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Gruppentreffen Juli

Info
Gruppentreffen:
Jeden 3. Donnerstag im Monat

um 19.30 Uhr in der

Mühlenstraße 2, Winsen

(ahr) Zu Beginn konnten wir mit
Karin Jäger ein neues Mitglied in
unserer Runde begrüßen und hof-
fen, dass Karin in Zukunft regel-
mäßig mit dabei ist –
willkommen!

Jürgen Hülskämper berichtete
über die vergangenen Wochen.
Dazu gehörten vor allem sehr
viele Anrufe, die bei ihm als
Vorsitzendem eingehen, grad jetzt
zur Brutzeit. Dabei ging es z.B. um
aus dem Nest gefallen Jungvögel,
zwei Fälle von sehr lauten
Mardern auf dem Dachboden und
Ringelnattern im Hühnerstall.
Einem Buntsprecht mit
gebrochenem Flügel konnten wir
eine Versorgung durch die Steller
Tierärztin vermitteln. Probleme
mit Hornissennester wurden
durch Hornissenbeauftragte des
Landkreises gelöst. Außerdem
wiesen uns besorgte Bürger auf
hunderte tote Hummeln in Stelle
in der Straße Unter den Linden
hin. Ebendiese frühblühenden
Linden sind auch der Grund dafür
– ab Mitte Juni verhungern die
Hummeln, wenn keine spät-
blühenden Alternativen verfügbar
sind. Letztlich also ein natürlich
Vorgang.

Einen Anruf gab es auch wegen
dem Überhand nehmenden
Springkraut im neuen Natur-
schutzgebiet Ilmenau-Luhe-Nie-
derung. Daraus entstand die Idee,
einen Arbeitseinsatz zur Beseiti-
gung desselben anzusetzen, mit
Beteiligung der Bevölkerung. Die
Untere Naturschutzbehörde be-

grüßt dies, so dass wir schließlich
den 1. August dafür festlegten
(näheres im separaten Artikel in
diesem Rundbrief!). Es wurden
zwar Zweifel dahingehend
geäußert, dass dies ein Kampf
gegen Windmühlen wäre,
schlussendlich jedoch überwogen
die Fürsprecher.

Herr Bergmann aus Govelin in
der Göhrde hat sich gemeldet; er
ist uns seit Jahren bekannt und
kümmert sich unter anderem in-
nig um die Goveliner Feuerlilien,
zu denen wir in vergangenen
Jahren auch schon Exkursionen
durchgeführt haben. Er hat sich
vielmals für die jährlichen Geld-
spenden bedankt, die seine
Arbeit mit möglich gemacht
haben. Inzwischen erhält er je-
doch öffentliche Gelder und wün-
scht sich daher, dass wir unsere
Spende zukünftig für andere sin-
nvolle Zwecke verwenden. Das
werden wir gerne tun und freuen
uns über den Erfolg seines Lilien-
projekts!

Wie schon angekündigt planen
wir ein weiteres Schwalbenhaus
in der Elbmarsch, finanziert von
einem (bisher) geheimgehaltenen
Sponsor. Dieser hat uns nun eine
Zusage erteilt über die voll-
ständige Finanzierung des Pro-
jekts – darüber freuen wir uns
sehr! Daher (nun dürfen wir es ja
sagen): herzlichen Dank an den
Sponsor, die Hamburger Spar-
kasse!

Als Standort favorisieren wir
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Termin
Nächstes Treffen:
Do., 20. August 2015

aktuell den Bereich des Spiel-
platzes an der Elbe bei Laßrönne;
Jürgen regte die Anwesenden an
sich über weitere Möglichkeiten
Gedanken zu machen. Im
Winter/Frühjahr dann wird es mit
dem Bau losgehen.

Bei unseren Exkursionen
führen wir der Transparenz halber
nun versiegelte Spendenbüchsen
ein. Auf feste Teilnahmegebühren
verzichten wir jedoch und setzen
auf freiwillige Spenden; NABU-
Mitglieder und Kinder sind ohne-
hin gratis dabei. Schauen wir, wie
sich das entwickelt!

