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E d i to r i a l

Seit dem 1. Januar 2022 darf ich nun die Ge-

schäftsführung des VNP von meinem Vorgänger 

Mathias Zimmermann übernehmen und freue 

mich sehr auf die verantwortungsvollen, viel-

fältigen Aufgaben. Die Bewahrung unseres Kul-

tur- und Naturerbes für künftige Generationen 

war schon unseren Gründern höchstes 

Ziel. Als traditionelles, aber auch 

als modernes Unternehmen 

nimmt der VNP heute eine 

regionale und überregi-

onale Vorreiterrolle im 

aktiven Naturschutz ein. 

Weitreichende Kenntnis-

se unserer Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeiter zu 

seltenen und vom Ausster-

ben bedrohten Arten, deren 

vielfältigen Lebensräumen und 

zu den hiesigen biologischen Kreis-

läufen sind bemerkenswert. Die nächsten Jahre 

werden aber nicht nur durch altersbedingt ab-

sehbare personelle Wechsel beim VNP geprägt 

sein, sondern sind in vielerlei Hinsicht auch zu-

kunftsweisend. Die Verstetigung großer Förder-

projekte für die Ausübung der umfangreichen 

Landschaftspflegetätigkeit, der Ankauf weiterer 

Flächen zum Zwecke des Naturschutzes, die 

Umweltbildung für Jung und Alt, der Substanz-

erhalt bei unseren Gebäuden sowie der Erhalt 

kulturhistorischer Lebens- und Nutzungsweisen 

sind weitreichende Ziele.

Besonders am Herzen liegt mir aber auch der Er-

halt unseres Vereins Naturschutzpark mit seiner 

vielfältigen Mitgliederschaft, die Festigung und 

der Ausbau der Mitgliederzahlen und die Be-

kanntmachung des VNP als eine der wichtigsten 

und erfahrensten Naturschutzorganisationen 

Deutschlands. 

Gerade die schweren Zeiten der Corona-Pande-

mie und damit verbunden viele neue Nutzergrup-

pen und Nutzungsarten im Naturschutzgebiet 

Lüneburger Heide haben uns die Notwendigkeit 

einer hauptamtlichen VNP-Naturwacht einmal 

mehr aufgezeigt. Gezielte Führungen für inte-

ressierte Gruppen, die Betreuung der 

VNP-Informationseinrichtungen 

und die Unterstützung der 

ordnungsrechtlichen Tä-

tigkeiten benötigen gut 

ausgebildete, verantwor-

tungsvolle Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeiter auch 

in diesem Bereich.

Die kulinarische Verkösti-

gung unserer Gäste in den 

Lokalitäten unserer VNP-Na-

turpark GmbH mit regionalen, 

besonders identitätsstiftenden Pro-

dukten (Marke Heidländer) soll auch hier den 

Bezug zur Jahrtausende alten Heidebauernwirt-

schaft herstellen.

Zukünftiger Naturschutz kann nur gemeinsam 

mit gut ausgebildeten Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeitern, unseren Mitgliedern, Kooperations-

partnern, Behörden und Ministerien erfolgen. 

Ganz nach dem Motto „Geschützt werden kann 

nur, was auch bekannt ist“ erhalten, pflegen und 

entwickeln wir mittlerweile seit über 110 Jahren 

die Kulturlandschaft Lüneburger Heide. Ich freue 

mich auf die kommenden Herausforderungen, 

die wir gemeinsam mit unseren treuen Mitglie-

dern und einer hochmotivierten Mannschaft in 

Angriff nehmen werden. 

Ihr Marc Sander

Liebe Mitglieder!

E d i to r i a l
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Inkarnatklee gehört in der Landwirtschaft 
nicht nur zu den nützlichsten, sondern auch 
zu den schönsten Nutzpflanzen. Die deut-
schen Namen des Trifolium incarnatum wie 
„Inkarnatklee“, „Buntklee“, „Blutklee“ oder 
„Rosenroter Klee“ deuten bereits an, dass es 
sich hierbei um eine Pflanze mit besonders 
auffälligen, roten Blüten handelt.

Als Mitglied der Familie der sogenann-
ten Leguminosen gehört der Inkarnatklee zu 
den Stickstoffsammlern. Knöllchenbakterien 
an ihren Wurzeln ermöglichen es der Pflan-
ze, Stickstoff aus der Atmosphäre zu binden 
und für das Pflanzenwachstum nutzbar zu 
machen. Inkarnatklee gehört deshalb zu den 
Stickstoff-Selbstversorgern und kann auch 
ohne Düngung mit Mist, Gülle oder synthe-
tischen Düngemitteln schnell und üppig ge-
deihen. 

Der leuchtend rote Klee stammt ursprüng-
lich, wie viele landwirtschaftliche Nutzpflan-
zen, aus dem Süden. Sein natürlicher Verbrei-
tungsraum liegt im Mittelmeerraum; daher 
auch ein weiterer deutscher Name: „Italieni-

scher Klee“. Seit dem 19. Jahrhundert wurde 
der Klee zunächst als Wildform nicht nur im 
natürlichen Verbreitungsgebiet, sondern auch 
in West- und Mitteleuropa angebaut und spä-
ter dort züchterisch bearbeitet. Seit dem Be-
ginn des 20. Jahrhunderts wird Inkarnatklee 
vor allem als Viehfutter verwendet. Der relativ 
große, 40 bis zu 80 cm hohe Klee wird im 
Herbst ausgesät und kann dann im darauf-
folgenden Frühsommer gemäht und als Win-
terfutter, insbesondere als Silage, konserviert 
werden. Inkarnatklee ist eine ein- bis zweijäh-
rige Pflanze mit für Klee relativ großen und 
auffälligen Blüten und Blättern sowie langen 
Stängeln. 

Aufgrund seiner Größe und Statur ist der 
Inkarnatklee nur begrenzt trittfest und wird 
deshalb eher selten auf Weideflächen ausge-
sät. Relativ häufig erfolgt dagegen eine Aus-
saat im Gemenge mit anderen Kleearten so-
wie Gräsern zur Schnittnutzung. 

Inkarnatklee wird nicht nur von viehhal-
tenden Betrieben verwendet. Auch Acker-
baubetriebe schätzen seine Fähigkeit, Luft-

Purpurne Pracht – Inkarnatklee
Aussehen, Herkunft und Verwendung

stickstoff zu bilden und rasch in eine üppige 
Biomasse einzubauen. Inkarnatklee findet 
sich deshalb auch als Zwischenfrucht zur 
Bodenverbesserung in reinen Ackerbauregi-
onen. Zugenommen hat in den letzten Jahr-
zehnten auch die Verwendung in sogenann-
ten Blühmischungen, die zur Bereicherung 
der Agrarlandschaft und als Futter für Insekten 
auf Blühstreifen, Wildäckern und Brachflä-
chen ausgesät werden. Imker schätzen die 
reiche Tracht der Inkarnatklee-Flächen und 
die gute Honigernte, die damit verbunden ist. 
Gleichzeitig verbessern die Honigbienen die 
Bestäubung der Kleepflanzen und sorgen so 
für einen besseren Samenansatz.

Inkarnatklee auf Hof Tütsberg

Die Ackerflächen von Hof Tütsberg werden 
seit 1998 ohne synthetische Düngemittel be-
wirtschaftet. Auf dem Landschaftspflegehof 
der VNP Stiftung Naturschutzpark wird ökolo-
gischer Landbau nach BIOLAND-Richtlinien 
betrieben. Zudem ist Hof Tütsberg ein De-
monstrationsbetrieb für ökologischen Land-
bau und wird vom Bundeslandwirtschaftsmi-
nisterium speziell bei der Öffentlichkeitsarbeit 
unterstützt. Viele Gäste informieren sich auf 
Führungen oder durch Infotafeln auf dem 

Linke Seite links: 
Inkarnatklee mit 
Hirtentäschel
Linke Seite rechts: 
Inkarnatklee mit 
Biene
Diese Seite links: 
Inkarnatklee mit 
Gerstenähre
Diese Seite rechts:  

Kleegrasmahd auf 
Hof Tütsberg
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Hofgelände und in der Feldflur über die 
Grundlagen des Ökolandbaus. Der Inkarnat-
klee spielt auf Hof Tütsberg eine große Rolle 
bei der Versorgung der Heidschnuckenherden 
mit Winterfutter. Daneben ist er ein wichtiges 
Glied in der Fruchtfolge und sorgt dafür, dass 
die kargen Sandböden der Lüneburger Heide 
gut mit Biomasse zum Humusaufbau versorgt 
werden.

Rund ein Drittel der stiftungseigenen 
Ackerflächen werden jedes Jahr im Spät-
sommer mit einem sogenannten Kleegras-
Gemenge bestellt, in dem auch ein Anteil an 
Inkarnatklee-Samen enthalten ist. Der Inkar-
natklee sorgt für gute Erträge im ersten Schnitt 
ab Mitte bis Ende Mai. Danach zieht sich der 
Inkarnatklee zurück und seine Rolle im Ge-
menge wird vom Rotklee übernommen. Eine 
Besonderheit auf Hof Tütsberg ist die Saatgut-
vermehrung von Inkarnatklee. Auf einem Teil 
der Ackerflächen wird jedes Jahr Inkarnatklee 
im Gemenge mit Wintergerste ausgesät. Die-
se Flächen werden dann nicht als Winterfut-
ter für die Schnucken gemäht, sondern zum 
Erstaunen vieler Gäste mit dem Mähdrescher 
abgedroschen. Die Gerste nimmt im Gemen-
geanbau den überschüssigen Stickstoff aus 
dem Boden auf und sorgt so dafür, dass uner-
wünschte Beikräuter unterdrückt werden und 
der Klee bestmöglich wachsen kann. Nach 

Auf dem Ackerwildkrautpfad findet man  
den Inkarnatklee jetzt ganzjährig

Weitere Informationen:
Sneyd, Jan: Alternative Nutzpflanzen,  
Ulmer Verlag 1995

https://www.oekolandbau.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Inkarnat-
Klee

der Ernte wird das Gemenge getrocknet und 
durch Sieben in die beiden Komponenten 
Klee und Gerste getrennt. Die Kleefraktion 
wird dann an einen spezialisierten Vermark-
tungsbetrieb für ökologisch erzeugtes Saatgut 
verkauft. Die Gerste füllt im Winter während 
der Lammzeit die Tröge der Mutterschafe.

In der Saison 2021 wurden die stiftungsei-
genen Ackerflächen in Maschen für die Saat-
gutvermehrung von Inkarnatklee genutzt. Ein 
außergewöhnliches Landschaftsbild konnten 
Erholungssuchende dann im Sommer 2021 
rund um den Hof Freschenhausen in Maschen 
genießen. Auf den Ackerflächen zwischen 
dem Fachenfelder Weg und Hof Freschenhau-
sen, die vom Landschaftspflegehof mitbewirt-
schaftet werden, blühten Millionen von pur-
purroten Kleeblüten. Außerhalb der Kleeblüte 
können Gäste den Inkarnatklee inzwischen 
auch ganzjährig bewundern. Der 2021 neu 
errichtete „Ackerwildkrautpfad“ enthält auch 
eine Station zum Kleeanbau, die vom Tütsber-
ger Hofgelände aus bei einem schönen Spa-
ziergang bequem zu erreichen ist. Bleibt zu 
hoffen, dass sich auch zukünftig viele Gäste 
über die blütenreichen Ackerflächen des VNP 
freuen und die Arbeit des Landschaftspflege-
hofs Tütsberg „über den grünen Klee loben“! 

Heike Brenken

V N P - N at u r E x k u r s i o N  2022

Naturpark Westhavelland

In diesem Jahr besuchen wir den Naturpark 
Westhavelland. Er liegt an der Grenze zu 
Sachsen-Anhalt und nur ca. 70 km westlich 
von Berlin. Der Naturpark gehört mit der 
Havel, ihren Nebenflüssen und Seen zu den 
gewässerreichsten Regionen Deutschlands. 
Unser Tagungshotel befindet sich in der Stadt 
Brandenburg. Wir wollen das „Haus der Flüs-
se“ in Havelberg besuchen und gemeinsam 
mit Dr. Buchta, Flussexperte des NABU, die 
renaturierte Havelregion mit dem Schiff er-
kunden. Auch das NSG Gülper See, ein über-
regional bedeutsames Vogelrastgebiet, ist Ziel 
unserer Reise. Das Kloster Lehnin, die Sankt 
Katharinenkirche und ein kleines Orgelkon-
zert stehen ebenfalls auf unserem Programm.

