seitenkanals. 
Der Kanal wird westlich des Sees auf einem 
Damm geführt, der aus Material aus dem jetzigen 
Jastorfer See aufgeschüttet wurde. Vom 
Kanalufer aus hat man einen schönen Rundblick 
über den südlichen Teil des Sees. Die 
Kanalböschung ist mit einem Trockenrasen 
bewachsen und stellt einen wichtigen 
Lebensraum für trockenheitsliebende Pflanzen 
und Insekten dar.  
 
Mit einer Größe von 16,5 ha ist der Jastorfer See 
das größte stehende Gewässer im Landkreis Uelzen. Zunächst wurde die östliche Hälfte als Badesee konzipiert, 
während der Westen als „Vogelfreistätte Jastorfer See“ unter Naturschutz gestellt wurde. Hier im westlichen Teil 
wurde damals der Moorboden, der vor dem Bau des Sees abgetragen wurde, im See verklappt, wodurch große 
Flachwasserzonen mit Schilf- und Röhrichtzonen entstanden. Die Osthälfte ist durch Tiefwasserzonen geprägt. 
Schon bald endete hier der Badebetrieb. Heute gibt es nur noch zwei Zugänge zum See : Im Südosten haben 
Angler von Heitbrack aus einige Stege angelegt, und im Norden wurde ein Aussichtsturm zur Naturbeobachtung 
errichtet. Von hier aus können im Frühjahr und Sommer einige besonders auffällige Brutvögel beobachtet werden,  
z.B. Graugänse, Höckerschwäne, Haubentaucher, Rohrweihen, Kraniche und Eisvögel. Die über mehrere Jahre  
 
 
 
 

Caroline Rothe 

zertifizierte Waldpädagogin 

www.waldwärts.de  

abnachdraussen@gmail.com  

0176-96918757 



 
 
 
 
existierende Kormoran-Brutkolonie ist erloschen, nachdem Seeadler regelmäßig die Jungvögel gefressen haben. 
Auch Graureiher brüten nicht mehr am See. Zur Zugzeit erweitert sich das Artenspektrum durch mehrere 
Entenarten, Seeadler, Fischadler sowie zahlreiche weitere Vogelarten. Schon wenige Jahre nach Entstehung des 
Sees waren dort 140 Vogelarten nachgewiesen, darunter 49 Brutvogelarten. Im Landkreis Uelzen ist der See eines 
der besten Vogelbeobachtungsgebiete. Auch Amphibien finden hier einen geeigneten Lebensraum; allerdings 
lassen sie sich wesentlich schwerer beobachten als die Vögel.  
 
Den Beobachtungsturm erreicht man von Jastorfs Dorfmitte aus über den Schanzenweg und den Dorfteich. Zu 
allen Jahreszeiten lohnt es sich, ihn aufzusuchen. Nur im Winter friert der See gelegentlich zu – Wasservögel 
lassen sich dann nicht beobachten. 
 

  
Ankauf von Amphibienteichen 

 
Im Herbst 2019 hat unsere Kreisgruppe ein 2667 
m2 großes Teichgrundstück bei Oetzen („beim 
Rosengarten“) erworben. Die Teiche stehen 
nach § 30 des Bundesnaturschutzgesetzes unter 
Schutz. „Natürliche oder naturnahe Bereiche 
fließender und stehender Binnengewässer 
einschließlich ihrer Ufer und der dazugehörigen 
uferbegleitenden natürlichen oder naturnahen 
Vegetation sowie ihrer natürlichen oder 
naturnahen Verlandungsbereiche, Altarme und 
regelmäßig überschwemmten Bereiche“ stehen 
laut § 30 automatisch unter Schutz, ohne dass 
dafür eine formelle Ausweisung erforderlich 
wäre. Wir überlegen derzeit, wie wir das 
Grundstück im Sinne des Naturschutzes weiter 
optimieren können.   
 