Ein weiteres großes Projekt er-
gibt sich womöglich im Natur-
schutzgebiet Untere
Seeveniederung, genauer: der
Leseborn am Steller See, unsere
„Seevengeti“. Jürgen Hülskäm-
per, Erich Becken und Klaus
Großberger haben vor Ort eine
Idee von Erich diskutiert: die Ver-
legung des parallel zum Weg ver-
laufenden Bachs in den Leseborn
hinein, mit Anschluß an den
meist ausgetrockneten Graben
am Weg zur Eisvogelaussichts-
plattform, weiter bis zur Seeve.
Natürlich sehr naturbelassen
angelegt, mäandernd, mit vielen
Nebengewässern und kleinen
Tümpel.

Davon versprechen wir uns ins-
besondere im Winter dank
freibleibender Flächen bessere
Nahrungsverhältnisse für den Eis-
vogel. Aber auch Amphibien, Li-
bellen und viele andere Arten
werden davon profitieren. Zu-
stimmen müsste insbesondere

die Naturschutzbehörde; offen ist
dann auch die Finanzierung. Die
Idee fand in der Diskussion große
Zustimmung. Zu bedenken ist,
dass dadurch jährlich Fol-
gearbeiten für uns entstehen
(Freischneiden etc.). Fest steht je-
doch, dass dies eine große
Aufwertung für das Naturschutz-
gebiet wäre!

Zu einigen offenen Punkten
vom letzten Treffen gab es Zwi-
schenstände, z. B. ist der Bau des
Fledermausquartiers am Mühlen-
pott voll im Zeitplan

Schließlich berichtete Jörg
Lindner zu seinem Lieblingsthe-
ma Bachrenaturierung, anlässlich
einer solchen in Hamburg am
Tarpenbek, wo er mitgeholfen
hat. Der Hamburger NABU hat mit
solchen Aktionen große Erfolge
und Jörg informierte uns auch
ganz grundsätzlich zum Warum
und Wieso von Bachrenaturier-
ungen. Viele Bilder machten den
Erfolg dieser Maßnahmen deut-
lich und sein Vortrag fand großen
Anklang bei den Anwesenden.

Jörg betreut auch unser
Grundstück Neuwischen bei
Scharmbeck, wozu es ebenfalls
einen kurzen Bericht zum erfol-
gten Arbeitseinsatz gab (siehe
separaten Artikel in diesem
Rundbrief).

Anschließend war noch reich-
lich Zeit für einen allgemeinen,
regen Austausch zu verschieden-
en Themen, womit das Treffen
gemütlich zu Ende ging.
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Gemeinsam Springkraut beseitigen!
Geplanter Arbeitseinsatz am 1. August 2015 ab 09.00 Uhr

(ahr) Das Indische Springkraut (Impatiens glandulifera), im 19. Jahrhun-
dert als Zierpflanze eingeführt, hat sich seitdem immens verbreitet. Auch im
Naturschutzgebiet Ilmenau-Luhe-Niederung bei Winsen ist es stark vertre-
ten und zur Bedrohung für die einheimische Pflanzenwelt und ganzer
Ökosysteme geworden.

Dagegen wollen wir jetzt etwas tun! In Absprache mit der Unteren Natur-
schutzbehörde des Landkreises findet am Samstag, 1. August 2015 ein
Arbeitseinsatz statt, bei dem wir im Bereich der Stöckter Luhebrücke das
Springkraut beseitigen wollen. Nicht nur NABU-Aktive und -Mitglieder, auch
Bürger und Anwohner sind aufgerufen uns dabei zu unterstützen. Über die
Lokalpresse werden wir hoffentlich viel Resonanz und Helfer finden.

Bei einer einmaligen Aktion wird es nicht bleiben - auch in den Folgejahren
werden wir das wiederholen müssen, denn die Samen des Springkrauts
können mehrere Jahre im Boden überdauern, bis sie keimen. Wenn wir
genauso hartnäckig sind wie die Pflanze, dann können wir sie jedoch wirksam
eindämmen. Also:

Machen Sie mit!

