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Liebe Leserinnen
und Leser,

nach dem kurzen Gastspiel von Chris-
tina Schulze Föcking als Landwirt-
schafts- und Umweltministerin hat mit 
Ursula Heinen-Esser jetzt eine Frau das 
Amt übernommen, die sich als Staats-
sekretärin im Bundesumweltministeri-
um auch bei uns Naturschützern schon 
einen guten Ruf erworben hat. Aller-
dings wird eine kompetente und kom-
promissfähige Ministerin alleine nicht 
das Gesamtpaket korrigieren, mit dem 
die Landesregierung umweltpolitische 
Erfolge der letzten Jahre zurückdrehen 
will. 

Der Koalitionsvertrag enthält eine lan-
ge Liste von Grausamkeiten gegen den 
Natur- und Umweltschutz. In einigen 
Bereichen lässt das schwarz-gelbe Ar-
beitsprogramm aber durchaus noch 
Spielraum, etwa beim Thema Insek-
ten. Nachdem die Landesregierung das 
massive Insektensterben mit drama-
tischen Auswirkungen auf die Nah-
rungskette der Vögel und das Bestäu-
ben von Pflanzen bislang mit Achsel-
zucken zur Kenntnis genommen hat, 
kann sich Frau Heinen-Esser hier als 
Brückenbauerin zwischen Landwirt-
schaft und Naturschutz profilieren.
 
Der Entwurf des neuen Landesent-
wicklungsplans, den Wirtschaftsminis-
ter Andreas Pinkwart vorgestellt hat, 
ist hingegen ein umweltpolitisches Ar-
mutszeugnis. Die geplante Abkehr vom 
Ziel, den Flächenverbrauch in NRW 
auf 5 Hektar pro Tag mittelfristig zu 
begrenzen, geht alleine zu Lasten von 
landwirtschaftlicher Fläche. Wir verlie-
ren Stück für Stück Natur und Heimat. 
Zudem wird völlig unnötig ein breiter 
gesellschaftlicher Konsens zur Redu-
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zierung des Flächenverbrauchs igno-
riert. Ebenso unverständlich ist es, die 
Senne nicht mehr als zukünftigen Nati-
onalpark vorzusehen, wenn das Militär 
abgezogen ist (mehr dazu auf S. 11). So 
sollte man nicht mit dem ökologischen 
Tafelsilber von Nordrhein-Westfalen 
umgehen.

Die Umweltpolitik der Regierung La-
schet ist bislang weniger von Sachkennt-
nis als vielmehr von Ideologie geprägt. 
Die Wirtschaft soll „entfesselt“ und die 
eigene Klientel bedient werden. Das 
zeigt sich auch bei der geplanten Novelle 
des Landesjagdgesetzes, eines großen 
Erfolges der Vorgängerregierung. Das 
Rad wird zurückgedreht, vor allem mit 
der Wiederaufnahme von Säugetierar-
ten wie Wildkatze und Fischotter und 
sehr vielen Vogelarten in das Jagdrecht. 
Der Landesjagdverband wittert Mor-
genluft und fordert jetzt auch noch die 
Aufnahme des Wolfes in die Liste der 
deutschlandweit jagdbaren Arten. Abso-
luter Nonsens, denn dann müssten die 
Jäger den Wolf sogar hegen, also seine 
Ausbreitung weiter fördern. Die Landes-
regierung täte gut daran, solchen Unfug 
zu ignorieren.

Ihr Josef Tumbrinck
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Für den NABU NRW ist die von 
der schwarz-grünen Landes-
regierung vorgelegte  Novelle 
des Landesjagdgesetzes keine 
Anpassung an zwingende ge-
setzliche Notwendigkeiten oder 
neue ökologische oder wildbio-
logische Erkenntnisse, sondern 
folgt in weiten Teilen den Wahl-

Die Landesverbände von BUND 
und NABU sowie die Landes-
gemeinschaft Naturschutz und 
Umwelt (LNU) haben die Lan-
desregierung für deren Entwurf 
der „Verordnung zum Schutz 
der natürlich vorkommenden 
Tierwelt und zur Abwendung 
fischereiwirtschaftlicher Schä-
den durch Kormorane des Lan-
des Nordrhein-Westfalen“ stark 
kritisiert und die Verordnung 
abgelehnt. Nach Auffassung des 
NABU NRW verstößt der Ver-
ordnungsentwurf gegen die ar-
tenschutzrechtlichen Vorgaben 
des Bundesnaturschutzgesetzes 
und ist damit rechtswidrig. Es 
sei bedenklich und peinlich, 

PEINLICH

Naturschutzverbände kritisieren 
Kormoran-Verordnung

dass einem Ministerium solche 
handwerklichen Fehler unter-
laufen.

ROLLE RÜCKWÄRTS

Novellierung des Landesjagdgesetzes

Der Fischotter gehört nicht in das Jagdrecht.

versprechen von CDU und FDP 
sowie der Festlegung im Koa-
litionsvertrag von 2017. „Eine 
Aussöhnung von Interessen des 
Natur- sowie des Tierschutzes 
und der Jagd wird es mit diesem 
Gesetzentwurf kaum geben“, so 
der NABU-Landesvorsitzende 
Josef Tumbrinck.
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Am 8. Juli trafen sich rund 200 
Delegierte aus 52 nordrhein-
westfälischen Kreis- und Stadt-
verbänden des NABU in Bad 
Sassendorf   zur jährlichen 
Lan  desvertreterversammlung 
(LVV). Zum Start der Kampa-
gne „Neue Agrarpolitk Jetzt!“ 
überreichte der NABU-Landes-
vorsitzende Josef Tumbrinck der 
neuen Umweltministerin Ursula 
He i n e n - E s s e r 
einen symboli-
schen 114 Euro-
Schein – diesen 
Betrag zahlen die 
EU-Bürgerinnen 
und Bürger pro 
Kopf jedes Jahr 
für Agrarsub-
ventionen, doch 
nur ein Bruch-
teil davon fließt 
in Maßnahmen 
für eine naturverträgliche Land-
wirtschaft. Tumbrinck forderte 
Umweltministerin Heinen-
Esser auf, sich für einen effek-
tiven Naturschutz im Rahmen 
der anstehenden Reform der 
Gemeinsamen EU-Agrarpolitik 

Bei der diesjährigen Stunde 
der Gartenvögel wurden zwi-
schen dem 10. und 13. Mai in 
7.194 nordrhein-westfälischen 
Gärten 218.130 Vögel gezählt. 
Häufigste Art war der Haus-
sperling, gefolgt von der Amsel 
und der Kohlmeise. Die Ergeb-
nisse waren insgesamt wenig 
erfreulich, besonders bei sonst 
häufigen Gartenvögeln: „Unter 
den Top 15 weisen unter ande-
rem Amsel, Kohlmeise, Blau-
meise, Elster und Buchfink die 

bisher geringsten Zahlen seit 
Zählbeginn auf “, sagte Heinz 
Kowalski, Sprecher des Landes-
fachausschusses Ornithologie 
im NABU NRW. Auch der Star, 
Vogel des Jahres 2018, wur-
de nur noch in jedem vierten 
Garten gesichtet. „Man wird 
abwarten müssen, ob der lang-
fristige Abwärtstrend des Stars 
nach zwischenzeitlich leichter 
Bestandserholung in den kom-
menden Jahren anhalten wird“, 
so Kowalski.

(GAP) stark zu machen. Im 
Rahmen der LVV wurde der 
Unternehmer und Privatwald-
besitzer Dieter Mennekes mit 
der NABU-Waldmedaille 2018 
ausgezeichnet. 
Dieter Mennekes ist der erste 
Privatwaldbesitzer in Deutsch-
land, der Wald mit einer Größe 
von über 300 Hektar aus der 
forstwirtschaftlichen Nutzung 
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VERLUSTE

Stunde der Gartenvögel 2018

Der Star, mittlerweile ein seltener Gast in vielen Gärten
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NEUE AGRARPOLITIK JETZT!

NABU-Landesvertreterversammlung 2018

Der stellvertretende NABU-Landesvor-
sitzende Heinz Kowalski (r.) überreicht 
die  NABU-Waldmedaille 2018 an Dieter 
Mennekes.

genommen hat – hier können 
langfristig wieder Urwaldstruk-
turen entstehen. BKö
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Orchideen haben nicht nur Bota-
niker schon immer fasziniert. 
Früher als begehrte Raritäten ge-

sammelt und gehandelt, sind einige tropi-
sche Arten mittlerweile als Massenware in 
jedem Gartencenter und Baumarkt zu fin-
den. Aber auch unsere Natur in Nordrhein-
Westfalen hat 52 einheimische Orchideen-
arten zu bieten. Einige sind extrem selten, 
nur in Naturschutzgebieten anzutreffen 
und öffentlich nicht zugänglich. Wenige  
Arten haben es aber geschafft, sogar unsere 
Städte als Lebensraum zu erschließen. Dort 
können sie bei einem Spaziergang entdeckt 
und bewundert werden.

Insbesondere eine Orchideenart, nämlich 
die Breitblättrige Stendelwurz (Epipactis 
helleborine), hat in den letzten 20 Jahren 
Gärten, Vorgärten, Friedhöfe, Parkanlagen, 
Bergehalden, Wegsäume und Straßenrän-
der als geeignete Lebensräume erobert. Die 
Breitblättrige Stendelwurz ist die einzige 
Orchidee mit einer solch deutlichen Aus-
breitungstendenz. Sie ist wie alle Orchide-
en streng geschützt. Aber wenn wir sie am 
Wegesrand sehen, lohnt sich ein genauer 
Blick auf die Blüte.