Wir würden uns freuen, wenn Sie die 
diesjährige Exkursion begleiten! Dazu benöti-
gen wir zwei Anmeldungen: Die Anmeldung 
im Hotel (Kontaktdaten rechts) und die beim 
VNP. Informationen zur VNP-Anmeldung 
werden im nächsten Heft Nr. 253 veröffent-
licht. Es besteht wieder die Möglichkeit der 
gemeinsamen Anreise ab Niederhaverbeck. 
Wir freuen uns auf die Reise mit Ihnen!

Unser Tagungshotel

Sorat Hotel Brandenburg 
Altstädtischer Markt 1 
14770 Brandenburg an der Havel 
Telefon: 0 33 81 / 59 70 
E-Mail: brandenburg@sorat-hotels.com 
www.sorat-hotels.com/de/hotel/bran-
denburg.html

Einzelzimmer ca. 73,00 Euro 
Doppelzimmer ca. 83,00 Euro  
Frühstück zusätzlich 13,00 Euro / p.P. Tag

07. bis 

09. Oktober 

2022

Naturpark Westhavelland, 
Brandenburg
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Wandern ist ein zeitloser Trend! Bereits die 
Gründerinnen und Gründer des Vereins Na-
turschutzpark waren fleißige Wandersleute. 
Und vom langjährigen VNP-Vorsitzenden Al-
fred Toepfer wird erzählt, dass er nahezu je-
des Wochenende zum Wandern in die Heide 
kam. Mitgliederwanderungen sind ein fester 
Bestandteil im Vereinsleben des VNP und er-
freuen sich immer großer Beliebtheit. In den 
letzten Jahren hat sich viel getan, um das 
Wandern im Naturschutzgebiet Lüneburger 
Heide noch attraktiver und vielseitiger zu ma-
chen. Wegweisend für die neue Wanderlust 
der Heidjer und der Gäste ist der Heidschnu-
ckenweg geworden. 

Seit 10 Jahren verbindet der 223 km lan-
ge Fernwanderweg die Fischbecker Heide 
am Südrand von Hamburg mit der alten Re-
sidenzstadt Celle. Wie Perlen auf der Schnur 
präsentieren sich dabei 30 Heidelandschaften 
in der Nord- und Südheide. Ambitionierte 
Wanderinnen und Wanderer legen die Tour 
von der Elbe an die Aller in 13 Tagen zurück. 
Im Zentrum des Heidschnuckenweges liegt 
dabei das Naturschutzgebiet Lüneburger 
Heide. Von Handeloh bis Soltau verlaufen 
vier Tagesetappen ganz oder abschnittsweise 
durch das Naturschutzgebiet. Sie geben auf 
gut ausgeschilderten und gepflegten Wegen 
den Gästen einen umfassenden Eindruck von 
Eigenart, Vielfalt und Schönheit der Land-
schaft.

Seit 2021 ergänzen zwölf sogenannte 
„Heideschleifen“ den Heidschnuckenweg. 
Die Heideschleifen bieten Tagestouren für 
diejenigen Gäste an, die sehr gerne wan-

Wandern, wo die Heide  

am schönsten ist
dern, aber keine Fernwanderung mit Über-
nachtungen in Angriff nehmen können oder 
wollen. Die Heideschleifen sind Rundwege, 
auf denen die Wandersleut‘ jeweils wieder 
zum Ausgangspunkt zurückkehren. Die Start-
punkte der Heideschleifen liegen auf dem 
Gebiet der Hansestadt Hamburg sowie in den 
Landkreisen Harburg, Heidekreis und Celle. 
Rundtouren im Naturschutzgebiet Lünebur-
ger Heide können seit dem letzten Herbst auf 
folgenden Heideschleifen erwandert werden. 
Die folgende Auflistung gibt den Namen, die 
Länge und den nächstgelegenen Parkplatz an 
der Route an:

 Heideschleife töps 

20,9 km, Wanderparkplatz Weseler Weg, 
Hanstedt

 Heideschleife radenbachtal 

20,6 km, Wanderparkplatz beim Heide-
ErlebnisZentrum, Undeloh

 Heideschleife Wilseder Berg 

14,9 km, Wanderparkplatz Oberhaverbeck

 Heideschleife Haverbeeke 

3,6 km, Wanderparkplatz Niederhaverbeck, 
barrierefrei

 Heideschleife tütsberg 

11,9 km, Wanderparkplatz Tütsberg

 Heideschleife Pietzmoor 

6,3 km, Wanderparkplatz Schäferhof,  
Schneverdingen

Ausführliche Beschreibungen des Heid-
schnuckenweges und der Heideschleifen 
mit digitalen Karten und GPS-Koordinaten 
werden auf der Homepage www.heidschnu-
ckenweg.de angeboten. Dort finden sich 
auch Informationen zum Nahverkehr sowie 
zu Übernachtungs- und Einkehrmöglichkei-
ten am Wegesrand. Aber auch ohne digitale 
Hilfsmittel lassen sich der Heidschnucken-
weg und die Heideschleifen problemlos er-
wandern. An den Startparkplätzen finden sich 
Übersichtskarten mit dem Tourenverlauf und 
im Gelände sind die Touren deutlich gekenn-
zeichnet.

In loser Folge werden wir in den nächsten 
Ausgaben von „Naturschutz und Naturparke“ 
einige der Heideschleifen sowie weitere Wan-
derwege durch das Naturschutzgebiet Lüne-
burger Heide vorstellen. Damit auch unsere 
Mitglieder auf Schusters Rappen die schöns-
ten Seiten der Heide kennenlernen, geht es 
nun gleich los mit der Heideschleife Tütsberg!

tiPP
Wander d i E  N E u E N  H E i d E s c H l E i f E N

Oben: Am Beginn führt die Heideschleife 
Tütsberg durch die Äcker des VNP-Landschafts-
pflegehofes
Unten: Wanderrast auf dem Wümmeberg und 
Ausblick übers Wümmemoor zum Suhorn
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pflegehofs Tütsberg. Auf dem ersten Kilometer 
folgt die Heideschleife Tütsberg dem Acker-
wildkrautpfad. Auf mehreren Tafeln werden 
den Wanderinnen und Wanderern Informati-
onen zur historischen Heidebauernwirtschaft, 
zu alten Getreidesorten und zu seltenen 
Ackerwildkräutern präsentiert.

Der Weg verläuft immer weiter gerade-
aus den sacht abfallenden Tütsberg nach 
Nordwesten hinunter. Am Ende des Feldwe-
ges biegt die Heideschleife dann nach einer 
kurzen Links-Rechts-Passage ab auf den soge-
nannten „Handorfer Kirchweg“, eine impo-
sante Baumreihe mit alten Eichen, die durch 
die weite offene Heide zwischen Hof Bock-
heber und Hof Wulfsberg Richtung Schnever-
dingen verläuft. 

Rund 1,5 km verläuft die Heideschleife 
danach durch die offene Heide, bis der Weg 
auf das ausgedehnte Waldgebiet östlich der 
Bundesstraße 3 stößt. Hier biegt die Heide-
schleife nach rechts ab und folgt dem Wald-
rand Richtung Wümmeberg. Am Wümmeberg 
bietet sich den Wanderern ein eindrucksvoller 
Blick über das Wümmemoor mit der Quelle 
der Wümme im Talgrund und dem Hügelzug 
des Suhorn gegenüber.

Nach dem Abstieg vom Wümmeberg und 
der Überquerung der Wümme verläuft die 
Heideschleife ein Stück entlang der Pflaster-
straße nach Niederhaverbeck und knickt bald 
nach rechts zum Suhorn und zum Toepfer-
Blick ab. Vom Rücken des Hügelzuges Suhorn 
bietet sich ein phantastischer Rundumblick 
vom Wulfsberg über das Wümmemoor auf 
der südlichen, rechten Seite bis ins Tal der 
Haverbeeke und Niederhaverbeck auf der 
linken, nördlichen Seite. Vom Suhorn aus ver-
läuft die Heideschleife ostwärts nach Ober-
haverbeck und knickt beim Dorf wieder nach 
Süden ab, um über das Twießelmoor zurück 
zum Tütsberg zu verlaufen.

Die Heideschleife Tütsberg ist 11,9 km 
lang. Der Weg verläuft fast ausschließlich 
auf autofreien Feld- und Wanderwegen. 
Die meisten Abschnitte sind eben. Kleinere 

Tütsberg

niederhaverbeck

Oberhaverbeck

Benninghöfen

Wümmeberg

Behringer Heide

Wümmemoor

Twießelmoor

Haverbeeke

Wümme

Brunau

Suhorn

Wulfsberg
Heideschleife  

Tütsberg
Der 2021 neu ausgeschilderte Rundwander-
weg „Heideschleife Tütsberg“ beginnt am 
Wanderparkplatz von Hof Tütsberg. Mit dem 
Auto erreicht man den Wanderparkplatz von 
der A7 Ausfahrt 43a Schneverdingen über 
die B3 und die K44. Hof Tütsberg ist nicht an 
den ÖPNV angeschlossen. Während der Sai-
son vom 15. Juli bis 15. Oktober kann aber 
die Bushaltestelle „Oberhaverbeck“ mit dem 
kostenlosen Heideshuttle ab Bahnhof Schne-
verdingen angesteuert werden und die Hei-
deschleife Tütsberg auch von Oberhaverbeck 
aus begonnen werden (Fahrplan Heideshut-
tle: www.lueneburger-heide.de/876).

Der Info-Bienenzaun am Wanderpark-
platz Tütsberg enthält eine Karte mit dem Ver-
lauf der Heideschleife Tütsberg. Außerdem 
gibt es Skizzen mit weiteren Tourenvorschlä-
gen, Informationen zur Landschaft und zur 
Gastronomie im Hotel Hof Tütsberg. 

Direkt vom Wanderparkplatz aus geht es 
los. In Fahrtrichtung links von der Zufahrts-
straße K44 aus verläuft der Weg zunächst in 
nordwestlicher Richtung durch eine Birkenal-
lee entlang der Felder des VNP-Landschafts-

„Bergpassagen“ führen zum 104 Meter ho-
hen Wümmeberg und seinem Pendant, dem 
108 m hohen Suhorn. Auch die Nordflanke 
des 117 Meter hohen Tütsberges ist eine für 
Norddeutschland vergleichsweise steile Tour! 
Einkehrmöglichkeiten liegen mit einem klei-
nen Umweg in Niederhaverbeck, direkt an 
der Heideschleife in Oberhaverbeck und am 
Start- und Zielort Hof Tütsberg.

Heike Brenken

Die Heideschleife quert den Bachlauf der 
Haverbeeke

 Heideschleife Tütsberg, 11,9 km

 Heidschnuckenweg, 223 km

 Varianten des Heidschnuckenweges
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Während der vergangenen Jahrhunderte 
war Holz ein begehrter Baustoff, aus diesem 
Grund aber auch Mangelware, da es in der 
Lüneburger Heide so gut wie keine Wälder 
mehr gab. Um die Hausgärten vor dem frei 
gehüteten Vieh zu schützen, benötigte man 
stabile Zäune. Aufgrund des Holzmangels 
und des Steinreichtums ging man dazu über, 
Findlingsmauern aufzusetzen.

Solche Mauern in alten Dorf- und Hofla-
gen gibt es vorwiegend in eiszeitlichen End- 
und Grundmoränenlandschaften, die reich an 
Findlingen sind. Diese Einfriedungen sind auf 
der Kurhannoverschen Landesaufnahme von 
1770/74 historisch belegbar. Findlings-Tro-
ckenmauern wurden nicht nur um die Höfe 
und ihre Gärten als Trennungselemente ange-
legt, sondern auch um Grünland- und Weide-
flächen, wie z.B. um das Wiesental, das sich 
bis in die Ortsmitte von Wilsede erstreckt. Die 
Steine wurden in Trockenbauweise, d. h. ohne 
Mörtel bis zu 1 m hoch aufgeschichtet. Zum 
öffentlichen Weg hin wurden die Steine mit 

ihren natürlich flachen Seiten oder künstli-
chen Spaltflächen annähernd senkrecht auf-
gesetzt, um das ausgetriebene Vieh daran zu 
hindern, auf das Grundstück und in die Gär-
ten zu laufen. Das Wurzelwerk der anschlie-
ßenden Bepflanzung verlieh ihnen Stabilität. 
Bis heute sind die Steinmauern in Wilsede 
ortsbildprägende Elemente. Einige dieser al-
ten Mauern sind heute nur noch in Relikten 
vorhanden. Viele andere wurden in vergange-
nen Jahrzehnten aus praktischen Gründen mit 
Mörtel befestigt oder neu aufgesetzt.