 
 
Das vielfältige Naturschutzpotential von Wegrainen 
 
Vor dem Hintergrund des Insektensterbens, der Klimaveränderungen, dem Verlust von Biotoptypen und der 
immer größer werdenden Nutzungsintensität unserer Landschaft, wird der Druck, diesen Entwicklungen aktiv 
entgegen zu wirken, immer größer.  Dabei sind sowohl  Politik und Verwaltung, Wirtschaft und Wissenschaft, als 
auch die Bevölkerung gefragt. Als einen Beitrag zur Lösung kann der Erhalt und die ökologische Revitalisierung 
von linearen Flächen entlang von Straßen, Wegen und Gewässern gesehen werden. 
Gerade in Gegenden, die sehr stark von intensiver Landwirtschaft geprägt sind, können Wegraine wichtiger 
Lebensraum und Teil des Biotopverbunds sein. Richtig gepflegt stellen sie Nahrungsquelle und Lebens- sowie 
Überwinterungsraum für viele Tiere und insbesondere Insekten dar. Neben dem Biotopverbund und der Funktion 
als Lebensraum kommt den Wegrainen eine kulturhistorische Bedeutung zu, da sie Zeugnisse alter 
Bewirtschaftungsformen aufzeigen und so die niedersächsische Kulturlandschaft prägen. Eine 
Arbeitsgemeinschaft (AG) von Fachleuten, die sich seit Jahren um die Probleme von Erhalt und Pflege von 
Wegrainen kümmern, hat die notwendigen Forderungen zusammengefasst und ausformuliert. 
 
Die AG-Wegraine appelliert an die Landesregierung in Niedersachsen, an die Landkreise, an die 
öffentlichen und privaten Grundeigentümer*innen, an die Landbewirtschafter*innen sowie an die 
Verbände: Setzen Sie sich stärker für die Erhaltung, die Wiederbelebung und die Erweiterung von 
Wegrainen als Lebensraum ein! 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

In dem Appell werden konkrete 
Lösungsvorschläge, Maßnahmen und Ideen 
dargelegt, wie im Land Niedersachsen 
flächendeckend das Potenzial der Wegraine 
wiederbelebt werden kann. Für die AG-
Wegraine haben sich Vertreter*innen von 
Naturschutzvereinen und -verbänden, der 
Landwirtschaft, Landkreisen, Gemeinden, 
Städten, Landschaftspflegeverbänden und 
Heimatpflege zusammengeschlossen. 
Den Niedersächsischen Wegrain-Appell 
übergab die AG-Wegraine am 18. November 
2019 dem niedersächsischen 
Ministerpräsidenten Stephan Weil und 
übersendet ihn an die angesprochenen 
Institutionen. Unterstützt wird die AG-
Wegraine dabei von dem Niedersächsischen 
Heimatbund, dem BUND Landesverband 

Niedersachsen, dem NABU Landesverband Niedersachsen, dem Lüneburger Streuobstwiesen e.V., dem 
Weidenzentrum, der Stadt Bramsche, dem Umweltzentrum Hannover, der Norddeutschen 
Landschaftspflegeschule, dem Zweckverband Erholungsgebiet Hasetal, der Wegrain-AG-Schaumburg, dem 
Natur- und Umweltverein Wehdel, dem Region Intakt e.V. sowie der Abteilung Agrarökologie der Universität 
Göttingen. 
 

  
 

 

  
Nachhaltige Landwirtschaft aus Überzeugung:  
Der Bauckhof in Klein Süstedt 
 
Vor dem Hintergrund der Idee, das Themengebiet unserer NABU-Homepage „Ökologisch Leben“ weiter 
auszubauen, haben Kristina Huber und Peter Block vor einigen Wochen den Bauckhof in Klein Süstedt besucht. 
 
Carsten Bauck begegnet uns als sehr bescheidener und bodenständiger Mann. So verweist er im Laufe unseres 
Gesprächs immer wieder auf die Anfänge des Bauckhofs in seiner heutigen Form und die Verdienste seiner 
Vorfahren. Er ist stolz auf dieses Erbe, für das er nun die Verantwortung tragen darf. Carsten Bauck sieht den 
Bauckhof durchaus als Vorreiter auf dem Gebiet des nachhaltigen Wirtschaftens, bildet sich aber nichts darauf 
ein. Dabei gibt er auch an, dass es ihm fern liegt, Landwirte, die „anders“ bzw. weniger nachhaltig arbeiten, zu 
verurteilen.                 
 
Das Leben und Arbeiten auf dem Bauckhof richtet sich in erster Linie an klaren Werten aus. Entsprechend 
unterliegt insbesondere die Produktion der Lebensmittel eindeutigen Regeln; aber auch beim Verkauf fährt man 

eine bestimmte Linie und wählt die Kanäle mit größter Sorgfalt aus. Carsten Bauck räumt an dieser Stelle noch 
ein, dass der Hof dabei natürlich auch ein Unternehmen ist, das am Ende des Tages Geld verdienen muss – wobei 
die Werte auf keinen Fall leiden dürfen. 
 