Ausgefeilte Strategien
Wie bei allen Orchideenarten besitzt sie 
drei äußere Blütenblätter und drei innere, 
von denen eines zur Lippe umgewandelt ist. 
Diese ist in einen vorderen und hinteren 
Teil unterteilt. Im napfförmigen hinteren 
Teil wird Nektar angeboten. Oft sieht man 
dort Wespen – die werden aber nicht durch 

den Nektar angelockt, sondern durch einen 
speziellen Duftstoff. Der signalisiert den 
Wespen, dass die Pflanze gerade von einem 
Fraßfeind  angeknabbert wird.
Auf eine fette Raupe hoffend, erhält die 
Wespe jedoch „nur“ Nektar. Ist dieser be-
reits etwas vergoren, kann man leicht be-
schwipste Insekten von der Blüte wegfliegen 
sehen. Diese Wespen tragen am Kopf ein 
Pollinienpaket, das ihnen bei der Landung 
auf der Lippe angeklebt wurde. Dieses Paket 
wird beim Besuch der nächsten Blüte auf 
der Narbe abgelegt und die Orchidee hat 
mit dieser Täuschung ihr Ziel erreicht – die 
Bestäubung der Blüte ist gesichert. 
Eine weitere Orchideenart, die in den letz-
ten Jahren vermehrt auf Industriebrachen, 
Halden oder vereinzelt auch in Blumenra-
batten gefunden wurde, ist die Bienen-Rag-
wurz (Ophrys apifera). Die ursprünglich 
mediterrane Art, die bereits im Spätherbst 

Faszinierende Raritäten
Orchideen in Nordrhein-Westfalen

Bienen-Ragwurz
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austreiben kann, profitiert insbesondere von 
den milderen Wintern. Als wärmeliebende 
Orchideenart der Trocken- und Halbtro-
ckenrasen hat sie in NRW keinen passenden 
Bestäuber. Kurz nach dem Aufblühen kann 
man daher schon beobachten, dass sich 
die Pollinienstiele nach unten biegen und 
die Pollinien so auf die Narbe gelangen. Es 
kommt so regelmäßig zur Selbstbestäubung, 
die einen guten Fruchtansatz sichert.

Ausbreitungstendenzen
Neufunde der Bocks-Riemenzunge (Himan-
toglossum hircinum) in Steinbrüchen oder 
auf Rekultivierungsflächen deuten auf eine 
Ausbreitung auch dieser Orchideenart hin. 

Ob diese auffällige Orchidee sich dauerhaft 
an den neuen Standorten etabliert, muss die 
Zukunft zeigen.
Mit etwas Glück kann man beim Wandern 
am Wegesrand das Gefleckte Knabenkraut 
(Dactylorhiza maculata aggr. s. latiss.) oder 
auch das Große Zweiblatt (Listera ovata) 
finden. Die letztgenannte Art hat inzwi-
schen auch ältere Bergehalden im Ruhrge-
biet besiedelt. Das Gefleckte Knabenkraut 
ist die häufigste Dactylorhiza-Art in NRW. 
An Säumen von neuen Forstwegen entwi-
ckeln sich schnell teilweise individuenreiche 
Populationen, die aber nach wenigen Jahren 
wieder verschwinden. 

Verluste
Leider haben viele unserer einheimischen 
Orchideen in den letzten Jahrzehnten ih-
ren Lebensraum verloren. Als empfindliche 
Bioindikatoren verschwinden sie zuerst, 
wenn sich die Lebensbedingungen ändern. 
Ungedüngte, extensiv genutzte Naßwiesen 
sind in NRW selten geworden. Das Breit-
blättrige Knabenkraut (Dactylorhiza maja-
lis) hat viele natürliche, ursprünglich land-
wirtschaftlich genutzte Wiesen verloren.
Heute sind Bergsenkungsgebiete wichtige 
Ersatzlebensräume. Die Mahd haben in den 
Schutzgebieten meist amtliche und ehren-
amtliche Naturschützer übernommen. Nur 
so konnte die Art überleben. Besorgnis-

Bestäuber an Breitblättriger Ständelwurz

Bocks-Riemenzunge Geflecktes Knabenkraut

Breitblättriges Knabenkraut
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BUCHTIPP

Wer mehr über die faszinierenden Pflanzen 
wissen will, für den ist das kürzlich erschiene-
ne Buch „Die Orchideen Nordrhein-Westfalens“ 
 genau das Richtige. 
Das vom Arbeitskreis Orchideen im BUND NRW 
herausgegebene Werk gibt es beim LWL-Museum 
für Naturkunde, Sentruper Straße 285, 
48161 Münster, naturkundemusem@lwl.org, 
24,90 € zzgl. Versand.

erregend ist auch der Rückgang des Fleisch-
farbenen Knabenkrautes (Dactylorhiza 
incarnata) durch Biotopverluste und Hybri-
disierung. 2014 blühten nach Angaben des 
Arbeitskreises Heimische Orchideen (AHO) 
von der „Orchidee des Jahres 2015“ landes-
weit an den drei noch bekannten Fundorten 
nur rund 30 bis 35 Pflanzen.

Hybride profitieren
Von den Änderungen in unserer Landschaft 
haben aber die Dactylorhiza-Hybriden pro-
fitiert. Hier scheint eine Überlebensstrate-
gie dieser Orchideengattung zu liegen. Alle 
Knabenkräuter können miteinander hybri-
disieren, das heißt fruchtbare Nachkommen 

Mahd einer Nasswiese

bilden. So sind Hybriden des Breitblättrigen 
Knabenkrautes mit dem Gefleckten Kna-
benkraut (Dactylorhiza maculata × Dacty-
lorhiza majalis) an Sekundärlebensräume 
besser angepasst als ihre Elternarten.
Die Hybridsippen haben inzwischen Berge-
halden, staunasse Industriebrachen, Rän-
der von Regenrückhaltebecken und auch 
Flächen ehemaliger Rieselfelder besiedelt. 
Die Elternarten hingegen findet man in den 
Beständen oft nicht mehr. So ist das Fleisch-
farbene Knabenkraut im Kreis Unna ausge-
storben. Dagegen hat eine Hybridsippe des 
Fleischfarbenen Knabenkrautes mit dem 
Breitblättrigen Knabenkraut (Dactylorhiza 
incarnata × Dactylorhiza majalis) überlebt.

Schwertblättriges Waldvögelein

Grundsätzlich gibt die Bestandssituation 
vieler Orchideenarten Grund zur Besorgnis. 
Selbst typische Waldorchideen wie Weißes 
Waldvöglein (Cephalanthera damasonium), 
Schwertblättriges Waldvöglein (Cephalan-
thera longifolia) oder Violetter Stendelwurz 
(Epipactis pupurata) zeigen aufgrund geän-
derter Waldnutzung deutliche Rückgangs-
tendenzen auf.
Bernd Margenburg
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NRW ist ein Wolferwartungsland. 
Seit 2009 durchwandern immer 
wieder Einzeltiere die Region zwi-

schen Teutoburger Wald und dem Bergi-
schen Land. Die Menschen hierzulande 
dürfen also damit rechnen, dass der Wolf 
dauerhaft in unsere Landschaft zurück-
kehrt – genau wie es von Sachsen bis Nie-
dersachsen bereits geschehen ist. Aus ande-
ren europäischen Ländern wissen wir, dass 
ein Miteinander von Mensch, Wolf und 
Nutztier möglich ist. 

Dass dies nach 150 Jahren auch wieder in 
NRW gelingt, ist ein vorrangiges Ziel des 
NABU. Wir bemühen uns daher bereits heu-
te intensiv um einen Dialog mit Nutztierhal-
tern, Politikern, Jägern sowie weiteren Inte-
ressierten und Betroffenen. Mit dem neuen 
Stiftungsfonds „Rückkehr des Wolfes“ will 
die NABU-Stiftung Naturerbe NRW diesen 
Prozess unterstützen und begleiten.

Gewiss, in den vergangenen 150 Jahren hat 
sich bei uns viel verändert. Nordrhein-West-
falen sieht heute anders aus, ist teilweise 
dicht besiedelt und von zahlreichen Ver-
kehrswegen durchzogen. Dennoch ist der 
Wolf kein Einwanderer, sondern ein Rück-
kehrer in unsere Landschaft. Doch selbst 
wenn nach der Rückkehr der Wölfe die 
wenigsten Menschen einem Wolf in freier 
Wildbahn begegnen werden, fühlt sich die 
Situation neu an.

Hilfe für Geschädigte
Für Schäfer und Halter anderer Nutztie-
re ändert sich allerdings in den jeweiligen 
Regionen schon mehr. Trotz geeigneter 
Schutzmaßnahmen, zum Beispiel durch 
spezielle Elektrozäune oder Herdenschutz-
hunde, kann es zu Rissen und damit Ver-
lusten kommen. Und auch wenn das Land 
und staatliche Stellen Entschädigungen und 
Hilfe anbieten, bedarf es manchmal zusätz-
licher Unterstützung.