In Wilsede hat die VNP Stiftung im Zeit-
raum April bis Juli 2021 drei verfallene his-
torische Trockensteinmauern instandgesetzt. 
Von der Mauer am Schlangengrund waren nur 
noch vereinzelte große Findlinge vorhanden, 
die den einstigen Mauerverlauf markierten. 
Sie wurde neu aufgesetzt und „schlängelt“ 
sich nun wieder entlang der Geländekante. 
Eine weitere Trockensteinmauer verläuft ent-
lang des Grundstückes des Sass-Hauses und 
trennt den Garten vom Grünland.

Sanierung von Trockenstein

mauern in Wilsede

Überraschend verliefen die Arbeiten an 
einer alten, langen Trockensteinmauer un-
terhalb des Hillmershofes. Während der Sa-
nierungsarbeiten wurden bis zu 40 cm der 
historischen Mauer freigelegt, die während 
der letzten Jahrzehnte von Erde und Pflan-
zenresten verschüttet worden waren. Einige 
Teilstücke der Mauer waren noch sehr gut er-
halten und konnten im Originalzustand belas-
sen werden, während andere Abschnitte bis 
auf das Fundament zusammengefallen waren 
und neu aufgesetzt werden mussten.

Insgesamt wurden Trockensteinmauern 
auf einer Länge von über 400 Meter saniert. 
Dafür standen Fördermittel aus der Förder-
richtlinie „Landschaftswerte“ in Höhe von 
rund 246.000,00 Euro zur Verfügung. Die 
Bingo-Umweltstiftung unterstützte das Projekt 
mit weiteren 25.557,00 Euro.

In Nordostdeutschland gibt es kaum Fels-
gestein, so dass das saure Gestein der skan-
dinavischen Findlinge besonderen Flechten 
und auch Moosen wichtigen Lebensraum 
bietet. Doch auch dieser ist bedroht, sobald 
die Mauer mit Mörtel befestigt wird, wie es 
in den letzten Jahrzehnten üblich wurde. Als 
Biotope sind Trockensteinmauern ein wich-
tiger Lebensraum für besondere Pflanzenge-
sellschaften und wärmeliebende Tierarten wie 
Eidechsen, Wildbienen und viele Insektenar-
ten. Mehrfach wurden Schlingnattern bei der 

Literatur:
Koperski, Monika (2014): Moose im Naturschutzgebiet Lüneburger 
Heide. –VNP-Schriften 5: 205 S.; Niederhaverbeck
https://www.verein-naturschutzpark.de/wp-content/uploads/vnp-
schriften-005-moose-naturschutzgebiet-lueneburgr-heide.pdf

Nutzung der Mauern als Quartier beobach-
tet. Eine aktuelle Erfassung der Moosflora der 
Mauern durch Frau Dr. Monika Koperski be-
legt besonders den Wert der Mauern, die nicht 
durch kalkreichen Mörtel überprägt wurden. 
Unter anderem wurden hier die im Tiefland 
stark gefährdeten Arten Hedwigia ciliata und 
Racomitrium aciculare nachgewiesen.

Das übergeordnete Ziel des Erhalts der 
Kulturlandschaft Lüneburger Heide erfordert 
eine regelmäßige Pflege in allen Bereichen. 
Nicht nur die Heideflächen selbst, auch die 
historischen Hofstellen mit ihren Gebäuden 
und Anlagen bedürfen dieser regelmäßigen 
Pflege, um dauerhaft erhalten werden zu kön-
nen. Die sanierten Trockensteinmauern bieten 
einen mehrfachen Nutzen:
–   naturschutzfachlich als Biotope für zahl-

reiche Insekten- und Reptilienarten,  
Moose und Flechten;

–   kulturhistorisch durch die Bewahrung der 
typischen Hofeinfriedungen;

–   und touristisch durch die Aufwertung des 
Ortsbildes von Wilsede als Kernort im 
Naturschutzgebiet Lüneburger Heide.

Lena Noa

Links: Mit schwerem 
Gerät wurden einige 
Mauerabschnitte 
komplett neu aufge-
setzt
Mitte: Fachleute 
setzen die Mauern 
ohne Mörtel ganz 
gerade auf
Rechts: Historische 
Trockensteinmauer 
am Hillmershof. Alt 
und neu verbinden 
sich harmonisch
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Ohne Moos nix los
Das Wort „Moor“ und dessen Klang vermag 
bei manch einem Gänsehaut sprießen zu 
lassen und lässt zugleich an Nebel, Moor-
leichen und unergründliche Bodenstrukturen 
denken. Das ursprüngliche germanische Wort 
beschrieb vor Tausenden von Jahren nasse 
Orte in der Landschaft. Doch wann handelt 
es sich eigentlich um ein „richtiges“ Moor? 
Der Begriff Moor wird nur noch bei einem 
ganz speziellen Feuchtgebietstyp verwendet. 
Ausschlaggebend ist, dass das Naturprodukt 
Torf gebildet und abgelagert wird.

Im Naturschutzgebiet Lüneburger Heide 
haben wir mit dem Pietzmoor-Komplex bei 
Schneverdingen ein Hochmoor, welches in 
kleinen Bereichen noch ein lebendes Hoch-
moor und in größeren Teilen ein renaturie-
rungsfähiges, degradiertes Hochmoor dar-
stellt. Was genau bedeutet das?

Ein lebendes Hochmoor stellt einen ganz 
besonderen Lebensraum dar. Es handelt 
sich um ein sehr nasses Ökosystem, das al-
leine durch Regenwasser gespeist wird. Der 
Nährstoffeintrag ist also sehr gering und ein 
Hochmoor dadurch sehr nährstoffarm. Kenn-
zeichnende Pflanzen sind die Torfmoose 
(Sphagnum). Diese verlieren im Verlauf von 
Jahrzehnten die Anbindung an den Unter-
grund und wachsen nur noch auf den eige-
nen alten, abgestorbenen Pflanzenresten. 
Durch die Verwitterung der sauren Torfmoose 

entsteht eine typisch saure Umgebung. Die 
Folge ist, dass es Überlebenskünstler braucht, 
welche diesen widrigen Bedingungen über-
haupt trotzen können. Nicht nur Tiere, son-
dern auch Bäume haben es in einer so sauren 
Umgebung schwer. In lebenden Hochmooren 
treten kaum Bäume auf. Ist dieses Gleichge-
wicht durch Störungen oder Schädigungen 
durcheinandergeraten, können sich Pflanzen-
arten ansiedeln, die es vorher schwer gehabt 
hätten. Dies ist bei renaturierungsfähigen 
Hochmooren bereits deutlich zu beobachten. 
Durch entsprechende Maßnahmen ist es aber 
in manchen Fällen möglich, wieder intakte 
Hochmoore zu generieren. Dies kann leider 
oft Jahrzehnte dauern.

Seit Jahren werden bereits Anstrengungen 
unternommen, um im Pietzmoor die Gesamt-
situation und den Erhaltungszustand zu ver-
bessern. Derzeit laufen in der Förderrichtlinie 
„Spezieller Arten- und Biotopschutz“ (SAB) 
Maßnahmen, welche auf der 550 ha großen 
Fläche die Förderung von wertgebenden Ar-
ten und Lebensgemeinschaften in einem in-
takten und weitgehend offenen Hochmoor 
anstreben. Um dieses Ziel zu erreichen, wer-
den unterschiedlichste Maßnahmen im Moor 
umgesetzt. In nassen Teilbereichen wird ent-

k l i m a s c H u t z  B E i m  V N P

Linke Seite oben: Der Rundblättrige Sonnentau 
macht im Pietzmoor Jagd auf Insekten
Linke Seite unten links: An extreme Moorstand-
orte angepasst ist die Arktische Smaragdlibelle
Linke Seite unten rechts: Das Große Wiesenvögel-
chen profitiert vom Moorschutz 
Kreis oben: Grundgerüst der Moore – hier ein 
seltenes rotes Hochmoor-Torfmoos
Kreis unten: Die Kreuzotter sonnt sich gerne  
auf den erhöhten Moorbulten, Sven Kleinert
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Am 17. November 2021 kamen im Camp 
Reinsehlen in Schneverdingen die Vertreter 
von 16 Nationalparken, 104 Naturparken, 
18 Biosphärenreservaten und 2 Wildnisge-
bieten in Deutschland zusammen. In einem 
feierlichen Festakt besiegelten die beiden 
Verbände Nationale Naturlandschaften e. V. 
(NNL) und Verband Deutscher Naturparke 
e. V. (VDN) nach zwölf Monaten intensiver 
Vorbereitungszeit eine enge und langfristig 
ausgerichtete Kooperation.

Durch diese Zusammenarbeit wird ein 
Bündnis auf 33 Prozent der Fläche Deutsch-
lands geschaffen. In Zukunft werden VDN 
und NNL mit einer gemeinsamen Stimme 
sprechen und wollen auf diese Weise noch 
mehr Menschen dafür gewinnen, Natur zu 
bewahren, Freude in der Natur zu erleben 
und mit Zuversicht die Zukunft zu gestal-
ten. Beide Verbände sind sich sicher, dass 
die abgeschlossenen Kooperationsverträge 
für noch mehr Sichtbarkeit und Wirksam-
keit der gemeinsamen Dachmarke „Nati-
onale Naturlandschaften“ zum Wohle der 
Natur und der Menschen in Deutschland 
sorgen werden.

Bundesumweltministerin Svenja Schul-
ze zeigte sich in einer Videobotschaft be-
geistert über diese Kooperation. Sie hob 
hervor, dass die beiden Verbände damit 
zusammenführen, was zusammengehört, 

indem die Großschutzgebiete jetzt unter dem 
gemeinsamen Dach der Nationalen Natur-
landschaften vereint sind. Beide Verbände er-
gänzen sich künftig und leisten aus ihrer Sicht 
einen unverzichtbaren Beitrag für den Erhalt 
der biologischen Vielfalt und für eine nach-
haltige Entwicklung in Deutschland.

Der Niedersächsische Umweltminister 
Olaf Lies betonte in seinem Grußwort, dass 
die Zusammenarbeit der beiden Verbände 
das bereits jetzt wichtige Angebot der Groß-
schutzgebiete weiter stärken wird und dafür 
sorgen wird, dass ihre hohe Bedeutung für 
den Natur- und Klimaschutz, aber auch für 
Erholung und Lebensqualität noch bekannter 
wird. Hier entstehe eine ökologische Macht, 
aber auch eine politische Macht. Der Umwelt-
minister erinnerte daran, dass es nun wichtig 
wäre, die Landwirtschaft ebenfalls als Partner 
zu gewinnen, und warb damit noch einmal 
für den Niedersächsischen Weg. Er sieht in 
der Zusammenarbeit eine große Chance für 
die Politik.

Der Präsident des VDN, Friedel Heuwin-
kel, betonte die historische Bedeutung des ge-
wählten Ortes für den Festakt, des Naturparks 
Lüneburger Heide. Die Lüneburger Heide 
als „Anfangsort“ des Naturschutzes und als 
Haupt-Wirkungsstätte von Alfred Toepfer, des 
Begründers der Naturpark-Bewegung, wurde 

„Es kommt  

zusammen,  

was zusammen

gehört“

Unterzeichnung der Kooperations

verträge zwischen VDN und NNL

von gleich mehreren Rednern des Abends ge-
würdigt. In der Rede des NNL-Vorsitzenden 
Peter Südbeck klang leise an, dass ein mühsa-
mer Prozess hinter den Kooperationspartnern 
liegt. Er erklärte, dass jede Form des Groß-
schutzgebietes eine wichtige, wenn auch un-
terschiedliche Rolle spielt. Während in den 
Nationalparken Natur Natur sein darf, geht es 
in den Naturparken darum, dass der Mensch 
die Gelegenheit erhält, die schöne Natur zu 
erleben. In den Biosphärenreservaten steht 
dagegen im Mittelpunkt, ein nachhaltiges und 
klimafreundliches Leben der Menschen zu 
entwickeln.

Gastgeber des Abends war Dr. Eick von 
Ruschkowski, Direktor der Alfred-Toepfer-
Akademie für Naturschutz. Er hob die Auf-
gabe der neuen Dachmarke hervor, Brücken 
zu bauen zwischen Schutz und Nutzung der 
Natur.