Der Bauckhof in Klein Süstedt wirtschaftet nach den anspruchsvollen Demeter-Regeln, die weit über die Bio-
Mindestforderungen hinausgehen und strenger kontrolliert werden. Das bedeutet vor allem, dass die Tierhaltung  
und die Landwirtschaft des Betriebes in einen ständigen Kreislauf eingebunden sind und von außen kaum  
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
beeinflusst werden. So düngt der Mist der Tiere die Böden und diese wiederum liefern gesundes Futter für die 
Tiere. Die mögliche Futtererzeugung des Hofes bestimmt dann auch die Anzahl der zu haltenden Tiere. Chemische 
Gifte und Dünger werden nicht verwendet. 

 
Carsten Bauck spricht bei den Tieren, die er 
auf seinem Hof hält, natürlich von 
Nutztieren. Er betont aber umgehend, dass 
sie trotzdem auch Lebewesen sind und wir 
es ihnen daher einfach schuldig sind, ihre 
Zeit auf Erden möglichst angenehm zu 
gestalten. Was einen überaus großen 
Beitrag zum Tierwohl leistet, ist der 
Umgang der Menschen mit den Tieren. So 
wird am Bauckhof stark darauf geachtet, 
dass die Tiere pfleglich behandelt werden 
und sie keinem unnötigen Stress ausgesetzt 
werden. Darüber hinaus ist Carsten Bauck 
auch um ein angenehmes Zusammenleben 
der Hühner untereinander bedacht: Auf den 
einzelnen Freiflächen erblickt man 
zwischen den Hühnern einzelne Hähne; sie 

beruhigen das ansonsten schwierige 
Sozialgefüge. Was ebenfalls zum Tierwohl 
beiträgt, ist die Tatsache, dass die Tiere am 
Bauckhof relativ lange bis zur Schlachtreife 
leben dürfen. Sie werden also nicht in 
Rekordzeiten auf Kampfgewicht 
angefüttert, sondern schonender und 

stressfreier. Überdies leben  die Tiere auf sehr großzügigen naturbelassenen Außenflächen sowie in Mobilställen. 
Letztere bieten zudem unterschiedliche Klimazonen, die für die Tiere bei extremen Temperaturen angenehme 
Rückzugsorte sind.  
 
Viel mehr Leute als noch vor einigen Jahren bejahen bzw. fordern heute „öko“ bzw. „grün“. Dabei zeigt ein 
Großteil in erster Linie auf die Politik - sie sei es, die die Problematik unserer Zeit lösen müsse. Und genau an 
dieser Stelle trennt sich die Spreu  vom Weizen: Wer nämlich die Herausforderungen, vor denen wir stehen, 
verstanden hat und die Veränderung wirklich will, fängt direkt bei sich selbst und vor allem dem eigenen 
Konsumverhalten an. So betont Carsten Bauck  abschließend noch, dass jeder Verbraucher mit seinem Einkauf 
auch eine Entscheidung darüber trifft, wo und wie seine Lebensmittel erzeugt werden und er somit eine enorme 
Macht hat. 
 
Die ökologische Wirtschaft achtet die Gesetze der Natur nachhaltig und setzt somit für den Naturschutz, das 
Tierwohl und unsere Gesundheit zukunftsweisende Akzente. Sollten wir entsprechende Lebensmittel sowie die 
kostenintensivere und tierfreundlichere Arbeit der Bauern daher nicht würdigen und dafür einen fairen Preis 
zahlen?! 
 
Mehr Informationen zum Bauckhof unter: https://www.bauckhof.de/de/bauckhof-klein-suestedt/index.html 
 
Text und Fotos : Kristina Huber und Peter Block 
 
 
 

 

Sozialverbände von Hähnen und Hennen  

auf weiter Flur mit Mobilstall 



 
 
 
 
 

 

Wir wünschen Ihnen frohe Festtage und einen guten Rutsch ins neue Jahr und freuen uns auf die weitere gute 
Zusammenarbeit mit Ihnen für den Natur- und Umweltschutz!  

 

 

 

 

 
 

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 
 

 

 