Ausstellung

Mit der von der Stiftung Umwelt 
und Entwicklung NRW geförderten 
Wanderausstellung „Die Rück-
kehr des Wolfes nach NRW“ will 
der NABU NRW über das Wildtier 
Wolf informieren und so die Ak-
zeptanz in der Bevölkerung noch 
vor dessen dauerhafter Rückkehr 
stärken. Im August und September 
2018 ist die Ausstellung im Westfä-
lischen Pferdemuseum Münster zu 
sehen.

Zustiften

Wölfe sind eine Bereicherung für unsere heimische 
Natur! Unterstützen Sie die NABU-Stiftung Natur-
erbe NRW durch eine zweckgebundene Zustiftung 
in den Fonds „Rückkehr des Wolfes“. 

Stiftungsfonds „Rückkehr des Wolfes“
Bank für Sozialwirtschaft
IBAN DE94 3702 0500 0001 1414 88

Haben Sie noch Fragen zur Arbeit der NABU-
Stiftung Naturerbe NRW oder zum Stiftungsfonds 
„Rückkehr des Wolfes“? Dann wenden Sie sich bitte 
an die NABU-Stiftung Naturerbe NRW,  
Völklinger Str. 7-9,  40219 Düsseldorf,  
Tel. 0211-15 92 51-13, E-Mail:  
Stiftung.Naturerbe@NABU-NRW.de 

Für ein konfliktarmes  
Miteinander
Neuer Stiftungsfonds „Rückkehr des Wolfes“

Mit unserem neuen Stiftungsfonds „Rück-
kehr des Wolfes“ wollen wir diese Lücken 
füllen und unkompliziert Hilfe anbieten. 
Seit Jahrzehnten arbeitet der NABU mit 
Schäfern und Weidetierhaltern zum Schutz 
der Natur zusammen und hält selbst für 
verschiedene Projekte Schafe, Rinder und 
Pferde. Allen, denen die Natur am Her-
zen liegt, sollte auch ein Miteinander von 
Mensch, Nutztier und Wolf am Herzen 
 liegen. 
Thorsten Wiegers

Weitere Informationen zum Wolf in NRW unter 
www.nrw-wolf.de

Herdenschutzhund
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Unser Spendenkonto fi nden Sie bei der 
Bank für Sozialwirtschaft 
IBAN: DE78 3702 0500 0001 1212 12
BIC-Code: BFSWDE33XXX
Stichwort: Dingdener Heide

Heide, Wäldchen und Moor: 

Ihre Hilfe für ein Mosaik mit Seltenheitswert

Beim Naturschutz lohnt es sich, einen langen Atem zu haben. Zumin-
dest gibt es auf der „Langstrecke“ immer wieder neue Erfolge, über die 
man sich freuen kann. Eines dieser erfreulichen Beispiele ist unser 
Engagement für die Büngernsche/Dingdener Heide in den Kreisen Wesel
und Borken. Hier gibt es ein selten gewordenes Mosaik verschiedener 
Kulturlandschaften. 

Der Flächenkauf, an dem sich der NABU NRW schon seit den 1980er-Jahren maß-
geblich beteiligt hat, ist einer der Schlüssel zum Erfolg. Die erworbenen Flächen 
werden für den Naturschutz entwickelt. Der Lohn: Seltene Pfl anzenarten wie der 
Sonnentau oder der Lungenenzian sind zurückgekehrt. Vogelarten der Agrar-
landschaft, wie Kiebitz und Brachvogel, fi nden hier heute noch oder wieder 
naturnahe Weiden und Feuchtwiesen. 

Schon vor 18 Jahren wurde für dieses bundesweit bedeutsame Gebiet auf Initi-
ative des NABU NRW und zusammen mit starken Partnern eine eigene Stiftung 
gegründet. Dort sind die Flächen für die Zukunft gesichert, um dieses auf der 
Grenze von Münsterland und Niederrhein liegende Juwel zu erhalten.

Mit Ihrer Spende können wir gemeinsam Flächen in der Dingdener Heide er-
werben, um dort „weiße Flecken“ sinnvoll zum bunten Mosaik der Landschaft 
hinzuzufügen. Wir können das Wassermanagement optimieren, um Feuchtwie-
sen zu erhalten und Kleingewässer entstehen zu lassen. Wir können intensiv 
genutzte Äcker in Heide zurück verwandeln.

Herzlichen Dank!

Ihr Josef Tumbrinck, NABU-Landesvorsitzender

Lassen Sie uns gemeinsam dieses Naturjuwel erhalten!

Liebe Naturfreundin, 
lieber Naturfreund!

Mit 25 Euro können wir 10 Meter spezieller Gelegeschutzzäune 

kaufen und installieren, um die Gelege und Jungvögel von 

Brachvogel und anderen Bodenbrütern zu schützen.

Für rund 500 Euro können wir 100 m2 Wald kaufen und die Flächen in Heide für Lungenenzian und Schlingnatter 
umwandeln.

Für rund 80 Euro können wir 10 m2 Ackerfl äche erwerben, 

sie in extensive Weidefl äche umwandeln und damit bestehen-

de Flächen ergänzen.

Die Büngernsche/Dingdener Heide liegt auf der Grenze zwischen Münsterland und 
Niederrhein und war bis 1850 eine ausgedehnte, feuchte Heidelandschaft . Mehrere 
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Im August 2017 hat das vom Umwelt-
ministerium finanzierte „Netzwerk 
Streuobstwiesenschutz.NRW“ seine 

Arbeit aufgenommen. Neben dem Ein-
satz für den Schutz, den Erhalt sowie die 
Pflege und Neuanlage von Streuobstwiesen 
werden vorbildliche Streuobstbestände in 
Nordrhein-Westfalen als „Best-Practice“-
Beispiele mit einer Plakette und Urkunde 
ausgezeichnet. Die erste Auszeichnung im 
Kreis Mettmann ging an das Naturschutz-
zentrum Bruchhausen. Die Plakette „Vor-
bildlicher Streuobstbestand“ wurde an den 
Förderverein als Pächter und Bewirtschaf-
ter der Streuobstwiese übergeben.

Mit über 30 hochstämmigen Obstbäumen 
unterschiedlicher Sorten, einem neuen 
Wildbienenhaus sowie als Lernort und Wei-
defläche ist diese Streuobstwiese vorbildlich 
und ein Musterbeispiel dafür, wie Natur-
schutz und Bildung miteinander verbunden 
werden können. So wird die Streuobstwie-
se des Naturschutzzentrums Bruchhau-
sen auch im Rahmen von Angeboten der 
Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) 
genutzt. „Für unsere BNE-Arbeit ist die 
Streuobstwiese mit ihrer Themenvielfalt von 
unschätzbarem Wert“, so Karin Blomen-
kamp, Leiterin des Naturschutzzentrums 
Bruchhausen.
Der Streuobstbestand der Wiese reicht 
von der Konstantinopler Apfelquitte und 
dem Danziger Kantapfel über den Rheini-
schen Bohnapfel bis hin zur Hauszwetsch-
ge, einem Pfirsich- und einem Weichsel-
kirschbaum. Die fachgerechte Pflege erfolgt 
regelmäßig über ein externes Unternehmen 
in Zusammenarbeit mit dem nun ehren-
amtlich am Naturschutzzentrum tätigen, 
ehemaligen Leiter der Unteren Naturschutz-
behörde des Kreises Mettmann, Bernhard 
May. „Streuobstflächen sind ein einzigarti-
ger Lebensraum, der durch den Menschen 
entstanden ist und nur durch seine Betreu-

ung und die Nutzung des Obstes auch eine 
Zukunft hat“, so Josef Tumbrinck, Vorsit-
zender des NABU NRW.
Die erste Auszeichnung im Sieger- und 
Sauerland ging an den NABU Siegen-Witt-
genstein. Die Plakette „Vorbildlicher Streu-
obstbestand“ ziert nun die vom NABU be-
wirtschaftete Streuobstwiese in Berleburg-
Richstein. Mit bereits vorhandenen 24 hoch-
stämmigen Obstbäumen unterschiedlichen 
Alters und verschiedenen alten Kultursor-
ten, Insektennisthilfen, Nistkästen, Reisig- 
und Steinhaufen sowie einer Unternutzung 
durch Schafbeweidung ist die Streuobstwie-
se „An der unteren Sandkuhle“ ein Muster-
beispiel dafür, wie eine Fläche revitalisiert 
werden kann.
Der Streuobstbestand der Wiese reicht von 
den Apfelsorten Rote Sternrenette und Dül-
mener Herbstrose über die Große Schwarze 
Knorpelkirsche bis zur Birnensorte Köst-
liche von Charneux und zur Hauszwetsch-
ge. Zudem wird die Obstwiese von der 

Streuobstwiesenpädagogin Beate Göbel für 
vielfältige Angebote zur Umweltbildung ge-
nutzt. BKö

Weitere Informationen unter nrw.nabu.de/
natur-und-landschaft/landnutzung/streuobst/
netzwerk-streuobstwiesenschutz-nrw

Erste Auszeichnungen
Netzwerk Streuobstwiesenschutz.NRW

Kartierer gesucht!
Streuobstwiesen zählen zu den artenreichs-
ten Lebensräumen unserer Kulturland-
schaft. Doch genaue Angaben darüber, wie 
viele Obstwiesen es in Nordrhein-Westfalen 
gibt, liegen bisher nicht vor. Im Rahmen des 
Projektes Netzwerk Streuobstwiesenschutz.
NRW wird deshalb vom Land Nordrhein-
Westfalen bis Ende 2018 ein Streuobstwie-
senkataster erstellt. Für die landesweiten 
Kartierungen werden noch ehrenamtliche 
Helfer gesucht.
Interessierte melden sich bitte bei Sevil 
Yıldırım, Projektkoordinatorin des Netz-
werk Streuobstwiesenschutz.NRW, sevil.yil-
dirim@nabu-nrw.de, Tel. 0211-159251-40

Kirschblüte auf einer Streuobstwiese

Der Steinkauz ist ein typischer Bewohner von 
Streuobstwiesen.
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Mit dem Entfesselungspaket II hat 
die nordrhein-westfälische Lan-
desregierung Ende vergangenen 

Jahres die Änderung des Landesentwick-
lungsplans (LEP) NRW eingeleitet. Für den 
NABU NRW ist der vorgelegte Entwurf ein 
umweltpolitisches Armutszeugnis: „Damit 
würde der Flächenverbrauch massiv an-
gekurbelt, ein zweiter nordrhein-westfäli-
scher Nationalpark in der Senne verhindert 
und die Windkraft in NRW ausgebremst“, 
erklärt Josef Tumbrinck Vorsitzender des 
NABU NRW. Nachhaltige Entwicklung für 
NRW sehe anders aus.