Der VDN mit Sitz in Bonn ist seit 1963 
Dachverband der Naturparke in Deutschland, 
die als Großschutzgebiete zu den Nationalen 
Naturlandschaften zählen. Der gemeinnützi-
ge Verein vertritt 101 der 104 Naturparke in 
Deutschland. Der Verband NNL mit Sitz in 
Berlin ist seit 1991 Dachverband der Groß-
schutzgebiete. Der gemeinnützige Verein ver-
tritt alle Nationalparke, Wildnisgebiete und 
Biosphärenreservate sowie 16 Naturparke.

Stolz unterzeichneten Friedel Heuwinkel (VDN, 2. v. l.) und  
Peter Südbeck (NNL, 3. v. r.) die Verträge

kusselt und Wiederaufwuchs zurückgedrängt. 
Auf großen Flächen kommt schweres Gerät 
zum Einsatz, um durch Gehölzentnahme 
offene Moorflächen zu schaffen. Es werden 
Kammerungen errichtet, um eine Wiederver-
nässung der Fläche zu erzielen. Diese ganzen 
Bemühungen kommen einer Reihe moorty-
pischer Arten zugute. Die Speicherung von 
Kohlenstoffdioxid im Torfkörper und damit 
der Klimaschutz werden bei der Renaturie-
rung des Pietzmoor-Komplexes ganz neben-
bei vorangetrieben.

Profitieren werden etwa die beiden hoch-
gradig gefährdeten Tagfalter, der Hochmoor-
bläuling und das Große Wiesenvögelchen. 
Durch die Maßnahmen erhofft man sich, dass 
sich ihre Vorkommensareale im Pietzmoor 
mit der Zeit vergrößern werden. Ob nun auch 
Arten, wie etwa der Lungenenzian-Ameisen-
bläuling und der Moosbeeren-Scheckenfalter, 
welche seit einigen Jahren nicht mehr im 
Moor nachgewiesen wurden, sich von der 
entwickelnden Moorlandschaft angezogen 
fühlen werden, wird sich zeigen. Gleiches gilt 
für die wärmeliebende Heuschreckenart, den 
Buntbäuchigen Grashüpfer.

Wie sieht es bei den wechselwarmen Rep-
tilien aus? Das Pietzmoor bietet der Kreuzot-
ter, der Waldeidechse und auch der Zaun-
eidechse einen guten Lebensraum. Auch für 
sie wird sich die Auflichtung weiterer Areale 
positiv auswirken. Schaut man in die Welt der 
Flugkünstlerinnen, so wird deutlich, dass die 
Arktische Smaragdlibelle an extreme Moor-
standorte und nährstoffarme Verhältnisse an-
gepasst ist. Sie bevorzugt Hochmoore, kleine 
Zwischenmoore und Hochmoorschlenken, 
Torfmoos-Wollgras-Fluren und Schwingrasen. 
Auch sie wird von den Renaturierungsmaß-
nahmen entzückt sein und hoffentlich bald in 
größerer Zahl nachgewiesen.

Führt man sich nun diese ganzen hüb-
schen, spezialisierten Arten vor Augen, so 
lässt einem das Wort „Moor“ doch eher vor 
Freude strahlen.

Stella Weidemann
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Ende Januar dieses Jahres feierte unser lang-
jähriger Vorsitzender Hans Joachim Röhrs 
seinen 90. Geburtstag. Nicht nur aufgrund 
der Corona-Pandemie fiel die Feier an die-
sem besonderen Tag anders aus als 
wahrscheinlich bei vielen an-
deren Persönlichkeiten, die 
wie er an vielen Stellen 
Spuren hinterlassen ha-
ben. Hans Joachim Röhrs 
hatte beschlossen, seinen 
Geburtstag mit einem 
Spaziergang in unserem 
Naturschutzgebiet Lüne-
burger Heide allein zu be-
ginnen und später in einem 
kleinen Kreis von langjährigen 
Weggefährten und Familienmitglie-
dern zu schließen.

Es gäbe rückblickend so viel zu erzäh-
len über die Lebensleistung des langjährigen 
Oberkreisdirektors des Landkreises Harburg, 
der nach Eintritt in den Ruhestand in seiner 
ehrenamtlichen Amtszeit als Vorsitzender un-
seres Vereins Naturschutzpark e.V. (VNP) und 
später bei der Gründung unserer VNP Stiftung 
Naturschutzpark Lüneburger Heide eine be-
deutsame Rolle eingenommen hat. Und doch 
wäre es ihm nicht recht, zu viele Worte dar-
über zu verlieren. Das Wort Pflichterfüllung 
war und ist ihm stets wichtiger als persönliche 
Eitelkeiten zu stillen.

Nichtsdestotrotz kann Hans Joachim 
Röhrs nicht vermeiden, dass sich die VNP-
Mitarbeiterinnen und VNP-Mitarbeiter eben-
so wie die Mitglieder der VNP-Gremien, aus 

den Vorständen, dem Vereinsbeirat 
und dem Stiftungsrat, bei ihm 

von Herzen bedanken möch-
ten: Danke für die Bereit-
schaft, mit ganzer Kraft 
und vor allem mit ganzem 
Herzen für unseren VNP 
einzutreten! Danke, denn 
dies geschah nur zu oft in 

stürmischen Zeiten, in de-
nen nicht viele Menschen 

bereit gewesen wären, wie er 
an vorderster Stelle Verantwor-

tung zu übernehmen! Wir sind froh 
und dankbar, dass uns unser Ehrenvorsitzen-
de nach wie vor mit seinem Rat und seiner 
Lebenserfahrung zur Seite steht. 

Lieber Herr Röhrs, der gesamte VNP gra-
tuliert Ihnen herzlich zu Ihrem Geburtstag! 
Wir alle wünschen Ihnen neben Gesundheit 
alles erdenklich Gute und hoffen, dass Sie uns 
weiter begleiten können und werden. In die-
sem Sinne sagen wir von Herzen „Danke!“.

Verein Naturschutzpark e.V. und  
VNP Stiftung Naturschutzpark Lüneburger 
Heide

Wir gratulieren  

unserem Ehrenvorsitzenden  

Hans Joachim Röhrs herzlich  

zum 90. Geburtstag!

Im vergangenen November fand der 10. Na-
turparktag in der Lüneburger Heide statt. Ein 
Jubiläum, zu dem die VNP Stiftung Natur-
schutzpark ein Großaufgebot an ehrenamtli-
chen Helferinnen und Helfern in die Heide 
begleitete. Die zahlreichen Gruppen packten 
im gesamten Naturschutzgebiet tatkräftig mit 
an. Von der Osterheide in Schneverdingen bis 
zum Töps in Hanstedt fanden sich an diesem 
nieseligen Samstag zehn vom VNP begleitete 
Gruppen zur gemeinschaftlichen Entkusse-
lungsaktion ein.

Mit Hilfe von qualitativ hochwertigen 
Astscheren und Arbeitshandschuhen ging es 
allen kleineren Kiefern an den Kragen. Mög-
lichst dicht über dem Boden abgeknipst oder 
gar vollständig mit Wurzel herausgezogen, so 
wird die Heidefläche effektiv offengehalten. 

Die an den spezifischen Lebensraum des 
Offenlands angepasste Flora und Fauna kann 
nach einer derartigen Aktion aufatmen. Die 
händisch durchgeführten Arbeiten ergän-
zen das Mosaik von Pflegemaßnahmen, mit 
denen alle Heideflächen im Naturschutzge-
biet beplant werden. Die Vielseitigkeit der 
eingesetzten Pflegemaßnahmen sowie de-
ren kleinräumige Umsetzung sind entschei-
dende Faktoren, die notwendige Eingriffe in 
unserer Kulturlandschaft voraussetzen. Alle 

Gemeinschaftlich Kiefern ziehen

Maßnahmen sollen so schonend wie möglich 
umgesetzt und an die Bedingungen vor Ort 
angepasst werden. Denn neben großen Wald-
flächen bleibt extensiv bewirtschaftetes Of-
fenland in unserer norddeutschen Landschaft 
eine Rarität.

Vor diesem Hintergrund freut sich die 
VNP Stiftung Naturschutzpark natürlich umso 
mehr über das alljährliche Interesse und die 
leidenschaftliche Unterstützung in der Offen-
landpflege. Trotz feuchter Witterung nahmen 
bis zu 200 Helferinnen und Helfer teil und 
stürzten sich auf die kleinen Kiefernkusseln. 
Während fleißig gerupft und geschnitten 
wurde, entstand eine fröhlich plaudernde 
Gemeinschaft. Einige Nachbarn konnten sich 
bei diesem Anlass nochmal von einer ganz 
anderen Seite kennenlernen, und vielerorts 
wurden die Arbeiten mit Getränken und  
einer warmen Mahlzeit zum gemeinsamen 
Abschluss des Aktionstages begleitet.
Die vom VNP gestellten Geräte wurden  
für eine vor wenigen Jahren begleitete 
Entkusselungs-Großaktion mit Schul - 
klassen von der BINGO Umweltstiftung 
gefördert. Sie dürfen bei mehreren  
Entkusselungsterminen mit Partner - 
schulen und glücklicherweise auch  
beim jährlich stattfindenden Natur- 
parktag zum Einsatz kommen.

Farina Stucke
Oben: Die Behringer Entkusselungsgruppe
Rechts: Twick, AdobeStock, lunx
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Das Birkhuhn (Tetrao tetrix) gehört seit jeher 
zum Charakterbild der Lüneburger Heide. 
Doch der Vogel ist in seinem Bestand stark ge-
fährdet. So wurden im Frühjahr 2021 im Na-
turschutzpark bei der Balz nur 33 Exemplare 
gezählt, zwei weniger als im Vorjahr.

Mittlerweile genießt das Birkhuhn als 
FFH-Art den gleichen Schutzstatus wie etwa 
der Wolf. Seit mittlerweile 17 Jahren wird der 
VNP in einem groß angelegten und öffentlich 
geförderten Projekt in seinen Bemühungen 
um den Schutz der Birkhühner unterstützt. In 
den letzten drei Jahren kam tatkräftige Hilfe 
vom Schneverdinger Lions Club und seinem 
Umweltbeauftragten Dr. Riechert dazu.

Die Lions-Mitglieder haben gemäß Ab-
sprache mitten in einem als Birkwildhabitat 
bekannten Gebiet auf einer Länge von etwa 
1.000 Metern insgesamt 300 Vogelbeerbäu-
me – auch Eberesche oder lateinisch Sorbus 
aucuparia genannt – gepflanzt.

Der Präsident des Schneverdinger Lions 
Clubs konnte die dreijährige Aktion jetzt ge-
meinsam mit weiteren Club-Mitgliedern und 
ihren Familienangehörigen erfolgreich been-
den. VNP-Geschäftsführer Marc Sander zeigte 
sich vom Ergebnis beeindruckt und dankte 
dem Club sehr für ein großartiges Projekt, das 
die Biodiversität für eine Vielzahl von Arten, 
die Landschaftsästhetik sowie die Kulturland-
schaft erheblich bereichert. Als Hinweis auf 
die Pflanzung durch den Lions Club wurden 
zwei Findlinge beschriftet. Sie befinden sich 
am Handorfer Weg und sind versehen mit 
Richtungspfeilen nach Tütsberg, Barrl und 
Schneverdingen.

Die Pflanzungen waren aufwendig, da an 
den Pflanzstellen teilweise Ortstein vorhan-
den war. Dieser musste für die Pflanzlöcher 
durchbrochen werden, um den Bäumen ein 
gutes Wachstum zu ermöglichen. Die Pflanz-
löcher wurden mit einem Zaunpfahlbohrer 
gebohrt, wobei häufig zwei bis drei kräftige 
Lions als „Zusatzgewichte“ notwendig waren. 
Die Bohrlöcher wurden anschließend mit 
verrottetem Bio-Pferdemist und Kompost auf-
gefüllt. Dies erleichtert den Bäumen das An-
wachsen im kargen Heideboden. Zum Schutz 
der Bäume gegen Ziegen-, Schnucken- und 
Wildverbiss wurde für jeden Baum ein Wild-
gatterzaun zurechtgeschnitten und an einem 
zuvor eingebohrten Eisenrohr eingeflochten. 
Dieser Schutz muss etwa zehn Jahre halten, 
bis die Bäume hochgewachsen sind und die 
Rinde den Tieren nicht mehr schmeckt. 