Treffpunkt am 1. August ist die Luhebrücke zwischen Stöckter Deich und
Seebrücke. Um 9.00 Uhr soll es losgehen; mit genügend Helfern können wir
die Arbeit in drei Stunden gut schaffen. Arbeitshandschuhe und festes
Schuhwerk sollten mitgebracht werden, zweckmäßige Kleidung wird
empfohlen.

Termin
Sa., 1. August 2015
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Neues aus der Gebietsbetreuung
Arbeitseinsatz Neuwischen am 29.06.

(hul) Jörg Lindner, der beim Gruppentreffen im Juni die Betreuung
des Grundstücks "Neuwischen" bei Scharmbeck übernommen hat, ist
kurz darauf dort hingefahren und hat sein Gebiet in Augenschein
genommen.

Dort musste er feststellen, dass unser Amphibiengewässer
ausgetrocknet war. Es wurde sofort für den darauffolgenden
Montagabend ein Arbeitseinsatz verabredet. Zu dritt (Jörg, Faris und
Jürgen) haben wir dann dafür gesorgt, dass die Schirmbeck unseren
Tümpel wieder mit Wasser füllt. Trotz später Stunde hat uns die Arbeit
viel Spaß gebracht.

Weitere Maßnahmen wurden im Anschluss diskutiert und festgelegt.
Im Herbst/Winter geht es hier weiter. Wir werden von Jörg hören.

Entschlammung des Tümpels Jörg beim Durchstich
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Igel-Schlaf- und Futterhaus übergeben
NABU-Spende an die Schule Borsteler Grund in Winsen

(hul) An der Schule Borsteler Grund wird jedes Jahr für die 2. Klasse
ein Igelprojekt gestartet. Da unserer Gruppe kürzlich ein Igelhaus zur
Verfügung gestellt wurde, hat unser Mitglied Jörg Achterberg dafür
gesorgt, dass dieses an die Klasse 2c geht, wo sein Sohn Schüler ist.

Die Klasse 2c mit ihrer Lehrerin Frau Meermöller freuten sich sehr, als
unsere Zweite Vorsitzende Waltraud Gerstengarbe ihnen das Igelhaus
überreichte. Eine Anleitung für die Ausstattung des "Igel-
Schlafzimmers" wurde mit überreicht.

Es zeigte sich, dass die Kinder schon sehr viel über die Igel, ihre
Nahrung und ihre Lebensweise wussten. Wir vom NABU freuen uns
darüber, dass schon die ganz kleinen Schüler so an die Natur
herangeführt werden.

Die Klasse 2c mit Igelhaus sowie Lehrerin Frau Meermöller (Mitte r.) und NABU-Vertreterin Waltraud Gerstengarbe (Mitte l.)
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Schwalben willkommen
Weitere Auszeichnungen für schwalbenfreundliche Häuser vergeben

(ahr/hul) Mit dem Projekt "Schwalben willkommen" möchte der
NABU niedersachsenweit auf die Schutzbedürftigkeit der ehemals als
Glücksbringer verehrten Vögel aufmerksam machen.

Auch dieses Jahr zeichnen wir in diesem Rahmen wieder Menschen
aus, die sich um Nistmöglichkeiten für Schwalben verdient gemacht
haben. Gleich drei Mal war es in diesem Monat soweit.

Den Anfang machte das Rathaus Marschacht, wo fast 50 Schwalben-
nester nicht nur geduldet, sondern aktiv unterstützt werden - es ist
sogar noch Platz für mehr! Samtgemeindebürgermeister Rolf Roth
nahm Urkunde und Plakette von unserem Vorsitzenden Jürgen Hüls-
kämper sehr gern entgegen und freut sich über die stete Aktivität der
Vögel vor seinem Fenster. Die Samtgemeinde Marschacht ist damit ein
echtes Vorbild und wir hoffen auf viele Nachahmer.