Der Ausbau der erneuerbaren Energien 
soll im Bereich der Windkraft ausgebremst 
werden, indem aus Sicht des NABU rechts-
widrig ein Mindestabstand zur Wohnbe-
bauung von 1.500 Metern vorgesehen und 
der NRW-Wald zur Tabuzone erklärt wird. 
„Das ist der falsche Weg. Es geht auch in 
NRW um den naturverträglichen Ausbau 
der Energiewende und nicht um Einschrän-
kungen der kommunalen Planungshoheit 
durch Anordnung von oben“, so Tumbrinck 
weiter. Ein weiterer Kritikpunkt des NABU 
ist die komplette Freigabe von nicht privile-
gierten Massentierhaltungsanlagen außer-
halb von dafür vorgesehenen Vorrangzonen.
Besonders heftig kritisieren der NABU und 

andere Naturschutzverbände in NRW die 
vorgesehene Streichung der bisher offen 
gehaltenen Option, nach der Aufgabe des 
Truppenübungsplatzes Senne dort einen 
Nationalpark zu errichten. Unter dem Mot-
to „Jetzt für die Zukunft eines National-
park Senne unterschreiben!“ hatten BUND 
und NABU zusammen mit der LNU, attac, 
dem Förderverein Nationalpark Senne-
Eggegebirge, Greenpeace Paderborn und 
der Arbeitsgemeinschaft der Paderborner 
Natur- und Umweltschutzverbände eine 
landesweite Unterschriftenaktion für einen 
Nationalpark gestartet. Mittlerweile haben 
die NRW-Naturschutzverbände mehr als 
11.000 formelle Einwendungen und zahlrei-
che Stellungnahmen gegen die Streichung 
des Nationalparks aus dem LEP an die Lan-
desregierung übergeben.
Ein derart großes Naturgebiet, das über 
mehr als 100 Jahre keinen schädlichen  Ein-
flüssen durch industrielle Landwirtschaft 
und andere Nutzung ausgesetzt war, gebe es 
in NRW kein zweites Mal. Als deutschland-
weit einzigartiger Hot-Spot der Artenviel-
falt mit beinahe 1.000 Rote-Liste Arten der 
Tier- und Pflanzenwelt erfüllt die Senne 
nach Auffassung des NABU-Vorsitzenden 
Josef Tumbrinck alle fachlichen Kriterien 
für eine Nationalparkausweisung. „Sowohl 
die offene Heidelandschaft also auch die von 

naturnahen Bachläufen durchzogenen Wäl-
der in der Senne lassen sich so am besten 
schützen.“
Die Perspektive eines Nationalparks in der 
Senne – darin sind sich die Träger der Un-
terschriftenaktion einig – würde auch für 
viele Kommunen in der ostwestfälischen 
Bäder- und Touristikregion von Vorteil 
sein. Die Öffnung der Senne für naturver-
trägliche Erholung und Erlebnisangebote in 
Verbindung mit der Marke „Nationalpark“ 
könne sich zu einem Highlight für den ost-
westfälischen Tourismus entwickeln. BKö

Kein Nationalpark,  
mehr Flächenverbrauch
Landesentwicklungsplan ist ein umweltpolitisches Armutszeugnis

Auch der Schwarzspecht brütet in der Senne.
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Im Rahmen von zwei LIFE-Projekten 
sorgt die NABU-Naturschutzstation 
für mehr Flussnatur am Niederrhein. 

In der Emmericher Ward sollen Fluss und 
Aue durch die Anlage einer Nebenstrom-
rinne wieder stärker miteinander verbun-
den werden. Auch in der Rheinaue bei 
Bislich wird die Aue wieder stärker an den 
Strom angebunden. Hier soll ein nahe-
zu dauerhaft an die Dynamik des Stroms 
angekoppeltes Seitengewässer entstehen. 
Ulrike Waschau sprach mit den beiden 
Projektleitern Klaus Markgraf-Maué und 
Dr. Thomas Chrobock über den Stand der 
Dinge in beiden Projekten.

Ulrike Waschau: Am Niederrhein, kurz vor 
der niederländischen Grenze, gibt es jetzt 
zwei Mal mehr Raum für flussnahe Natur. 
Was genau ist da entstanden?
Klaus Markgraf-Maué: Bei Emmerich 
wurde eine komplette Nebenrinne ange-
legt, die etwa 270 Tage im Jahr vom Rhein 
durchströmt wird. So wurde flusstypischer 

Lebensraum außerhalb der „Wasserstraße 
Rhein“ geschaffen.
Dr. Thomas Chrobock: In Wesel-Bislich war 
eigentlich das Gleiche geplant. Es konnte 
bislang aber nicht komplett umgesetzt wer-
den. So wurde zunächst ein nicht durch-
strömter Seitenarm realisiert, der etwa 300 
Tage im Jahr an den Rhein angebunden ist.

Warum ist das so wichtig?
KM: Durch den Ausbau des Rheins für die 
Schifffahrt ist die Strukturvielfalt stark re-
duziert. An einem natürlichen Fluss kann 
man beobachten, dass er manchmal enger 
ist, schneller fließt und dadurch Steilufer 
entstehen. An anderen Stellen wird der 
Fluss breit, fließt träge und die Ufer laufen 
flach aus. So können sich verschiedenste 
Arten ansiedeln. Am Rhein sind die Fluss-
ufer oft mit Steinpackungen befestigt. Selbst 
dort, wo sie nicht befestigt sind, sind sie 
durch den Wellenschlag der Schiffe stark 
beeinträchtigt und etwa als Lebensraum für 
Jungfische kaum geeignet. In Nebenrinnen 

kann dagegen die Vielfalt der strömungsge-
prägten Lebensräume wieder neu geschaffen 
werden.
TC: In Bislich wollen wir die Aue mit viel-
fältigen rheinangebundenen Gewässer-
strukturen anreichern. Am Niederrhein 
sind heute über 80 Prozent der natürlichen 
Aue durch Deiche vom Strom getrennt. Die 
verbliebenen Flächen der aktiven Auen, die 
bei Hochwasser noch regelmäßig überflutet 
und mit dem Rhein verbunden sind, sind 
vielfach ökologisch verarmt. Gründe sind 
Abgrabungen, Beseitigung und Verlandung 
von Flutmulden und Gewässern, sinken-
de Grundwasserstände und die industrielle 
Landwirtschaft.

Sind die Bauwerke schon fertiggestellt?
KM: Die Bauarbeiten in der Emmericher 
Ward sind abgeschlossen. Jetzt findet nur 
noch die Erfolgskontrolle statt.
TC: Der Seitenarm in Bislich wird fertig 
gestellt, wenn der Rheinwasserstand wieder 
so gesunken ist, dass die letzten Arbeiten 
durchgeführt werden können. Danach gibt 
es auch dort ein Monitoring.

Was genau bedeutet das für die Landschaft 
und die Natur?

Schon einiges entwickelt

KM: Es hat sich schon einiges entwickelt, 
nämlich Sand- und Kiesbänke, die un-
ter anderem als Fischlaichplätze in Frage 
kommen. Solche Strukturen sind etwa für 
Wanderfische wie den Maifisch wichtig, 
der in den letzten Jahren mit viel Aufwand 
im Rheinsystem wiederangesiedelt wurde. 
In den überströmten Flachwasserbereichen 
konnten wir übrigens schon in großer Zahl 
Jungfische beobachten, die dort geschützt 
vor Wellenschlag aufwachsen. Und das 

„Eine richtige Lebensader“
Gespräch zu zwei Naturschutzprojekten am Niederrhein

Nebenrinne Emmericher Ward:
•  die erste regelmäßig durchströmte 

 Nebenrinne am Niederrhein
•  Lage: westlich von Emmerich
•  Länge: zwei Kilometer 
•  Baudaten: nach vier Monaten Bau-

zeit Ende 2017 fertiggestellt, rund 
60.000  Kubikmeter Boden bewegt

•  Beispielhafte Zielarten: Steinbeißer, Mai-
fisch, Nordseeschnäpel, Blaukehlchen, 
Eisvogel, Nachtigall

•  Finanzierung: EU-Life, Land NRW, 
Kurt Lange Stiftung, HIT Umwelt- und 
Naturschutzstiftungs-GmbH, NABU 
Deutschland 

www.life-rhein-emmerich.de

Nebenrinne in der Emmericher Ward
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Winterhochwasser hat Steilufer geschaffen. 
Hier haben die ersten Uferschwalben ihre 
Niströhren gebaut.
Dadurch, dass die Nebengewässer an den 
Rhein angebunden sind, siedeln sich auch 
Pflanzen an, die schwankende Wasserstän-
de und Schlammflächen am Ufer benötigen, 
die auch manchmal trocken fallen. Das ist 
etwa der Rote Wasser-Ehrenpreis oder auch 
– manchmal ist der Name Programm – der 
Schlammling.