Die entlang des Weges gepflanzten Eber-
eschen wurden aufgrund der Trockenheit in 
Abstimmung mit dem VNP mehrfach gewäs-
sert, so dass alle Bäume angewachsen sind 
und einige sogar schon Beeren getragen ha-
ben. Der Schneverdinger Lions Club wird laut 
Dr. Riechert die Pflanzung auch weiterhin be-
treuen – etwa durch gelegentliches Wässern, 
Aufasten der Baumkronen oder durch Entfer-
nen von nicht gewünschtem Bewuchs auf den 
Baumscheiben. 

Die roten Vogelbeeren werden ab Sep-
tember bis in den Winter vom Birkwild bevor-
zugt gesucht und gefressen. Die Vogelbeere 
ist ein natürlich vorkommender Baum der of-
fenen Heidelandschaft. Aus unterschiedlichen 
Gründen wie u.a. Verbiss ist er aber recht sel-
ten geworden, besonders in den Kerngebieten 
des Birkwildvorkommens. Auch über 50 wei-
tere Vogelarten wie Rotkehlchen, Mönchs-
grasmücke, Seidenschwanz, Kleiber und alle 
Drosselarten nutzen Vogelbeerbäume als 
Nahrungsquelle. Gleiches gilt während der 
Blütezeit für viele Insekten.

Dr. Jürgen Wermser

300 Ebereschen  

für den Birkhuhnschutz

Oben: Zufrieden nach getaner Arbeit – Mit-
glieder und Gäste des Lions Clubs Schnever-
dingen mit VNP-Geschäftsführer Marc Sander
Kreis: Birkhahn, Adobe Stock, Uryadnikov 
Sergey

N E u E r  m i ta r B E i t E r  B E i m  V N P

frank Bode 
Schäfer

Herr Frank Bode hat ab 01. Februar 2022 
die Heidschnuckenherde in Grasengrund 
unter seine Fittiche genommen. Mitten 
in der Lammzeit zog der Schäfer mit sei-
ner Familie in die Lüneburger Heide und 
musste gleich voll loslegen. Wenn im Ja-
nuar und Februar die Heidschnuckenläm-
mer zur Welt kommen, muss im Stall alle 
zwei Stunden nach dem Rechten gesehen 
werden. Heidschnucken brauchen zwar 
selten Hilfe bei der Geburt, aber es kommt 
vor. Und auch wenn alles gut geht, müssen 
Nabelschnüre desinfiziert und Ohrmarken 
eingezogen werden. Ab März zog Schäfer 
Bode mit seiner Herde immer größere Krei-
se um den Schafstall und lernte mit den 
neugeborenen Lämmern zugleich sein Be-
weidungsrevier auf den ehemaligen Roten 
Flächen kennen. Wir freuen uns sehr über 
die tolle Verstärkung im Schäfer-Team und 
heißen Herrn Bode herzlich willkommen!
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Mein Name ist Maria Peisert. Ich bin seit über 
40 Jahren immer noch mit demselben Mann 
verheiratet. Niemals hätte ich gedacht, dass 
ich einmal  20 Jahre im selben Unternehmen 
arbeiten würde. Doch am 01. Mai 2022 ist es 
soweit. Dann bin ich seit 20 Jahren beim VNP. 

Meine erste Begegnung mit der Arbeit 
des VNP war im Jahre 2001, als ich als stell-
vertretende Bürgermeisterin der Gemeinde 
Bispingen an einer Baumpflanzaktion teilneh-
men durfte. Im Vorfeld hatte ich durch meine 
Ausbildung zur Verwaltungsfachfrau bei der 
Gemeinde Bispingen und der anschließenden 
Beschäftigung dort nur am Rande mit dem 
VNP zu tun gehabt. Ich freue mich deshalb 
besonders, dass es in den letzten Jahren ge-
lungen ist, eine gute Zusammenarbeit mit den 
Kommunen im Umkreis zu generieren.

Nachdem ich beschlossen hatte, nach 
der Geburt und Erziehung meiner drei Söhne 
nun wieder in eine Vollzeitbeschäftigung zu 
gehen, war ich froh über den Tipp eines Kol-

legen im Gemeinderat, dass beim VNP eine 
Stelle in der Buchhaltung zu besetzen sei. Ich 
bewarb mich also und wurde im Jahre 2002 
angestellt.

Zu der Zeit existierte „nur“ der Verein. Ich 
durfte während der letzten Jahre mithelfen, 
die Stiftung und auch die GmbH mit Leben 
zu füllen. Während meiner Arbeit beim VNP 
erkannte ich, dass ich mich fortbilden müsse, 
und absolvierte mit Erfolg ein Fernstudium zur 
Bilanzbuchhalterin. Außerdem legte ich die 
Ausbilder-Eignungsprüfung ab.

Zu meinen Aufgaben in der Buchhaltung 
gehört die Personalsachbearbeitung mit den 
monatlichen Abrechnungen, Meldungen, 
Bescheinigungen und alles, was sonst so 
vorkommt im Leben der Kollegen. Natürlich 
bestimmen Zahlen und Gesetze im Wesent-
lichen den Arbeitsalltag. Für manch einen 
mag das trocken erscheinen, aber für mich ist 
das eben mein Beitrag zum Erhalt des Natur-
schutzparkes.

Ich verbuche auch Ihre Spenden und Bei-
träge und erstelle im Übrigen auch die Spen-
denbescheinigungen.

Mein Ausgleich zur Arbeit im Büro ist 
mein Hobby: Wir besitzen zwei Pferde, und 
ich freue mich mit den beiden draußen etwas 
zu unternehmen. Sei es ausreiten oder ein 
bisschen Holz rücken. Den Kutschenführer-
schein habe ich auch gemacht. Wir werden 
sehen, ob sich daraus noch etwas entwickelt. 

Wir sehen uns auf der nächsten Mitgliederver-
sammlung!

Ihre Maria Peisert

Mein Name ist Frank Sabellek, und ich befin-
de mich in meinem 63. Lebensjahr. Ich bin 
seit 24 Jahren glücklich verheiratet. Wir ha-
ben drei Kinder im Alter zwischen 20 und 23 
Jahren. 

Bei der VNP Stiftung Naturschutzpark bin 
ich im Fachbereich „Naturschutz und Ge-
bäude“ eingesetzt. Zu meinem Aufgabenfeld 
gehört die Betreuung von Immobilien. Von A 
wie Abwasserleitung bis Z wie Zaun. Ein gro-
ßer Bereich ist hier die Instandhaltung und die 
Sanierung von bestehenden Gebäuden.

Ein normaler Arbeitstag beginnt so gegen 
7.00 Uhr in Niederhaverbeck mit einer Ta-
gesbesprechung mit dem Fachbereichsleiter 
und danach dem täglichen Geschäft: Postfach 
durchgucken, Rechnungen prüfen, Angebote 
sichten, Stromverträge abschließen und Prü-
fungsberichte von verschiedenen Anlagen 
anschauen. Gespräche mit Mietern und Päch-
tern über Renovierungen, Sanierungen oder 
sonstige Aufgaben rund um die Immobilien 
sowie die Gartenpflege, Abwicklung von Ver-
sicherungsschäden und das Ablesen von Ver-
brauchsdaten zählen auch dazu. Im Laufe des 

Tages fahre ich zu den aktuellen Baustellen 
und führe Gespräche mit Handwerkern von 
Fremdfirmen und mit den eigenen Fachar-
beitern des VNP. Zurzeit arbeiten wir an drei 
Wasserschäden an verschiedenen Orten, an 
denen es immer darum geht, alt und neu zu 
vereinen.

Zum VNP bin ich über ein befreundetes 
Ehepaar gekommen, die meiner Frau sagten, 
dass hier ein Mitarbeiter mit Bauerfahrung ge-
sucht wird. Kurz nach meinem Vorstellungs-
gespräch bekam ich die Zusage, und das ist 
jetzt schon mehr als 4 Jahre her. Von der Aus-
bildung bin ich gelernter Mauer, Maurermeis-
ter, Restaurator im Maurerhandwerk sowie 
Betriebswirt im Handwerk. Im Laufe meines 
Berufslebens habe ich mich immer wieder 
fortgebildet. U.a. bin ich Fachwirt für Facility 
Management (GEFMA) und habe einen Fach-
wirt für Reinigungs- und Hygienetechnik be-
standen. Ich bin auch ausgebildete Fachkraft 
für Arbeitssicherheit.

Mir macht die Arbeit viel Spaß, weil sie 
so vielfältig ist und immer etwas Neues parat 
hat. Meine liebsten Tätigkeiten sind die, bei 
denen etwas Neues entsteht und das anderen 
eine Freude bereitet. Stolz bin ich, wenn ein 
Projekt positiv zum Abschluss gekommen ist, 
wie z.B. der Umbau eines Mehrfamilienhau-
ses mit mehr als einem Jahr voller Baumaß-
nahmen im ersten Abschnitt. Derzeit wird der 
zweite Bauabschnitt geplant. Hierbei soll eine 
energetische Sanierung an einem Baudenk-
mal durchgeführt werden. Außerdem wird die 
Fassadensanierung umgesetzt.

Die VNP-Mitglieder treffe ich bei Einwei-
hungen von Neubauten oder bei Veranstal-
tungen wie dem Hoffest auf dem Tütsberg. 
Im September 2022 ist es hoffentlich wieder 
soweit!

Ihr Frank Sabellek

E N d l i c H  V o r g E s t E l ltE N d l i c H  V o r g E s t E l lt

Wer schreibt eigent

lich unsere Spenden

bescheinigungen?

Wer macht eigentlich 

die Stromverträge?
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Der Wiedehopf (Upupa epops) ist nicht 
grundlos zum Vogel des Jahres 2022 ge-
wählt worden. Er ist ein in seinem Bestand 
stark zurückgehender, seltener, aus weiten 
Teilen seines früheren Verbreitungsgebietes 
verschwundener Brutvogel. Der Wiedehopf 
war 1976 schon einmal Vogel des Jahres in 
Deutschland. Die Brutgebiete der in Deutsch-
land vorkommenden Wiedehopf-Form erstre-
cken sich von den Kanarischen Inseln und 
Madeira ostwärts über Gesamteuropa bis öst-
lich des Ob und südöstlich über den gesam-
ten Nahen Osten bis nach Nordwestindien.

Bis in die 1950er Jahre war der Wiedehopf 
ein in manchen Gebieten häufiger 
Brutvogel. Verschiedene Faktoren 
(v.a. Biotopzerstörung und zu-
nehmender Pestizideintrag) 
lösten einen starken Are-
al- und Bestandsrückgang 
aus. Viele früher regel-
mäßig besetzte Brutge-
biete in Großbritannien, 
Südskandinavien, Belgien 
und den Niederlanden so-
wie im gesamten Mitteleu-
ropa wurden aufgegeben. In 
Deutschland stand er noch 2005 
als „ausgestorben“ auf der Roten Liste.

Inzwischen erholt sich der äußerst scheue 
Wiedehopf mancherorts. Die dichtesten Be-
stände dieser Art in Mitteleuropa werden heu-
te in sogenannten Sekundärlebensräumen, 
insbesondere auf Truppenübungsplätzen, ver-
zeichnet. In Deutschland leben nur wenige 
hundert Brutpaare. Auch im Naturschutzge-
biet Lüneburger Heide ist der seltene Vogel 
seit einigen Jahren wieder zu entdecken!

Seltener Exot mit prächtiger 

Federhaube

Unverwechselbar sind seine auffällige 
Gefiederfärbung und sein langer dunkler 
Schnabel. Die Konturfedern an Kopf, Hals 
und Brust (Kleingefieder) sind orange-beige 
gefärbt. Eine Besonderheit sind die langen 
Scheitelfedern mit schwarzen Spitzen, die bei 
Erregung zu einer prächtigen Federhaube auf-
gestellt werden können. Die Schwungfedern 
der Flügel und Steuerfedern des Schwanzes 
(Großgefieder) sind schwarz mit weißen Fle-
cken, die im Gesamtbild eine schwarz-weiße 
Bänderung ergeben.

Der wissenschaftliche Name des Wiede-
hopfes, Upupa epops, passt zum Balzruf des 

Männchens: ein dumpfes, hohl klin-
gendes, dreisilbiges „hup hup 

hup“.

Den Winter verbringt 
der auffällige Langstre-
ckenzieher in Afrika. 
Im Frühling kehrt er in 
die halboffenen, park-
ähnlichen Landschaften 

Deutschlands zurück. So 
auch in das Naturschutzge-

biet Lüneburger Heide. Die 
offene, extensiv genutzte Kultur-

landschaft mit vegetationsarmen und 
kurzrasigen Flächen bietet dem Wiedehopf 
einen geeigneten Lebensraum.