Die zweite Ehrung erfolgte am 22. Juli: Als Dank und Anerkennung für
besonderes Engagement im Schwalbenschutz haben wir Andrea und
Peter Beecken die Plakette und Urkunde überreicht.

Andrea und Peter
Beecken sind
langjährige NABU-Mit-
glieder. In ihrem Haus in
Winsen an der Hoopter
Straße 147 befinden sich
50 Rauchschwalben-
nester von denen 30
Nester belegt sind. Von
den 11 vorhandenen
Mehlschwalbennester
sind 6 belegt.

Die angebrachten
Mauerseglerkästen sind
bisher von den
Mauerseglern noch nicht
angenommen worden.
Lediglich ein Mauerseg-
lerkasten wurde von
einem Mehlschwalben-
paar bezogen. Da derHans Steinert (l.) übergibt Urkunde und Plakette an

Andrea und Peter Beecken
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Kasten für die Mehlschwalben zu groß war, wurde einfach ein Nest von
den Schwalben in den Mauerseglerkasten reingebaut.

Andrea Beecken hat für die Schwalben eine Lehmpfütze angelegt.
Während der Bauzeit der Nester durch die Schwalben wurde die Pfütze
jeden Morgen bewässert. Eine einfache Maßnahme mit großer
Wirkung!

Die dritte Ehrung schließlich fand in Laßrönne statt, bei NABU-Mit-
glied Jörg Achterberg. Auf dem naturnahen Grundstück fühlen sich
neben vielen anderen Tieren auch die Schwalben sehr wohl. Mind. 10
besetzte Nester befinden sich unter dem Dach des alten Wohnge-
bäudes und im Umland finden die Schwalben viel Nahrung.

Baumaterial gibt es auch reichlich - vom Ufer eines kleinen Grabens
neben dem Grundstück hat Jörg Achterberg ein Stück abgestochen
und so - eher zufällig, wie er sagt - eine sich selbst feucht erhaltende
Lehmfläche geschaffen. Diese wurde von den Schwalben geradezu
phänomenal angenommen - ganze Schwärme aus dem näheren
Umkreis haben sich hier fleißig für den Nestbau bedient (siehe Titelbild
Rundbrief Mai).

Für dieses vorbildliche Engagement haben wir auch Jörg mit
Urkunde und Plakette ausgezeichnet, worüber er sich sehr freute!

Alle Geehrten an dieser Stelle noch einmal herzlichen Dank im Na-
men der Schwalben.

Ingo Ahrens übergibt Urkunde und Plakette an Jörg Achterberg (r.)
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Rückblick
27.06.2015 - Exkursion nach Nordkehdingen

(asc) 6:00 Uhr morgens, der Wecker klingelt.
Auch für einen Samstag eigentlich noch keine
Zeit zum Aufstehen. Aber was macht man nicht
alles, wenn einer unser NABU-Kollegen, in
diesem Fall Hans Steinert, die Anregung zu einer
hochinteressanten Exkursion an die Os-
temündung gegeben hat.

Das Auto wurde bereits am Vorabend mit den
erforderlichen Fahrradträgern aufgerüstet und so
ging es nach einem eher dürftigen Frühstück um
6:45 Uhr los, meine Mitfahrer nebst Fahrräder
einzusammeln.

Treffpunkt für die 15 begeisterten Teilnehmer
aus unserer NABU-Gruppe war das Sperrwerk an
der Ostemündung. Wer in der Geografie unseres
Landes nicht so zu Hause ist: Die Oste ist ein
Nebenfluss der Elbe und mündet eben in diese
im Bereich der Elbemündung selbst. Otterndorf
ist eine der größeren Ortschaften in dieser Ge-
gend. Otterndorf ist aber auch der Geburtsort
von unserem Hans.

Hier hat er seine Kindheit und Jugend ver-
bracht und lernte seine spätere Frau Marlies
kennen. Hier entdeckte und entwickelte er aber
auch bereits 1951, angeregt durch seinen damali-
gen Lehrer Raue, seine Leidenschaft für die Natur
und besonders für die Vogelwelt. Und dies eben
gerade in dem Gebiet der heutigen Nordke-
hdinger Naturschutzgebiete. Damals war dieses
Gebiet noch ohne Naturschutz aber auf einer viel
größeren Fläche ein fantastischer Lebensraum
für Watt- und Wiesenvögel, eben einfach Natur.