Helft Ihr auch ein wenig nach?
Ja, zum Beispiel mit sogenannten Initial-
pflanzungen. Von den gruppenweise ange-
pflanzten Sträuchern und Bäumen aus soll 
sich ein Auenwald ausbreiten. Auenwälder 
gehören zu den artenreichsten und zugleich 
am stärksten bedrohten Lebensräumen in 
Mitteleuropa. Am Niederrhein ist Auenwald 
fast vollständig verschwunden ist. Der wird 
jetzt aufwachsen – zuerst mit Gebüsch und 
Stauden, die auch hier vielfältige Strukturen 
bieten. Später wird es dann ein „richtiger“ 
Wald, der bei Hochwasser regelmäßig im 
Wasser steht.

Und wie sieht es im und am Seitenarm aus?
TC: Wir haben dort ein altes Abgrabungs-
gewässer integriert und Steil- und Flachufer 
geschaffen. Das Steilufer wurde schon von 
einem Eisvogel angenommen, der dort sei-
ne Bruthöhle gegraben hat. Und wir haben 
einen herrlichen Bestand der sehr seltenen 
Polei-Minze. Auch diese ist auf einen dyna-
mischen Wasserstand angewiesen. Und sie 
braucht offene Böden, also wenig konkurrie-
rende Pflanzen um sich herum.

Viele Gruppen eingebunden
Wann gingen die ersten Überlegungen zu 
diesen Vorhaben los und wie erfolgte die 
Umsetzung?
KM: Die Idee zur Nebenrinne in der Emme-
richer Ward wurde 1998 entwickelt und ab 
2001 gemeinsam mit dem Projekt in Bislich 

ausgearbeitet. Von 2003 bis 2008 wurden im 
Rahmen eines Interreg-Projektes Vor- und 
Machbarkeitsstudien sowie Entwurfspla-
nungen erstellt. Die Planungen wurden von 
regionalen Arbeitskreisen begleitet. Heimat-
verein, Behörden wie Wasserstraßen- und 
Schifffahrtsamt und Untere Naturschutz-
behörde wurden genauso eingebunden wie 
Anlieger und Betroffene, etwa die Landwir-
te vor Ort. 
TC: Die Umsetzung erfolgt im Rahmen von 
zwei großen LIFE-Projekten hauptsächlich 
mit EU- und Landesmitteln.

Wie seht Ihr die Projekte heute? Was 
wünscht Ihr Euch?
TC: Sehr positiv. Wir freuen uns, dass wir 
schon die ersten Ergebnisse sehen. Und wir 
können damit zeigen, dass solche Projek-
te selbst in dicht besiedelten Gegenden wie 
Nordrhein-Westfalen möglich sind.
KM: Planungen und Vorarbeiten haben län-
ger gedauert als gedacht und waren deutlich 

Seitenarm Bislich-Vahnum
•  Lage: Wesel-Bislich
•  Länge: etwa 1,3 km
•  Baudaten: Baubeginn im September 2016, 

bisher noch nicht fertig gestellt, da Bau-
arbeiten stark wasserstandsabhängig, es 
wurden bzw. werden etwa 30.000 Kubik-
meter Boden bewegt, Einlassbauwerk zur 
Steuerung des Wassereinflusses

•  Zielarten: Nordseeschnäpel, Maifisch, 
Bitterling, Steinbeißer, Kreuzkröte, Rot-
schenkel, Kiebitz

•  Projektpartner: Biologische Station im 
Kreis Wesel e.V., Universität zu Köln, 
Planungsbüro Koenzen, Ministeri-
um für Umwelt, Landwirtschaft, Na-
tur- und Verbraucherschutz des Landes 
Nordrhein-Westfalen

•  Förderer: EU-Life, Land NRW, Um-
weltstiftung Michael Otto, Kurt Lange 
Stiftung

zeitintensiver als die Umsetzung, aber es 
hat sich gelohnt. Mit der ersten durchström-
ten Nebenrinne am Niederrhein wollen wir 
auch nachweisen, dass durchströmte Neben-
rinnen und die Wasserstraße „gute Nach-
barn“ sein können. Außerdem hoffen wir, 
dass die beiden Projekte dazu ermutigen, 
weitere Nebenrinnen in Angriff zu nehmen. 
Mittelfristig wünschen wir uns, dass der 
Rhein wieder zum Fluss voller Leben wird – 
eine richtige Lebensader eben.
Weitere Informationen unter  
www.life-rhein-bislich.de

Die seltene Polei-Minze blüht am Seitenarm bei Bislich.
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Klaus Markgraf-Maué (l.), Dr. Thomas Chrobock

B
. H

o
rm

es



NABU vor Ort

14

NATURSCHUTZ  in NRW 3/2018

.de

Flexibel, preiswert, biologisch, individuell

ANZEIGE

Im Juni 2018 hat zum zweiten Mal seit 
2014 ein frischer Jahrgang Naturtrai-
ner seine Ausbildung beim NABU 

NRW abgeschlossen. Die insgesamt 50 Na-
turtrainerinnen und Naturtrainer haben in 
16 Monaten zwölf Workshops erfolgreich 
durchlaufen und dabei viel über die Natur 
sowie deren Vermittlung an die Kleinsten 
gelernt. Zusätzlich arbeiteten sie ehrenamt-
lich in einer KiTa ihrer Wahl. „Ich freue 
mich über den erfolgreichen Abschluss ei-
nes weiteren Jahrgangs Naturtrainer. Denn 
deren künftiger Einsatz in KiTas wird bei 
vielen Kindern den Grundstein für eine 
positive Beziehung zur Natur legen“, sagte 
NRW-Umweltministerin Ursula Heinen-Es-
ser bei der Verleihung der Zertifikate. 

Ziel des Projekts ist die frühzeitige Entfal-
tung einer positiven Beziehung zur Natur 
und die Entdeckung der unmittelbaren Na-
tur als Erlebnis- und Erfahrungsraum. Die 

Glücklich und motiviert: die künftigen Naturtrainerinnen und Naturtrainer

ehrenamtlichen Naturtrainerinnen und Na-
turtrainer können hier wesentlich zur Förde-
rung der Kinder beitragen. „Bei dieser Auf-
gabe wünsche ich allen Naturtrainern eine 
glückliche Hand, viel Erfolg und vor allen 
Dingen viel Freude bei ihrer Arbeit mit den 
Kindern“, so die Landesumweltministerin. 
Die Ausbildung fand in den fünf Regionen 
Köln, Essen, Münsterland, Herford und Pa-
derborn/Lippe statt. Für alle Interessenten, 
die im letzten Ausbildungsgang aus Kapa-
zitätsgründen nicht angenommen werden 
konnten, gibt es Hoffnung: Aufgrund des 
großen Erfolges der Ausbildung bewilligte 
das zuständige Ministerium die Förderung 
eines weiteren Jahrganges. Die neue Ausbil-
dung soll noch in diesem Jahr beginnen.
TWiegers

Das Projekt wurde durch das Ministerium für 
Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucher-
schutz gefördert. Weitere Informationen gibt es 
bei Michael Schoch, Michael.Schoch@nabu-nrw.
de, Tel. 0177-8343153.

Viel gelernt
Naturtrainer beenden Ausbildung

Es gibt so viel zu entdecken.
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Auch Fledermäuse wie das Braune Langohr waren 
Thema der Naturtrainer-Ausbildung.
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Naturnahes Gärt-
nern liegt im 
Trend, auch und 

besonders bei Menschen 
im NABU. Nun gibt es zu 
dem Thema ja schon eine 
üppige Auswahl klei-
ner und großer Ratgeber. 
Was das Besondere an 
dem Buch „Selbst ist die 
Pflanze“ von Sigrid Tinz 
ist, erzählt die Autorin im 
Gespräch.

Worauf dürfen sich die gärtnernden Le-
serinnen und Leser bei der Lektüre Ihres 
Buches freuen? 
Hinter diesem Buch verbirgt sich der An-
satz, dass die Pflanzen eigentlich ganz vie-
les selbst erledigen – auch im Garten. Man 
muss sie nicht unbedingt selbst aussäen, 
vereinzeln und umpflanzen. Wenn man 
günstige Bedingungen schafft, kümmern 
sie sich selbst darum. Die Pflanzen waren ja 
schon da, bevor wir uns dem Garten gewid-
met haben. 

Der Tenor des Buches ist „Entspannt Gärt-
nern mit selbstständigen Pflanzen“. Ist die 
Entspannung in einem gewissen Maß an 
botanisches Know-how geknüpft oder lässt 
die „Gärtnerin“ alles wachsen wie es will?
Man braucht eigentlich kein Wissen. Ir-
gend etwas wird sich immer ansiedeln. Im 
einfachsten Fall ist es dann grün und blüht 
irgendwann. Was einem nicht gefällt, zieht 
man raus. Mit etwas Vorwissen kann man 
aber in der Tat auch gezielter vorgehen. 
Wenn ich zum Beispiel nicht überall Löwen-
zahn, sondern auch Akelei, Fingerhut und 
andere Blumen in meinem Garten fördern 
will, dann kann ich das steuern. 