Als Höhlenbrüter bezieht er natürliche 
Baumhöhlen, aber auch anthropogene Struk-
turen wie Steinhaufen und Nistkästen. Beim 
Nestbau ist er sparsam und trägt nur wenig 
Nistmaterial ein. Oftmals formt er lediglich 
eine Mulde, in die die Eier gelegt werden.
Die Anzahl der Reviere im Naturschutzgebiet 

Lüneburger Heide unterliegt starken Schwan-
kungen. Durch die Ausbringung von Nist-
kästen und die Anlage von Lesesteinhaufen 
schafft die VNP Stiftung Naturschutzpark ein 
zusätzliches Angebot an potenziellen Brut-
plätzen. Angepasste Landschaftspflegever-
fahren, wie beispielsweise der Einsatz einer 
Telleregge, erhalten die offenen, kurzrasigen 
Heidelebensräume.

Der Wiedehopf ist ein Insektenfresser und 
jagt seine Beute am Boden. Er bevorzugt grö-
ßere Insekten, wie Käfer, Grillen, Heuschre-
cken und deren Larven. Für eine verbesserte 
Nahrungsgrundlage legt die VNP Stiftung Na-
turschutzpark Schichtholzhaufen und Blüh-
streifen an.

Im Zuge eines Wiederansiedlungsprojek-
tes wurden bereits im Jahr 2010 Feldgrillen-
larven (Gryllus campestris) an drei Standorten 
ausgesetzt. Umfangreiche Untersuchungen 
im Jahr 2021 im Rahmen einer Bachelorarbeit 

bestätigten den Erfolg dieses Projektes: Die 
Feldgrille ist wieder heimisch im Naturschutz-
gebiet Lüneburger Heide. Ihre Population hat 
sich sehr gut entwickelt und verbessert gleich-
zeitig die Nahrungsgrundlage des Wiedehop-
fes und vieler weiterer Vogelarten.

Sharamon Borgmann
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Oben: Alte Bäume bieten gleich zwei Vorteile 
für den Wiedehopf – Nisthöhlen und Insekten 
als Futter für die Kleinen, Adobe Stock, Petr 
Simon
Kreis: In Steinhaufen findet der Wiedehopf 
Platz zum Brüten, Sven Kleinert
Linke Seite: Wiedehopf, Fotolia
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Karsamstag | 16. April 2022

Öffnung der VNP-Häuser in Wilsede

Die Saison 2022 beginnt.

 
Samstag | 07. Mai 2022

VNP-Jahresmitgliederversammlung

Tagungsort:  
Hotel Acht Linden,  
Alte Dorfstr. 1, 21272 Egestorf

Beginn: 14:00 Uhr

Einladung, Tagesordnung und Fristen finden 
Sie in diesem Heft ab Seite 40.

 
Sonntag | 04. September 2022

Hoffest auf dem  
VNP-Landschaftspflegehof Tütsberg

Wir freuen uns auf ein rauschendes Fest mit 
Ihnen! Drücken Sie uns die Daumen, dass 
diese Veranstaltung ohne größere Corona-
Hindernisse stattfinden kann.

Veranstaltungsort:  
Hof Tütsberg 1, 
29640 Schneverdingen OT Heber

Beginn: 11:00 Uhr

07. – 09. Oktober 2022

VNP-Naturexkursion

Erste Informationen zu unserer Reise in den 
Naturpark Westhavelland finden Sie in die-
sem Heft auf Seite 5. Das genaue Programm 
und die Anmeldemodalitäten veröffentlichen 
wir im nächsten Mitteilungsheft Nr. 253 und 
zu gegebener Zeit auf unserer Homepage.

g E f ü H r t E  to u r

Freitags | 05. – 26. August 2022

„Zweibeiner und Vierbeiner erhalten  
die Heide“ – NEU

Der Weg führt uns vom Heide-ErlebnisZen-
trum ins Tal des Radenbaches und zu den 
Weidegründen der Dülmener Wildpferde 
und Wilseder Roten. Wie Mensch und Tier 
im Naturschutz in der Lüneburger Heide seit 
eh und je zusammenarbeiten, ist das zentrale 
Thema dieser einfachen Tour.

Beginn: 10:00 Uhr 
Dauer: ca. 2 Stunden

Preis: Um eine Spende für den VNP zum 
Erhalt der Heide wird gebeten.

Treffpunkt: Heide-ErlebnisZentrum,  
Wilseder Str. 23, 21274 Undeloh

Kontakt und Anmeldung: VNP Stiftung  
Naturschutzpark Lüneburger Heide, 
Gästeführerin Pat Bülk, T: 01 51 / 40 07 46 28

 

Veranstaltungen

g E f ü H r t E  to u r

„Wilsede – Geschichten um  
das Dorf Wilsede“

Mittwochs | 03. Aug.  – 28. Sep. 2022

Bei einem Spaziergang durch das historische 
Heidedorf Wilsede hören Sie Geschichten  
über die Wilseder Höfe, ihre früheren 
Bewohner und Besucher. Der älteste Hof 
wird erstmals Mitte des 14. Jahrhunderts ur-
kundlich erwähnt. Warum die Heidebauern 
damals ausgerechnet an der heutigen Stelle 
des Dorfes siedelten, ist Thema der Führung, 
aber auch die Herkunft des Emhoffs oder 
der Treppenspeicher werden erläutert. Die 
Lüneburger Heide ist eine Kulturlandschaft: 
Was die Besiedlung der Heide mit ihrem 
heutigen Aussehen zu tun hat, kann man 
besonders gut in Wilsede und im Heidemu-
seum erfahren. Nach der Führung ist deshalb 
ein Besuch des Heidemuseums im Preis 
enthalten.

Beginn: 11:00 Uhr 
Dauer: ca. 1,5 Stunden

Preis: 5,00 Euro pro Person

Treffpunkt:  
Heidemuseum Wilsede „Dat ole Huus“ 
(Hinweis: Den Ort Wilsede können Sie ab 
den Orten Undeloh, Döhle sowie Nieder- 
und Oberhaverbeck nur mit der Kutsche, 
dem Fahrrad oder zu Fuß erreichen. Der Ort 
Wilsede ist für PKWs gesperrt!)

Kontakt und Anmeldung: VNP Stiftung  
Naturschutzpark Lüneburger Heide, 
Gästeführerin Pat Bülk, T: 01 51 / 40 07 46 28

g E f ü H r t E  to u r

„Rund um den Tütsberg“

Donnerstags | 04. Aug. – 29. Sep. 2022

Auf unserer Wanderung erleben wir den 
Austrieb der Tütsberger Schnuckenherde und 
erkunden die Umgebung des historischen 
Gutshofes. Dabei durchstreifen wir die nach 
Bioland-Kriterien bewirtschafteten Ackerflä-
chen des VNP-Landschaftspflegehofes und 
die ehemaligen Panzerübungsflächen. Wir 
besuchen die mystischen Baumgestalten am 
Wulfsberger Stühbusch. 

Beginn: 9:30 Uhr 
Dauer: ca. 2,5 Stunden

Preis: 8,00 Euro pro Person

Treffpunkt:  
Hotelparkplatz Hotel Hof Tütsberg, 
Hof Tütsberg 1, 
29640 Schneverdingen OT Heber

Kontakt und Anmeldung: VNP Stiftung  
Naturschutzpark Lüneburger Heide, 
Gästeführerin Pat Bülk, T: 01 51 / 40 07 46 28

2022

Aufgrund der Corona-Pandemie können 
an dieser Stelle nur wenige Termine 
bereits angekündigt werden. Wir infor-
mieren Sie gerne auf unserer Homepage 
über weitere Veranstaltungen, sobald 
die Termine feststehen, sowie in den 
nächsten Mitteilungsheften. 

www.verein-naturschutzpark.de
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Bedrohte Ginsterarten in der 

Lüneburger Heide

Bei dem Gedanken an die Lüneburger Hei-
de kommt einem direkt das Bild der Besen-
heide in den Kopf, welche die weitläufige 
Landschaft prägt. Schaut man genauer hin, 
so findet man auch weitere spannende Pflan-
zenarten, die zum typischen Arteninventar 
der Sandheiden gehören. Zu ihnen gehören 
der gefährdete Englische Ginster (Genista an-
glica) und der ebenfalls gefährdete Behaarte 
Ginster (Genista pilosa). Beide Arten kommen 
auf trockenen und nährstoffarmen Böden vor, 
sind im Naturschutzgebiet Lüneburger Heide 
jedoch nicht flächendeckend anzutreffen.

zu entdecken. Die besten Chancen bestehen 
im Mai und Juni während der Blütezeit. Die 
Ginster sind dann schnell an ihren leuchtend 
gelben Blüten zu erkennen.

Die Ginster werden immer seltener

Im Naturschutzgebiet Lüneburger Heide 
konnte jedoch beobachtet werden, dass die 
beiden Ginsterarten zunehmend seltener in 
den Flächen anzutreffen sind. Für einen Rück-
gang einzelner Pflanzenarten sind oftmals 
veränderte Standortbedingungen verantwort-
lich. Verändern sich die Bodenverhältnisse, 
kommt es folglich auch zu veränderten Kon-
kurrenzbedingungen für die Pflanzenarten 
untereinander. Auf mageren Heidestandorten 
spielen vor allem Nährstoffeinträge aus der 
Atmosphäre eine entscheidende Rolle bei der 
Veränderung des Standorts (Keienburg & Prü-
ter 2006). Kann es also sein, dass der Boden 
im Laufe der Zeit für die Ginster unpassend 
geworden ist? Haben andere Arten dadurch 
vielleicht an Konkurrenzstärke gewonnen und 
die Ginster somit verdrängt?

Um diese Fragestellungen zu beantwor-
ten, wurde im Rahmen einer Bachelorarbeit 
untersucht, ob Veränderungen der Umwelt 
eine Erklärung für den Rückgang der Gins-
ter im Naturschutzgebiet Lüneburger Heide 
darstellen könnten. Im Zuge dessen wurde 
einerseits die Nährstoffzusammensetzung des 
Bodens sowie andererseits die Vegetations-
struktur auf ausgewählten Flächen mit Gins-
tervorkommen analysiert.

Untersuchung der Vegetation und 

des Bodens als mögliche Ursachen 

Zunächst erfolgte eine Bestandserfassung des 
Ginstervorkommens auf insgesamt 24 Flä-
chen im Mai und Juni 2021. Besonders viele 
Ginster konnten unter anderem in der Hör-

peler Heide festgestellt werden. Ein Vergleich 
mit den Kartierungen aus den letzten Jahren 
zeigt für den Großteil der Flächen eine rück-
läufige Bestandsentwicklung. Erfreulicherwei-
se gilt dies nicht für alle Flächen. Denn auf ei-
nigen Flächen konnte sogar ein zunehmender 
Bestand festgestellt werden. Die Bestandsent-
wicklung der Englischen Ginster und der Be-
haarten Ginster muss hierbei allerding nicht 
gleich sein, was z.B. in der Hörpeler Heide 
der Fall ist. Während die Behaarten Ginster 
zunehmen, verzeichnet der Englische Ginster 
Bestandseinbußen. 

Im nächsten Schritt wurde die Deckung 
der restlichen Vegetation auf den Flächen er-
fasst, welche hauptsächlich aus Besenheide, 
einigen Gräsern, Moosen und Flechten be-
steht. Anhand der Daten kann möglicherwei-
se die Dominanz anderer Pflanzenarten oder 
Artengruppen gegenüber den Ginstern abge-
leitet werden.

Zur Untersuchung des Bodens wurden 
Bodenproben entnommen, welche anschlie-
ßend im Labor der Hochschule Osnabrück 
hinsichtlich des pH-Wertes, des Kohlenstoff- 
und Stickstoffgehaltes, sowie des Gehalts an 
Calcium, Kalium, Magnesium und Phosphor 
ausgewertet wurden. Alle untersuchten Bö-
den weisen pH-Werte im stark sauren, teil-
weise sogar im extrem sauren Bereich auf. 
Die Anteile an Stickstoff und Kohlenstoff im 
Boden sind sehr gering. Die Gehalte an Cal-
cium, Kalium, Magnesium und Phosphor hin-
gegen weisen eine große Spannweite auf.