Ende der fünfziger, Anfang der sechziger Jahre
nutzte Hans als junger Mann mit Gleichgesinnten
einen alten Flakturm aus dem zweiten Weltkrieg
während der Brutsaison, um ganz nah dran Vögel
zu beobachten, zu fotografieren und zu beringen.

Ausgerechnet Hans' Namensvetter, der Blanke
Hans, sollte im Februar 1962 für eine dramat-
ische Wende in diesem Gebiet sorgen. Die
Jahrhundertsturmflut von 1962 zeigte den
Menschen einmal mehr, wer Herr auf der Erde ist.
Im Nachhinein sollte sich dies aber in der
Sprache der Fussballer als Eigentor der Natur er-
weisen. Denn der Mensch nahm dieser Heraus-
forderung einmal mehr gegen die Natur an. Es
fiel die Entscheidung, wie in unserer Elbmarsch,
die Deiche zu erhöhen. Davon ausgenommen
wurden die Deiche der Nebenflüsse der Elbe, die
oft viele Kilometer ins Landesinnere reichen.
Stattdessen wurden Sperrwerke an den
Mündungen dieser Nebenflüsse zur Elbe gebaut
und damit die zu erhöhende Deichlinie um viele
Kilometer verkürzt. In unserem Landkreis
entstanden so das Ilmenausperrwerk und das
Seevesiel.

An der Oste begann man 1964 ein Sperrwerk
auf der grünen Wiese zu errichten. Als das
Bauwerk fertiggestellt war, wurde der
Mündungsbereich der Oste um einige Hundert
Meter Richtung Osten verlegt und damit durch
das Sperrwerk geführt. Der alte Ostearm wurde
Außendeichs 1975 zentraler Teil des Naturs-
chutzgebietes Ostemündung. Heute ist dieses
NSG eines der letzten Brutgebiete des inzwischen

Kampfläufer
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äußerst seltenen Kampfläufers. Auch uns war es
auf unserer Exkursion vergönnt, mehrere wun-
derschöne Kampfläufermännchen auf dieser
Fläche zu entdecken.

Bei Kampfläufern hat jedes Männchen ein indi-
viduelles Prac-
htkleid.

Auch zahlreiche
Säbelschnäbler und
die sehr seltene
Lachseeschwalbe
gehörten zu unserer
Beobachtung.
Schließlich zeigten
sich auch Wiesen-
weihe und Seeadler
auf der gegenüber-
liegenden Seite des
NSG.

Eine weitere fol-
genschwere
Entscheidung sollte nach 1962 den Charakter
dieses Gebietes gravierend verändern. Der
Hauptdeich, der bis dahin mehrere Kilometer
landeinwärts lag, wurde bis wenige hundert
Meter an die Elbe verschoben. Das filigrane Pri-
elsystem, das bis dahin bis weit in das Gebiet
reichte und den Gezeiten unterlag, wurde
abgeschnitten. Regelmäßige Überflutung im Rah-
men von normalen jahreszeitlichen Sturmfluten
unterblieben fortan. Wo einst Wattflächen und
Salzwiesen anzutreffen waren, wurde nach der
Deichverlegung Getreide angebaut.

In den siebziger und achtziger Jahren wurden
der Natur einige Hundert Hektar in Form von
Naturschutzgebieten zurückgegeben. Diese
Flächen sind auch Schutzgebiete nach der
europäischen Vogelschutz- und der Flora- und
Fauna-Habitat-Richtlinie. Natürlich kein Ver-
gleich mehr zu den ehemals viele Quadratkilo-
meter großen Fläche, aber immerhin, ein
Umdenken hatte stattgefunden.