Was sind die besonderen Erlebnisse, auf 
die sich Gärtnerinnen und Gärtner freuen 
dürfen, wenn sie dieser Gartenphilosophie 
folgen?

Worüber ich mich selbst am 
meisten freue: Ich muss fast 
gar nichts machen. Ich gie-
ße die Tomaten, ich gieße 
die Zucchini, die anderen 
Pflanzen kommen selbst klar. 
Selbst in trockenen Phasen 
gieße ich sie nicht. Die Pflan-
zen, die an den Standort am 
besten angepasst sind, werden 
sich halten. Ich finde, es ist 
ein unglaublich entspanntes 
Gartenleben. 

Was sollten Einsteiger und Anfänger unbe-
dingt berücksichtigen und einplanen?
Diese Form des Gärtnerns ist anfänger-
tauglich, und man braucht nicht viel Geld. 
Etwas Zeit ist nötig, um zu beobachten und 
zu experimentieren. Man kann eigentlich 
sofort damit loslegen. Auch wenn man neu 
gebaut hat und erstmal nicht viele Pflan-
zen vorhanden sind, reicht es, ein Starter-
set auszusäen und zu beobachten, welche 
Pflanzen sich an welchen Stellen ansiedeln. 
Nach ein, zwei Jahren sieht das dann schon 
recht üppig aus und es reicht, offene Augen 
und eine Schere zu haben. 

Dürfen wir uns auf einen neuen Garten-
trend freuen?
Ich glaube, dass sich die Idee ausweiten 
kann. Es besteht ja zum Beispiel die Mög-
lichkeit, Teile eines Gartens, eine Ecke, ein 
Beet in dieser Art den Pflanzen zu überlas-
sen. Und es ist auch ein Gegenentwurf zu 
den fürchterlichen Kiesbeeten. Prinzipiell, 
finde ich, ist es ein Thema für die alternde 
Gesellschaft. Im Alter muss der Aufwand 
für den Garten für viele reduziert wer-
den. Häufig bedeutet das: Schottern, Hecke 
drum, Rasenfläche und Mähroboter. Ich 
finde es schöner, wenn der Garten weiter 
leben darf. 
                
Das Interview mit Sigrid Tinz führte Thorsten 
Wiegers

Pflanzen gestalten  
den Garten
Ein neues Gartenbuch verhilft zu mehr Müßiggang

Akelei

Sigrid Tinz

Sigrid Tinz, Selbst ist die Pflanze. Einfach 
gärtnern – wie Samen sich verbreiten und 
den Garten gestalten, pala-Verlag 2017, 
Hardcover, 176 Seiten, 19,90 €
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Der Sommer ist da und wir kön-
nen das schöne Wetter für tolle 
Naturexkursionen nutzen. Wenn 

Ihr Euch fragt, was Ihr in Eurer nächsten 
Gruppenstunde oder bei eurem Zeltlager 
machen könnt, möchten wir Euch ein paar 
Tipps mit in den Sommer geben.

Der Artenreichtum bei Wildbienen nimmt 
immer mehr ab! Die NAJU steuert dem ent-
gegen, in dem sie unter dem Motto „Beè s 
Inn“ dazu aufruft, Nisthilfen für Wildbie-
nen zu errichten. Wie Ihr ein Insektenho-
tel baut und was Ihr dabei beachten müsst, 
findet Ihr im NAJUversum unter  www.
najuversum.de/bees-inn/.
Doch bevor Ihr Euch ans Werk macht, star-
tet einen Wildbienen-Spaziergang und be-
trachtet die Welt mit den Augen der Bienen. 
Schließt dabei immer wieder die Augen und 
horcht: Summt und brummt es im Stadt-
park oder im Garten? Was wächst und blüht 
da? Wo wäre ein idealer Standplatz für eine 
Nisthilfe? Ergänzt Eure Umgebung mit 
Wildblumeninseln. Sucht Euch ein sonni-
ges, ruhiges Plätzchen für eure „Wilde Wie-
se“ oder verwandelt alte Paletten in bunte 
Kräuterwände und verschönert damit Bal-
kone und Terrassen.

In unseren NAJU-Gruppenstunden 
bringen wir Kindern und Jugendli-
chen die Natur näher. Mit dem Auf-

hängen und Betreuen von Nistkästen, dem 
Sammeln und Trennen von Müll sowie mit 
vielen weiteren Aktionen wird die positi-
ve und bewusste Einstellung der Kinder zu 
unserer Umwelt gefördert. Auch die The-
men Klima und Energie spielen eine Rolle 
und sind aktueller denn je. Dafür hat die 
NAJU zwei Kartenspiele entwickelt.

„Klimaquartett“ und „Energiequiz“ sind 
eine schöne Ergänzung für Eure Gruppen-
stunden, verkürzen NAJU-Fahrten oder 
machen einfach nur Spaß daheim. Beim 
Klimaquartett werden Informationen bei-
spielsweise über die ganzjährige Nutzung 
der Bahn, die Klimaanlage, die Heizungsre-
gulierung oder das richtige Lüften gege-
ben. Wer im direkten Kartenvergleich die 
bessere Bilanz in der jeweiligen Kategorie 
hat, etwa beim Sparen von CO2, bekommt 
die Karte der Anderen, wie beim guten alten 
Autoquartett. 
Das Energiequiz soll dabei helfen zu verste-
hen, wo Energie verbraucht wird und was 
jeder von uns ganz praktisch tun kann, um 
Energie zu sparen. Knifflige Fragen und 
viele Informationen zu Energie und Umwelt 
werden auf 33 Spielkarten vermittelt. Und 
wer weiß schon, wie viel Wasser man im 
Jahr verschwendet, wenn man beim Zähne-
putzen immer den Wasserhahn laufen lässt?
Sandra Jedamski

„Klimaquartett“ und 
 „Energiequiz“ gibt es 
bei der NAJU-Landes-
geschäftsstelle gegen 
 einen Selbstkostenpreis 
von je 2,99 Euro plus 
 Versand unter  
mail@naju-nrw.de

Ihr habt bereits Kräuter in Eurem Garten 
oder an Eurem NAJU-Treff? Dann stellt 
Eure eigene Kräutermischung für ein Ge-
sichtsdampfbad her! Schon im alten Rom 
war es üblich, die heilende Wirkung von 
Dampfbädern anzuwenden.  Probiert es 
aus: Die Poren öffnen, die Haut wird stär-
ker durchblutet. Dadurch werden Schmutz 
und Make-up-Rückstände ausgeschwemmt. 
Verschiedene Kräuter unterstützen diesen 
Prozess mit ihrer antibakteriellen Wirkung. 
Kamille wirkt beruhigend, Salz tut auch den 
Atemwegen gut.
Wenn ihr euer eigenes Gesichtsdampfbad 
machen und noch weitere Kräutertipps be-
kommen möchtet, schaut einfach auf die 
Seite des NAJU-JugendUmweltMobil (JUM) 
unter www.jum.nrw. Sandra Jedamski

Wildbienen und 
Naturkosmetik
Sommer mit der NAJU

Klimaquartett
und 
Energiequiz
Ideen für die Gruppenstunde
und daheim

Eine „Wilde Wiese“ für Wildbienen
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Wer eine Jugendgruppe oder eine 
Ferienfreizeit leitet, hat in der 
Regel wahrscheinlich einen 

Erste-Hilfe-Kurs besucht, etwa im Rahmen 
der Juleica-Ausbildung. Dort lernt man die 
wichtigsten Sofortmaßnahmen nach einem 
Unfall bis zum Eintreffen der professionel-
len Retter. Was aber, wenn Ihr in unwegsa-
mem, abgelegenem Gelände, auf dem Was-
ser oder im Gebirge unterwegs seid? Dann 
ist kein Rettungswagen nach acht Minuten 
vor Ort, wie dies in dicht besiedelten Ge-
bieten NRWs der Fall sein sollte. 

Das zweitägige Erste-Hilfe-Outdoor-Se-
minar, das die NAJU NRW zusammen mit 
dem Eisenbahner Sportverein Essen-Kup-
ferdreh Mitte März veranstaltete, befasste 
sich speziell mit Hilfsmaßnahmen für Ver-
letzte, die nicht umgehend an den Rettungs-
dienst übergeben werden können.
Wichtig ist schon die richtige Vorberei-
tung: Welche Gefahrenquellen gibt es auf 
einer geplanten Tour? Welche vorbeugenden 
Maßnahmen kann ich als Gruppenleiter*in 
ergreifen? Welche Hilfsmittel sollte ich mit-
nehmen, um in kritischen Situationen bes-
ser agieren zu können? 
Wichtige Hilfsmaßnahmen, wie Bergung 
und Transport von Verletzten, Stillen von 
Blutungen, Schienen von Knochenbrüchen 
und Schutz vor Unterkühlung wurden an-

Ein neues 
Gesicht
Laura Berninger im Selbstporträt

Hallo, ich heiße Laura Berninger, bin 
Geographin und vertrete seit dem 
15. Mai 2018 Katharina Glaum als 

NAJU-Landesgeschäftsführerin. Mit Nach-
haltigkeit und insbesondere Naturschutz be-
schäftige ich mich seit vielen Jahren sowohl 
beruflich als auch privat.