Als letzter Schritt erfolgte die Auswertung 
der Daten hinsichtlich signifikanter Korrela-
tionen. Das bedeutet, dass Zusammenhänge 
zwischen dem Vorkommen bzw. Ausbleiben 
der Ginster auf den Flächen und den ermittel-
ten Bodenwerten bzw. den Vegetationsdaten 
gesucht werden. Plausible Zusammenhänge 
zwischen dem Auftreten der Ginster und der 
Vegetation konnten leider nicht festgestellt 
werden. Anders sah es beim Boden aus. Für 
den Englischen Ginster konnten positive Zu-

Der Englische Ginster und der  

Behaarte Ginster

Der Englische Ginster ist leicht an seinen be-
dornten Zweigen und haarlosen Blättern zu 
erkennen. Der Behaarte Ginster ist, wie der 
Name vermuten lässt, an den Blättern fein be-
haart. Die Zweige wachsen niederliegend und 
sind dornenlos. Anders als der weitverbreitete 
Besenginster (Cytisus scoparius) werden der 
Englische und der Behaarte Ginster nur bis zu 
80 cm groß. Aufgrund ihrer geringen Größe 
sind sie zwischen dem Heidekraut oft schwer 

Links: Behaarter Ginster
Rechts: Englischer Ginster
Kreis: Entnahme der Bodenprobe
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sammenhänge mit dem Calcium-, Kalium- 
und Magnesiumgehalt sowie dem pH-Wert 
festgestellt werden. Dies bedeutet, dass mehr 
Englische Ginster auf Flächen mit hohen 
Nährstoffgehalten beobachtet werden konn-
ten. Für den Behaarten Ginster konnte dies-
bezüglich kein eindeutiger Zusammenhang 
festgestellt werden.

Gewonnene Erkenntnisse

Aus diesen Ergebnissen lässt sich schließen, 
dass sich eine gute Nährstoffversorgung mit 
Calcium, Kalium und Magnesium positiv 
auf das Vorkommen des Englischen Ginsters 
auswirkt. Spannend ist, dass ähnliche Unter-
suchungen zu gegensätzlichen Ergebnissen 
kamen (vgl. Tsaliki & Diekmann 2009). Auch 
ein höherer pH-Wert hat positive Wirkungen. 
Und das nicht nur für den Englischen Ginster, 
sondern für viele weitere Heidearten. Denn 
ab einem pH-Wert unter 5 kommt es zu Ein-
bußen in der Artenvielfalt von Heiden (Roem 
et al. 2002).

Stickstoffeinträge stellen aktuell ein großes 
Problem für die Heiden dar, weshalb jährlich 
umfangreiche Pflegemaßnahmen für den Er-
halt der nährstoffarmen Bodenverhältnisse not-
wendig sind. Die Frage, ob Stickstoffeinträge 
in einem direkten Zusammenhang zum Rück-
gang der Ginster stehen, kann jedoch auf Basis 
der erhobenen Daten verneint werden. Dabei 
ist jedoch nicht auszuschließen, dass die durch 
den Nährstoffeintrag veränderten Bodenver-
hältnisse die Konkurrenzbedingungen für die 
Pflanzenarten durcheinanderbringen. Kom-
men andere Arten mit den neuen Bedingungen 
besser zurecht als die Ginster, können letzte-
re verdrängt werden. Hinzu kommt, dass der 
Englische Ginster und der Behaarte Ginster als 
Leguminosen Stickstoff binden können. Dies 
stellt auf sehr nährstoffarmen Böden einen ent-
scheidenden Vorteil gegenüber anderen Arten 
dar, welcher jedoch unter den aktuellen Bedin-
gungen verloren geht.

Wer mehr über die Ergebnisse der 
Bachelorarbeit von Anabel Meyer lesen 
möchte, kann sie in der Bibliothek der 
Hochschule Osnabrück (Standort Haste) 
einsehen oder Kontakt zur Autorin auf-
nehmen: anabelmeyer8@gmail.com

Quellen:
Keienburg, T. & Prüter, J. (2006): Naturschutzgebiet Lüneburger 
Heide. Erhaltung und Entwicklung einer alten Kulturlandschaft. 
Mitteilungen aus der NNA. 17. Jahrgang 2006, Sonderheft 1, 
Schneverdingen. 65 S.
Roem, W. J., Klees, H., Berendse, F. (2002): Effects of nutrient additi-
on and acidification on plant species diversity and seed germination 
in heathland. Journal of Applied Ecology 2002, 39. S. 937–948.
Tsaliki, M. & Diekmann, M. (2009): Effects of habitat fragmentation 
and soil quality on reproduction in two heathland Genista species. 
Research paper. Plant Biology 12 (2010). German Botanical Society 
and The Royal Botanical Society of the Netherlands. S. 622–629.

Zusammenfassend kann festgehalten wer-
den, dass sich für den Englischen Ginster eine 
Präferenz leicht saurer, basenreicherer Stand-
orte abzeichnet. Ein Rückgang dieser Art 
kann auf die Versauerung der Böden durch 
Nährstoffeinträge zurückgeführt werden. In 
Folge der veränderten Nährstoffverfügbarkeit 
kommt es zudem zu neuen Konkurrenzbe-
dingungen. An nährstoffarme Verhältnisse 
angepasste Arten verlieren ihren Konkurrenz-
vorteil. Diese Gefahr betrifft sowohl den Eng-
lischen Ginster als auch den Behaarten Gins-
ter. Da der Letztere kaum Zusammenhänge 
mit den untersuchten Bodenparametern auf-
weist, besteht die Vermutung, dass der primä-
re Grund für einen Bestandsrückgang nicht 
auf den Bodenverhältnissen, sondern auf dem 
Verlust an Konkurrenzstärke beruht. Die ver-
änderten Standortbedingungen sind jedoch 
auch hier der Auslöser für den Rückgang. 
Der beste Schutz für die Ginster ist somit die 
Vermeidung von Nährstoffeinträgen aus der 
Umwelt.

Anabel Meyer

tiPP
Buch

Dieses mittlerweile in 4. 
Auflage vorliegende Buch 
ermöglicht das Bestim-
men von nahezu allen in 
Deutschland heimischen 
sowie der häufigsten kulti-
vierten Bäume und Sträu-
cher auf einfache und 
praktische Weise und hat 
damit eine Lücke in der 
bisherigen Literatur ge-
schlossen, die meist auf 
reinen Bildvergleichen 
basiert. Die verwendeten 
Bestimmungsschlüssel 
orientieren sich an der aktuellen Auflage von 
„Fitschen: Gehölzflora“. Sie sind durchgängig 
farbig bebildert und zu jeder Jahreszeit nutz-
bar, da neben Blütenmerkmalen auch anhand 
von Knospen, Früchten und Blättern bestimmt 
werden kann. Nach ein wenig Übung im Ge-
brauch mit den gut und verständlich aufge-
bauten Schlüsseln, ist auch die Bestimmung 
von „exotischen“ Arten problemlos möglich.
Didaktisch wunderbar aufgebaut lässt sich 
dieses Buch z.B. für Bestimmungskurse sicher 
ganz hervorragend verwenden. Wenn man 
Kritik üben müsste, würde man sich vielleicht 
etwas größere Abbildungen wünschen, um 
müden Augen die Freude an der Gehölzbe-

Grundkurs Gehölzbestimmung

stimmung noch länger 
aufrechtzuerhalten. Ein 
schönes Buch!

Die Autorin Dr. Rita Lüder 
ist promovierte Biologin 
und führt seit 1995 Kurse 
zur Pilz- und Pflanzenbe-
stimmung und -verwen-
dung an verschiedenen 
Bildungseinrichtungen 
durch. Neben ihrer prak-
tischen Arbeit widmet sie 
sich intensiv der Fotogra-
fie und dem Zeichnen von 

Pflanzen, Tieren und Landschaften. Sie ist bei 
der Deutschen Gesellschaft für Mykologie für 
die Nachwuchsarbeit tätig und hat die Ausbil-
dung zum Pilz-Coach ins Leben gerufen.

Rita Lüder
Grundkurs Gehölzbestimmung – eine Praxis-
anleitung für Anfänger und Fortgeschrittene 
Verlag Quelle & Meyer, Wiebelsheim
4., korrigierte Auflage 2022, 444 S., ca. 
1.900 farbige Abb., gebunden, 12 x 19 cm
26,95 Euro
ISBN 978-3-494-01915-4

Eine Praxisanleitung für Anfänger und Fortgeschrittene
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Es war ein warmer Frühlingsmorgen, und Nils 
Nachtpfauenauge saß mit seinen Freunden 
unter seiner Lieblingseiche, in deren Geäst 
er meistens schlief. Anders als seine Freunde 
hatte Nils keine feste Wohnung. Er mochte es, 
mit nur wenigen Besitztümern im Gepäck 
zu leben und einfach dort zu 
bleiben, wo es ihm gerade 
am besten gefiel. Meistens 
war das die größte Eiche 
weit und breit, die fast voll-
ständig von Heide umgeben war. 
Hier in der Nähe war er vor einiger Zeit 
als Raupe zur Welt gekommen.

Seine Freundin Frieda Fuchs war das ge-
naue Gegenteil davon. Ihren Fuchsbau hatte 
sie mit den Jahren wunderbar gemütlich ein-
gerichtet. Schon ihre Vorfahren hatten im sel-
ben Erdhügel gelebt.

Ferdinand Fischadler hatte auch eine rela-
tiv feste Bleibe. Seinen Adlerhorst auf einem 
anderen Baum neu aufzubauen, war wohl ein 
Haufen Arbeit, den er nicht allzu oft auf sich 
nahm.

Lasse Laubfrosch brauchte zwar nicht viel, 
aber er hing trotzdem sehr an seiner Wurzel-
höhle. Obwohl es viele andere Verstecke für 
ihn gegeben hätte, die genauso gut gewesen 
wären, bleib er immer in seinem Zuhause.

Igor Igel baute sich jeden Winter einen 
neuen Laubhaufen und musste rund ums Jahr 
immer viel sammeln, damit er es jederzeit 
warm und gemütlich hatte. Aber er liebte sei-
nen Platz unweit des Flussufers. Hier konnte 
er stundenlang aufs Wasser hinausblicken. 
Deshalb frischte er seine Wohnung immer 

wieder an derselben Stelle auf.
Auch Henriette Hase hätte für einen Um-

zug nicht viele Mühen investieren müssen. 
Eigentlich wohnte sie nur in einer kleinen 
Mulde, aber das durfte man so nie sagen. 

Dann wurde sie sauer. Ihr war es wichtig, 
dass man es Sasse nannte. Hin 

und wieder wechselte Hen-
riettes Sasse den Platz, aber 
ihr Wohnort wanderte immer 

am Rand derselben Ackerflä-
chen entlang. 
Nils Nachtpfauenauge war also bei 

weitem der Unsteteste der sechs sehr unter-
schiedlichen Freunde. Da er der Kleinste war, 
nur ein mittelgroßer Falter, reichte ihm ein 
gutes Blätterdach als Schutz vor dem Regen 
völlig aus. Mehr brauchte er nicht, und mehr 
wollte er auch nicht. Er liebte das Umherzie-
hen und beneidete Ferdinand oft, der im Win-
ter sogar manchmal nach Afrika flog. Immer 
öfter blieb der Fischadler jedoch über die gar 
nicht mehr so kalte Jahreszeit zuhause, um 
bei seinen Freunden zu sein, aber das hatte 
er sich anfangs mühsam antrainieren müs-
sen. Ferdinand kannte den unwiderstehlichen 
Drang loszuziehen, den auch Nils in letzter 
Zeit immer stärker spürte.

Nils war in letzter Zeit jeden Morgen wo-
anders aufgewacht und fühlte sich trotzdem, 
als würde ihm gleich die sprichwörtliche 
Decke auf den Kopf fallen. Als Nils sich an 
diesem Morgen unter seiner Lieblingseiche 
endlich dazu entschloss, seinen Freunden 
von diesem eigenartigen Gefühl zu erzählen, 
hatten sie viele verschiedene Worte dafür.

Tierische  

Weltenbummler

d i E  N at u r Pa r k - E N t d E c k E r

29
FOlge

Der Winter ist vergangen,
der Frühling hat schon angefangen.
Birkhuhnzählung in der Nacht,
dafür bin ich gerne aufgewacht.

Schon ganz früh im Mondenschein
bin ich im Park dann ganz allein.
Die Natur ist noch am Schlafen,
doch auch bald wird sie erwachen.

Morgenrot zeigt sich am Himmel,
um mich herum ist ein Gewimmel,
alle Vögel zwitschern laut  
(wie auf Kommando),
fliegen übers Heidekraut.