Das Wildvogelreservat Nordkehdingen als
eines dieser Gebiete haben wir schließlich mit
dem Fahrrad erkundet. Ein paar Uferschnepfen
machten uns lautstark darauf aufmerksam, wer
hier das Sagen hat. Schnell hatten wir den Grund
für die Aufregung mit unseren Ferngläsern aus-

gemacht. Das
Paar führte 3
Junge auf den
Wiesenflächen
und die galt es
zu verteidigen.

Im weiteren
Verlauf immer
wieder verein-
zelte Lach-
seeschwalben,
Rohrweihen
und ein weit-
erer Seeadler.
Zwischen un-
zähligen
Graugänsen

entdeckten wir schließlich einen Löffelreiher,
ebenfalls eine Beobachtung der ganz besonder-
en Art, auch für unsere alten Hasen.

Als weiteren Höhepunkt führte Hans uns
schließlich zu seinem alten Flakturm, den er
selbst seit vielen Jahrzehnten nicht mehr be-
sucht hatte. Hans fand einen alten Eingang
wieder und stieg über die alte Treppe auf den
Turm, auf dem im zweiten Weltkrieg das alte
Flakgeschütz stand. Einer nach dem anderen fol-
gten wir ihm nach. Wir alle konnten so manche
Erinnerung von Hans nachempfinden und
nacherleben.

Am Ende unserer Exkursion standen über 40
beobachtete Vogelarten auf unserer Liste.

Danke Hans für diesen wunderschönen Tag.
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Rückblick
12.07.2015 - Naturkundlicher Spaziergang

(ahr) Wie im vergangenen Jahr verhieß das
Wetter auch in diesem anfangs nicht viel Gutes
für unsere Exkursion zum NABU-Grundstück bei
Scharmbeck. Sieben Teilnehmer ließen sich da-
von nicht schrecken und wurden dafür auch be-
lohnt, denn bis auf kleine Schauer war es doch
sehr angenehm.

Die Aufmerksamkeit galt ohnehin weniger dem
Wetter, sondern vielmehr den Tieren und Pflan-
zen die es auf dem Grundstück zu entdecken gab.
Der naturkundliche Spaziergang setzte dabei
keinen besonderen Schwerpunkt - es war alles
interessant, seien es Pflanzen, Vögel, Insekten,
Amphibien... Zu (fast) allem konnte Exkur-
sionsleiter Dietrich etwas erzählen.

Zum Grundstück selbst ist zu erwähnen, dass
dieses genaugenommen dem NABU-Landesver-
band Hamburg gehört und von uns lediglich ge-
pflegt wurde und wird. Der größte Teil der ca.
45.000m² werden als Extensivgründland genutzt,
der kleinere Teil dagegen sich selbst bzw. der
Natur überlassen. Das wird sich in den kom-
menden Monaten wahrscheinlich etwas ändern,
da wir hier Kreuzkrötengewässer anlegen wollen.

So weit ist es zwar noch nicht, aber auch jetzt
hüpften schon einige Frösche auf dem Gelände
herum. Nicht weniger hüpffreudig waren auch
die, überwiegend noch recht kleinen Grashüpfer,
von denen wir verschiedene Arten fanden.
Beeindruckend war auch ein, eher zufällig gefan-
genes Großes Grünes Heupferd. Dieses schien
sich in den Brennesseln ganz wohl zu fühlen,
genauso die vielen Schmetterlinge wie Admiral
und Brauner Waldvogel. Das feuchte Wetter
lockte außerdem zahllose Schnecken hervor, z. B.
die Garten- und Hainbänderschnecke.

Neben den verbreiteten Brennesseln
begegneten wir natürlich auch viele anderen
spannenden Pflanzen auf unserem Weg um das
Grundstück. Salbei-Gamander z. B. ist im Norden
Deutschlands gar nicht mal so häufig, ist hier je-
doch zu finden. Das gilt auch für den Roten
Holunder, der eigentlich höhere Lagen eher in
Süddeutschland bevorzugt - möglicherweise hat
ein Vogel Samen eingeschleppt? Von uns ange-
pflanzt jedenfalls war er nicht, im Gegensatz zum
Johannisbeerstrauch, der leckere Früchte trug.
Von denen hielten wir uns allerdings gleich
wieder fern als wir bemerkten, dass eine
Goldammer ihr Nest mit fünf Eiern genau inBlick auf die Weidefläche (Teil des Grundstücks)

Brauner Waldvogel (auch "Schornsteinfeger")
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diesem Strauch hatte. Dietrich erinnerte sich,
dass der damals von unserem verstorbenen
NABU-Freund Rainer Melching gepflanzt worden
war - er hätte sich bestimmt gefreut über den
kommenden Nachwuchs in "seinem" Strauch.