Bevor ich bei der NAJU 
NRW angefangen habe, 
arbeitete ich im Modell-
projekt „Global Nachhal-
tige Kommune in NRW“ 
bei der Landesarbeits-
gemeinschaft Agenda 
21 NRW in Dortmund. 
Gemeinsam mit vielen 
Beteiligten entwickelten 
wir im Team und mit den 
Kommunen Nachhaltig-
keitsstrategien. Bei deren Erarbeitung stand die 
Verknüpfung zu den Sustainable Development 
Goals (SDGs, Nachhaltigkeitsziele) der Agenda 
2030 im Vordergrund. Man könnte auch sagen, 
dass die SDGs von der globalen auf die kom-
munale Ebene „heruntergebrochen“ wurden, 
um sie greifbar zu machen. Mithilfe der Nach-
haltigkeitsstrategien wird so zum Beispiel ein 
modernes Individualverkehrssystem wie Car-/
Bikesharing in der Kommune eingeführt, wo-
durch weniger Autos die Umwelt belasten.
Im Bereich Bildung für Nachhaltige Entwick-
lung (BNE) habe ich außerdem nebenberuflich 
ein Programm mit Schulen in Wuppertal ge-
leitet. Anhand mehrerer Themen entwickelten 
die Schüler*innen Ideen für ein nachhaltiges 
Konsumverhalten im Alltag. Dabei entstand 
unter anderem ein Tauschschrank, durch 
den sich die Kinder auch weiterhin näher mit 
den Produktwerten und dem Überkonsum 
beschäftigen.
Als Landesgeschäftsführerin sehe ich es als 
meine Aufgabe an, mein Wissen in die NAJU 
einzubringen und immer den besten Überblick 
zu haben. Dabei hilft mir meine strukturierte 
Arbeitsweise sehr. Davon abgesehen ist es mir 
ein persönliches Anliegen, dass der Natur-
schutz verbessert wird und ein tolles Arbeits-
klima entsteht. Ich freue mich auf eine gute 
Zusammenarbeit!

schaulich und interessant vermittelt und bei 
Übungen mit realistischer Unfalldarstellung 
praktisch angewendet. In einem Szenario 
sollte ein Verletzter mit offenem Bruch über 
eine längere Strecke durch ein unwegsames 
Gelände transportiert werden. Dabei galt es 
für die Teilnehmenden kreativ zu sein, denn 
nicht jede Situation lässt sich bis ins Detail 
durchplanen. Naturmaterialien und mitge-
brachte Ausrüstung für die Rettungsmaß-
nahmen sind im Notfall hilfreich: So eignen 
sich Äste oder Wanderstöcke zum Schienen 
von Brüchen oder Rucksäcke als improvi-
sierte Trage. Auch die technische Bergret-
tung im steilen Gelände mittels Flaschenzug 
wurde angesprochen, bedarf aber geeigneter 
Ausrüstung und einiger Übung, um sie si-
cher anwenden zu können.
Geleitet wurde das interessante Seminar 
von einem Mitarbeiter des Bildungswer-
kes des Landessportbundes NRW und 
früherem Ausbilder in der Bergrettung. 
Es umfasste auch die Inhalte eines Kurses 
„Lebensrettende Sofortmaßnahmen“ und 
wird als Erste-Hilfe-Kurs im Rahmen der 
Juleica-Ausbildung anerkannt. Aufgrund 
der hohen Nachfrage soll dieses Seminar 
auch im nächsten Frühjahr wieder angebo-
ten werden. Den genauen Termin erfahrt 
Ihr zeitnah unter www.naju-nrw.de oder im 
nächsten Jahresheft der NAJU NRW.
Christian Volk

Realistische Übungen für den Ernstfall

Erste Hilfe Outdoor
Lebensrettende Sofortmaßnahmen und mehr
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Ende April stiftete ein merkwürdiges 
Geräusch in der Bonner Nordstadt 
akustische Verwirrung: Mehrere 

Anrufer meldeten sich beim NABU Bonn 
und berichteten von seltsamen Tönen, die 
sie auf ihren abendlichen Spaziergängen ge-
hört hätten. Alarmanlagen? Eine Geburts-
helferkröte? Der dicht besiedelte Stadtteil 
bietet keinen Lebensraum für diese seltene 
Krötenart, und so ging Peter Meyer vom 
NABU Bonn der Sache auf den Grund.

Schnell war klar, dass die Rufe aus den ho-
hen Bäume entlang einer Straße kamen. Und 
es dauerte nicht lange, da war die Verursa-
cherin der schrägen Töne identifiziert: eine 
Zwergohreule, nach dem Sperlingskauz die 

kleinste europäische Eulenart und eigent-
lich im Mittelmeerraum sowie in Nordafri-
ka daheim. Im Rahmen ihres Frühjahrszu-
ges verschlägt es immer mal wieder einzelne 
Tiere in den südlichen Teil Deutschlands, 
Brutnachweise sind bei uns jedoch höchst 
selten.
Die Rufe der amselgroßen, mit ihrem holz-
farbenen Gefieder nahezu perfekt getarnten 
Baumhöhlenbewohnerin waren im Bonner 
Norden noch bis Ende Mai zu hören. Ob der 
Klimawandel dazu beiträgt, dass künftig 
noch mehr Zwergohreulen den Weg über 
die Alpen finden und sich in Deutschland 
langfristig Lebensräume erschließen kön-
nen, wird derzeit unter Ornithologen disku-
tiert. Bernd Pieper

Der Rückgang von Bienen und an-
deren Insekten sowie Feldvögeln 
wird heftig diskutiert. Nach Auf-

fassung des Landesamtes für Natur, Um-
welt und Verbraucherschutz NRW gibt es 
einen direkten Zusammenhang zwischen 
dem Rückgang der Feldraine und dem 
Rückgang an Vogelarten in der Feldflur. 
Dabei haben Wege und Wegeränder nicht 
nur als Lebensraum eine große Bedeu-
tung, sondern auch als lineare Struktu-
ren für die Lebensraumvernetzung in der 
Landschaft. Darüber hinaus gliedern sie 

die Landschaft, unterbrechen große Feld-
schläge und wirken einer Monotonisierung 
entgegen. 

Die Hauptursachen für den Artenrückgang 
in den Feldrainen und an den Wegrändern 
sind der Verlust durch Bewirtschaftung und 
Zusammenlegung von Feldern, Umpflügen 
von Säumen und deren Bewirtschaftung, 
die intensive Düngung der Nachbarflächen, 
die Aufgabe ganzer Wege im Zuge von Be-
bauungen sowie die zu häufige Mahd, die 
zudem häufig als Mulchmahd mit dem Ver-

bleib des Mähguts 
auf den Flächen 
erfolgt. 
Aktuell werden in 
vielen Städten und 
Gemeinden zur 
Einsparung von 
Kosten Konzepte 
über den weiteren 
Umgang mit We-
gen im Außenbe-
reich erstellt. Der 
NABU Minden-
Lübbecke nimmt 
diese Planungen 

zum Anlass, auf die Bedeutung der „grü-
nen“, unbefestigten Wege, aber auch der 
Wegränder und Raine und nicht zuletzt der 
Gemeinde-, Kreis-, und Landesstraßen in 
der Landschaft hinzuweisen. Die beteiligten 
und betroffenen Akteure – Kommunen und 
Landwirte ebenso wie Straßenbaulastträger 
und Naturschutzbehörden – werden zur Ko-
operation aufgefordert, um die Artenvielfalt 
und auch Bestäubungsleistung in den Saum-
biotopen der Landschaft zu erhalten und 
wiederherzustellen. 
Der NABU Minden-Lübbecke erwartet un-
ter anderem, dass die mit öffentlichen Mit-
teln finanzierten Konzepte nicht im Sinne 
einer verdeckten Flurbereinigung genutzt 
werden. Für die Bewirtschaftung von Stra-
ßen- und Wegrändern, Rainen und „grü-
nen“ Wegen müssten ökologische Bewirt-
schaftungskonzepte festgeschrieben werden. 
Auch sollten das unbefugte Beackern und 
Mähen von Wegerändern verhindert sowie  
bereits unter Pflug genommene Wege wie-
derhergestellt werden.
Lothar Meckling/NABU Minden-Lübbecke

Weitere Informationen unter  
www.nabu-minden-luebbecke.de

Wege in der Landschaft
Forderungen des NABU Minden-Lübbecke

Die Zwergohreule

Befestigter Feldweg
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„Ich habe auf der Webseite des 
NABU Leverkusen das Sieben-
schläfer-TV gefunden und kann 
mich an den possierlichen Tieren 
gar nicht satt sehen. Aber warum 
heißen Siebenschläfer eigentlich 
Siebenschläfer?“

„In der Tat ist der Name nicht 
ganz präzise, der Siebenschlä-
fer könnte sogar Acht- oder 
Zehnschläfer heissen. So lange 
wartet er zuweilen mit reduzier-
ten Körperfunktionen auf den 
nächsten Frühling und zehrt 
von seinen Fettreserven.  Selten 
erwachen Siebenschläfer schon 
nach drei oder vier Monaten, 