Ein Teil der Fläche ist ausgeprägter Magerrasen
und ist damit nochmal wieder ganz besonderer
und wertvoller, da seltener Lebensraum. Er
begünstigt z. B. das gefährdete Berg-
Sandglöckchen, die verschiedenen Habichts-
kraut-Arten und viele weitere. Zauneidechsen
konnten wir keine entdecken, doch auch die mö-
gen diese Art Habitat sehr gern.

Die Dachsbauten an der einen Grundstückseite
scheinen nach wie vor bewohnt zu sein, den
Spuren nach zu urteilen. Gesehen haben wir von

den nachtaktiven Tieren natürlich keines...
genausowenig leider den Turmfalken. In dem al-
ten E-Mast am Grundstück befindet sich eine
Nisthilfe, und wir entdeckten darunter auch
typisches Gewölle, so dass wir auch ohne Sich-
tung eines Falken davon ausgehen können, dass
hier gebrütet wurde.

Kleines Grundstück, große Vielfalt - so lässt
sich unser Eindruck von dieser Fläche wohl am
besten und knappsten zusammenfassen. Gute
drei Stunden haben wir dafür gebraucht und
vieles gelernt!
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Datum, Zeit Thema Treffpunkt

Ausblick
In den nächsten Wochen bietet unsere Gruppe folgende Veranstaltungen an:

Teilnahme: Auf unseren Exkursionen ist jeder willkommen, nicht nur NABU-
Mitglieder. Bringen Sie gerne Freunde und Verwandte mit! Ein Anmeldung ist
– sofern nicht anders angegeben - nicht erforderlich.

Kosten: Die Teilnahme ist für NABU-Mitglieder und Kinder stets frei; Nicht-
mitglieder bitten wir um eine Spende zur Unterstützung unserer Natur-
schutzarbeit.

Dauer: Die Dauer der Exkursionen ist unterschiedlich und liegt meist zwi-
schen 2 ½ und 3 Stunden (Tagestouren ausgenommen).

Bitte mitbringen: Bei den Exkursionen empfehlen wir unbedingt ein Fernglas
und wetterfeste Kleidung/Schuhwerk mitzunehmen.

Änderungen des Programms aufgrund von schlechter Witterung sind
möglich. Infotelefon: 04171/4217

Das vollständige Veranstaltungsprogramm finden Sie auch auf unserer
Webseite.

Termin
Am besten gleich im
Kalender eintragen!

Link
www.NABU-Winsen-Luhe.de/
natur-erleben/
exkursionen-termine

Info
Treffpunkte
A) Parkplatz Schweinemarkt,
Kreuzung Altstadtring/
Tönnhauser Weg in Winsen
B) Parkplatz bei der ARAL-
Tankstelle Autobahnauffahrt
Maschen (A39), Kreisstraße 86
Richtung Stelle
C) Park-and-Ride-Platz am
Bahnhof Maschen

Sa., 29.08.2015,
18:00 Uhr

International Bat Night
Am letzten Augustwochenende dreht
sich alles um die Fledermaus. Bei der
Exkursion werden Fledermauskästen
kontrolliert und geöffnet. Im Anschluss
beobachten wir jagende Fledermäuse
über Wasserflächen in Winsen und
Umgebung.

A)

So., 02.08.2015,
14:00 Uhr

Gesänge des Sommers
Exkursion zum Kennenlernen
heimischer Heuschrecken

A)

http://www.nabu-winsen-luhe.de/natur-erleben/exkursionen-termine