Der NABU hat in Zusammen-
arbeit mit CEWE, Europas 
führendem Fotoservice, den 
bundesweiten Fotowettbewerb 
„Insekten – Lebenskünstler, 
Über flieger, Schönheiten!“ ge-
startet. Bis zum 2. September 
sind Fotografinnen und Foto-
grafen aufgerufen, die sechs-
beinigen Tiere mit der Kamera 
einzufangen und die besten Mo-
tive einzureichen. Ob Laie, Se-
miprofi oder Profi – alle können 
mitmachen.
Es werden Fotos aus den drei 
Kategorien Lebenskünstler, 
Überflieger oder Schönheiten 
gesucht. Jede Teilnehmerin und 
jeder Teilnehmer kann bis zu 
zehn Fotos einsenden und je-
des davon einer der Kategorien 
zuordnen. Den Gewinnern win-
ken in NRW Sonderpreise: Der 
1. Preis ist ein Gutschein des 
Foto-Fachgeschäfts Wöltje im 
Wert von 1.500 Euro, als 2. Preis 
gibt es ein Fernglas von Zeiss 
im Wert von ca. 900 Euro und 
für den 3. Preis einen Gutschein 
für ein CEWE WANDBILD im 

Das Vorhaben zum Ausbau der 
S-Bahn-Strecke zwischen Köln 
und Bergisch Gladbach ist vom 
„Bündnis für Infrastruktur“ als 
Pilotprojekt zur Entwicklung 
neuer Beteiligungsformate aus-
gewählt worden. Die Diskus-
sion zur S 11 konzentrierte auf 
den naturschutzfachlich beson-
ders wertvollen Abschnitt des 
FFH-Gebietes „Thielenbruch“. 
In drei „Austauschgesprächen 
Naturschutz“ gaben Vertreter 
von Naturschutzverbänden und 
-behörden Anregungen und 
verdeutlichten die naturschutz-
fachliche Relevanz. Für die 

Am 30.Juni feierte der NABU Aachen seinen 30. Geburtstag – mit einem 
offiziellen Festakt und einem gut besuchten, großen Fest am Nachmittag, 
bei dem sich die Arbeitskreise des NABU Aachen und die NABU-Natur-
schutzstation in ihrer ganzen Vielfalt präsentierten. Hier schneiden der 
NABU-Landesvorsitzende Josef Tumbrinck, Herbert Fleu, Schatzmeister 
Dr. Ulrich Stamm und Claus Mayr (alle NABU Aachen) die Jubiläumstorte 
an. 

NACHGEFRAGT

Guter Rat vom NABU
haben dann aber das Problem, 
keinen Partner oder keine Part-
nerin zu finden. Außerdem kön-
nen sich zu fette Tiere schlechter 
fortpflanzen. Übrigens: Der als 
Siebenschläfertag bezeichne-
te 27. Juni, der angeblich das 
Wetter für die folgenden sieben 
Wochen bestimmen soll, hat 
nicht mit dem Nagetier zu tun, 
sondern geht auf eine Legende 
mit sieben eingemauerten und 
wieder zum Leben erwachten 
Brüdern aus der Zeit der Chris-
tenverfolgung zurück.“

Mehr aus dem Leben der Sieben-
schläfer gibt es unter www.nabu-
leverkusen.de/siebenschlaefer

FOTOWETTBEWERB 

Insekten: Lebenskünstler, Überflieger, 
Schönheiten

Festlegung des Untersuchungs-
rahmens für die Umweltver-
träglichkeitsprüfung hat das 
Landesbüro in Zusammenar-
beit mit den Verbänden vor Ort 
eine Stellungnahme abgegeben, 
aus der wichtige Aspekte, wie 
die Vergrößerung des Untersu-
chungsraumes, die zusätzliche 
Erhebung von Amphibien und 
Reptilien und die Berücksich-
tigung von Vernetzungs- und 
Korridorstrukturen, in die Vor-
gaben des Eisenbahn-Bundes-
amtes Eingang gefunden haben.

AUS DEM LANDESBÜRO DER NATURSCHUTZVERBÄNDE

Erfolgreiche Beteiligung zum Ausbau  
der S 11 in Köln

Wert von 500 Euro. Für die Plat-
zierungen 4 bis 10 gibt es jeweils 
einen Gutschein für CEWE Fo-
toprodukte im Wert von je 50 
Euro.
Weitere Informationen unter www.
NABU-NRW.de/Fotowettbewerb

Siebenschläfer in Kokosnuss

H
.-

M
. K

o
ch

an
ek

Skorpionsfliege

T
h.

 D
an

ke



Zu guter Letzt

20

NATURSCHUTZ  in  NRW 3/2018

Unheil im Anflug
Das große Insektensterben

Zahlreiche Insektenarten sind 
in ihrem Bestand massiv be-
droht oder schon ausgestorben. 
Verantwortlich dafür sind vor 
allem wir Menschen. Andreas 
H. Segerer und Eva Rosenkranz 
liefern in ihrem neuen Buch 
Fakten und Hintergründe zum 
Thema. Gleichzeitig präsentie-
ren sie Initiativen, die sich dem 
Massensterben entgegenstellen, 
und geben viele praxisnahe An-
regungen und Tipps – vom in-

sektenfreundlichen Garten bis 
zum Engagement für ein arten-
reiches, öffentliches Grün.
Andreas H. Segerer/Eva Rosen-
kranz: Das große Insektenster-
ben. Was es bedeutet und was wir 
jetzt tun müssen. oekom verlag, 
20 Euro 
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Insektensterben, Klimawandel, 
Agrarwüsten und der Verlust 
der biologischen Vielfalt – die 
Liste mit den Hiobsbotschaften 
für Natur und Umwelt in NRW 
ist lang. Da ist es gut, dass der 
NABU NRW anhaltenden Zu-
spruch erfährt und Ende 2017 
auf mehr als 85.000 Mitglieder 
zählen konnte. Diese und wei-
tere Zahlen sowie zahlreiche 
Mut machende Projekte finden 
sich im Jahresbericht 2017 des 
NABU NRW.

Den Jahresbericht gibt es in der 
NABU-Landesgeschäftsstelle, 
Völklinger Straße 7–9, 40219 
Düsseldorf, info@nabu-nrw.de

8. September
Biologische Station Rhein-Berg
Jahrestreffen AK Heuschre-
cken NRW
Auf der Jahrestagung des Ar-
beitskreises Heuschrecken in 
Nordrhein-Westfalen wird in 
Vorträgen zur Situation und 
zum Schutz von Heuschrecken 
in NRW berichtet. Auf einer an-
schließenden Exkursion werden 
Heuschreckenarten vorgestellt.

Weitere Informationen beim 
NABU NRW, Landesfachaus-
schuss Entomologie, Völklinger 
Str. 7-9, 40219 Düsseldorf, Tel. 
0211-1592510

25. September
Wissenschaftspark 
Gel sen kirchen
Tagung „Die klimaangepass-
te Stadt“
In Städten ist Fläche ein knap-
pes Gut. Neben dem Bedarf an 
Wohnraum, Gewerbefläche und 
Erholungsraum gibt es zuneh-
mend Ansprüche an eine klima-
angepasste Flächengestaltung. 
Ob und wo dies berechtigt ist, 
wird bei der Tagung anhand der 
Verknüpfung von Satellitenbil-
dern mit Daten zum Mikrokli-
ma überprüft. Darüber hinaus 
sollen Veränderungspotenziale 
identifiziert und ihre Umset-
zungswege diskutiert werden.
Informationen und Anmeldung 
beim NABU NRW, Völklinger-
straße 7–9, 40219 Düsseldorf, 
a.valentin@nabu-nrw.de, www.
klimalandschaften-nrw.de

7. Oktober
Tag der Biologischen Vielfalt 
in Siegen-Wittgenstein
In diesem Jahr liegt der Schwer-
punkt des Tags der Biologischen 
Vielfalt auf Streuobstwiesen. 
Entlang eines Rundweges gibt 
es Informationen zu alten Obst-
sorten und zum Obstbaum-
schnitt, aber auch zu Tieren und 
Pflanzen des Wetterbachtals. 
Außerdem wird es wieder eine 
Kinderrallye mit Preisausschrei-
ben geben. In der alten Schule 
von Holzhausen präsentiert eine 
Ausstellung die Tiere und Pflan-
zen des Jahres 2018. Der Tag 
der Biologischen Vielfalt wurde 
von Prof. Dr. Klaudia Witte und 
ihrem Team vom Institut für 
Biologie der Universität Siegen 
initiiert und wird mit mehre-
ren Kooperationspartnern, da-
runter auch der NABU Siegen-
Wittgenstein, durchgeführt.
Weitere Informationen unter  
https://biovielfalter.wixsite.com/
biovielfalt-siwi.
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Wildnispädagogik – Wildnis-
lehrer – Wildnismentor – Fertig- 
und Fähigkeiten in Einzelveran-
staltungen. Tel. 05201-735270 
www.natur-wildnisschule.de.

Gebrauchte Büromöbel. Gro-
ße Mengen am Lager. Bundes-
weite Lieferung. Tel. 0160- 
1118880. www.get-it-used.de.

Weshalb in die Ferne rei-
sen? Wenn Sie unendliche 
Ruhe suchen – bei uns finden 
Sie sie und noch viel mehr: 
eine Artenvielfalt wie sonst 
nirgendwo.  Schauen Sie unt. 
www.pensionweiser.de im 
Heide-Seengebiet Nieder-
spree. Tel. 035894-30470.
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Streuobstwiese im Wetterbachtal