Das Morgenrot wird langsam heller
und das Sonnenlicht auch etwas greller.
Die Natur erwacht zu neuem Leben,
die Spinnen schon die Netze weben.

Birkhähne kullern hier und da,
mal weit entfernt, auch mal ganz nah.
Wird man mit ‘nem Balztanz noch belohnt,
hat sich das Frühaufstehen doch gelohnt.

Zwei Rehe treten aus dem Wald,
die Luft, sie ist noch merklich kalt.
Der Morgennebel löst sich auf,
so nimmt der Tag dann seinen Lauf.

Hellgrün leuchten Birkenblätter,
bei dem schönen Frühlingswetter.
Im Gegensatz – die Heide braun,
doch es ist schön, sie anzuschau‘n.

Bin tief im Moor bei Schneverdingen
und hoff‘ es wird mir heut‘ gelingen,
etwas Schönes noch zu seh’n,
Libellen tanzen – wunderschön.

Auch im Paarungsflug vereint,
damit neues Leben keimt.
Ich geh‘ jetzt weiter auf dem Steg,
denn das ist für mich heut‘ der Weg.

Das Pietzmoor trägt ‘nen weißen Schleier,
am Teich, da steht ganz still ein Reiher,
das Moor, es hat sich fein gemacht
und zeigt das Wollgras in voller Pracht.
Manch Wanderer staunt und wundert sich,
bekommt er hier Baumwolle zu Gesicht?

Ein Rotmilan zieht seine Kreise,
auf seine ganz bestimmte Weise.
Rostrot ist sein Gabelschwanz,
mein Augenmerk gehört ihm ganz.

Die Vögel singen auf den Zweigen,
dem Frühling wollen sie sich zeigen.
Auch ein Kuckuck ruft von fern,
und den höre ich so gern.

Schon bald beginnt die Sommerzeit,
die Heide wechselt dann ihr Kleid.
Jede Jahreszeit Veränderung bringt,
immer wunderschön, was der Natur gelingt.

Ob hellgrün, lila, bunt und weiß,
ein Paradies … um jeden Preis.

Horst Richter, Naturwächter
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„Cool!“, sagte Lasse. „Warum feiert ei-
gentlich niemand die Laubfroschtage?“

„Ich glaube, den Menschen bleibt gar 
nichts anderes übrig, als etwas Besonderes 
aus den tausenden rastenden Ringelgänsen zu 
machen. Die sind wirklich nicht zu übersehen 
- und auch nicht zu überhören.“

„Ich finde, Ringelgänse sehen immer ir-
gendwie elegant aus – mit ihrem schwarzen 
Hals und dem feinen weißen Ring darum. 
Wie ein hübscher weißer Kragen“, sagte Hen-
riette.

„Und gibt es viele Füchse auf Hallig Hoo-
ge?“, fragte Nils.

„Nein“, sagte Frieda. „Die Menschen 
mögen es nicht, wenn sich Füchse dahin ver-
irren, weil sie Angst haben, dass sie die bo-
denbrütenden Vögel und ihre Eier auffressen. 
Nicht ganz unbegründet, muss ich zugeben.“

„Die Menschen kümmern sich in der Hal-
ligwelt sehr gut um den Schutz der Vogelwelt. 
Das muss man ihnen lassen“, meinte Ferdi-
nand.

„Halligwelt? Wie viele Halligen gibt es 
denn?“, fragte Nils.

„Das kommt darauf an, wie man zählt. 
Einige Halligen sind inzwischen mehr oder 
weniger mit dem Festland verbunden. Auf die 
Hamburger Hallig könnte man wohl sogar mit 
einem Auto fahren. Andere Halligen haben 
eine kleine Bahnlinie auf einem ganz schma-
len Damm, die aufs Festland führt. Aber wenn 
man die alle mitzählt, sind es zehn Halligen 
in der Nordsee: Hooge, Langeneß, Oland, 
Habel, Gröde, die Hamburger Hallig, Nord-
strandischmoor, Norderoog, Süderoog und 
Südfall“, zählte Frieda auf.

„Und was ist mit Pellworm?“, fragte Igor.
„Das ist eine Insel, weil es einen Deich 

gibt, sodass Pellworm im Normalfall nicht 
überflutet werden kann.“

„Ist es denn wirklich immer windig auf 
Hooge?“, fragte Nils.

„Fast immer“, gab Frieda zu. „Ich mag das 
ja, wenn die Sonne scheint, aber man es trotz-
dem immer schön kühl hat. Und mir gefällt 
es, wenn die Vögel mitten in der Nacht im 
Watt Futter suchen. Die haben ihren eigenen 
Tagesrhythmus. Geschlafen wird bei Flut, weil 
nur bei Ebbe das Buffet eröffnet ist.“

„Ich glaube, du 
hast so etwas wie 
einen Lagerkol-
ler“, vermutete 
Frieda Fuchs.

„Völlig urlaubsreif!“, 
meinte Henriette Hase.

Lasse Laubfrosch kaute mal wieder 
auf einem Grashalm herum. Er nickte, schob 
den Grashalm bedächtig von einem Mund-
winkel in den anderen und stimmte den bei-
den zu: „Du musst vielleicht einfach mal raus 
und etwas ganz Neues sehen.“

„Fernweh nennt man das“, erklärte Igor 
Igel.

„Oder Reisefieber“, ergänzte Ferdinand 
Fischadler. „Ja, das ist ein ganz klarer Fall von 
Reisefieber!“

Besonders Reisefieber hörte sich für Nils 
nach einer regelrechten Krankheit an.

„Aber es ist doch nicht gefährlich, oder?“, 
fragte er deshalb.

Seine Freunde beruhigten ihn. Nur Ferdi-
nand sagte: „Wahrscheinlich geht das Gefühl 
aber nicht von allein weg. Du wirst etwas un-
ternehmen müssen.“

„Möchtest du verreisen?“, fragte Henriette 
an Nils gewandt.

„Ich glaube schon“, antwortete der. „Aber 
wohin?“

„Wo gefällt es dir denn am besten?“, frag-
te Frieda da.

Nils zuckte ratlos mit den Schultern.
„In den Bergen oder an der See?“
„Magst du das Stadtleben oder Waldluft?“
„Willst du am Strand liegen oder aktiv 

sein?“
Die Freunde löcherten Nils mit tausend 

Fragen. Scheinbar gab es unendlich viel zu 
entscheiden, wenn man in den Urlaub fahren 
wollte.

Schließlich kam Nils zu Wort: „Ich weiß 
doch nicht, wo ich am liebsten Urlaub ma-
che, weil ich noch nie im Urlaub war!“

„Hm!“, machte Frieda und dachte nach.
„Dann kannst du eigentlich nichts ver-

kehrt machen“, sagte Henriette leichthin. 
„Alles ist neu für dich, und man muss so-
wieso alles einmal ausprobieren, bevor man 
weiß, ob man es mag.“

„Nein, das stimmt nicht ganz“, warf Igor 
ein. „Nils braucht einen Urlaub im Regen-
wald vielleicht nicht auszuprobieren, weil er 
doch mit seinen zarten Schmetterlingsflügeln 
Regen so schlecht verträgt.“

„Du hast recht“, musste Henriette zuge-
ben. „Man will den Urlaub schließlich nicht 
im Versteck unter einem Blatt verbringen.“

„Für zu starken Wind gilt dann wohl das 
gleiche“, mutmaßte Ferdinand und schaute 
zu Nils hinüber, der nickte.

„Schade“, sagte Frieda. 

„Ich wollte gerade die Hallig Hooge 

in der Nordsee vorschlagen.  

Da hat es mir nämlich bisher am 

besten gefallen. Aber auf den  

Nordseeinseln ist es manchmal 

sehr windig.“

„Erzähl doch trotzdem!“, ermunterte 
Henriette sie.

„Was ist eine Hallig?“, fragte Nils.
Frieda erklärte: „Das ist eine flache In-

sel ohne Deich, die bei einer normalen Flut 
nicht überschwemmt wird, aber wenn sie et-
was höher ausfällt schon. Bei einer richtigen 
Sturmflut müssen sich alle auf die Warften zu-
rückziehen. Das sind so große Erdhügel, die 
die Menschen für ihre Häuser aufgeschüttet 
haben. Es gibt überall viel Wasser, viele Grä-
ben, viel Grasland und vor allem sehr viele 
Vögel, die im Watt und auf den Wiesen Futter 
suchen. Im Frühjahr kommen zum Beispiel 
immer so viele Ringelgänse auf die Halligen, 
dass die Menschen jedes Jahr ein Fest für sie 
ausrichten. Die Ringelganstage!“

Oben: Hallig Hooge, Adobe Stock, ThomBal
Kreis: Ringelgänse (Branta bernicla), Adobe 
Stock, Mario Hoppmann
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Henriette atmete ein paar Mal demonstra-
tiv tief ein und aus.

„So viele leckere Kräuter habt ihr noch nie 
gesehen. Aber am tollsten ist es natürlich ganz 
weit oben, wo das ganze Jahr über Schnee 
liegt.“

„Ha, das erfindest du doch!“, sagte Nils. 
„Im Sommer ist es doch viel zu warm für 
Schnee!“

„Doch, das stimmt wirklich! In den Ber-
gen wird es immer kälter, je weiter man nach 
oben steigt. Und einmal sind wir mit der Ei-
senbahn zum höchsten Bahnhof Europas ge-
fahren, und da gab es sogar einen Gletscher.“

„Wie heißt denn der Bahnhof?“, fragte 
Frieda.

„Jungfraujoch heißt es da. Das ist über 
3.000 Meter über dem Meeresspiegel.“

„Jungfraujoch? Komischer Name!“, fand 
Ferdinand.

„Fand ich auch zuerst“, gab Henriette zu. 
„Der Berg daneben heißt halt Jungfrau. Die 
Menschen denken sich zu ihren Bergketten 
irgendwie immer Geschichten aus. Der Watz-
mann ist ein König und so weiter. Naja, und 
in der Nähe von Wengen gibt es halt die Jung-
frau, den Mönch und den Eiger.“

„Was ist denn ein Eiger?“, wollte Igor wis-
sen.

„Keine Ahnung“, musste Henriette zuge-
ben. „Ich war ja nur auf dem Jungfraujoch. 
Und das heißt so, weil da quasi von der 
Schulter der Jungfrau zum Mönch ein Verbin-
dungsgrat rübergeht.“

„Aha“, sagte Nils. „Dann heißt der Glet-
scher wahrscheinlich auch Jungfraugletscher. 
Oder Mönchsgletscher?“

„Nein, ich glaube, der heißt irgendwas 
mit Aletschgletscher“, sagte Henriette etwas 
genervt.

„Wieso?“, fragte Igor.
„Das weiß ich doch nicht!“, rief Henriet-

te und warf die Arme in die Höhe. „Ich hatte 
auch echt keine Zeit, jemanden nach so ei-
nem Quatsch zu fragen, weil ich da oben in 

der dünnen Luft nämlich nicht so gut atmen 
konnte und bald wieder runterfahren musste. 
Und der Schaffner hat uns auch noch beim 
Schwarzfahren erwischt. Aus Versehen! War 
keine Absicht! Der Schaffner wollte unseren 
„Lichtbilduschwies“ sehen. Und wir hatten 
keine Ahnung, was das ist. Dann hat er auch 
noch immerzu gesagt: „Das ist aber nicht 
gut!“ Und wenn mein Vetter Hoppel uns nicht 
als Pressedelegation ausgegeben hätte, wäre 
es uns sicher teuer zu stehen gekommen.“

Henriette atmete einmal tief durch und 
fuhr ruhiger fort: „Jedenfalls war es ein gro-
ßes Abenteuer. Und ich wollte euch auch 
noch erzählen, dass es da ein Bergdorf gibt, 
das Grindelwald heißt, wie der Bösewicht bei 
„Harry Potter“ und bei „Phantastische Tierwe-
sen“. Ich fand es jedenfalls megacool da. Oh, 
und auf dem Berg gibt es ein Schokoladenge-
schäft. Das glaubt ihr nicht!“

„Äh, Henriette?“, fragte Nils vorsichtig. 
„Kannst du mir vielleicht noch erklären, wie 
Luft dünn sein kann?“

„Klar“, sagte Henriette beruhigend. „Also, 
je weiter man hochklettert …“

„Oder schwarzfährt“, warf Lasse grinsend 
ein.

„Ja, je weiter man die Berge hinaufklettert 
oder hinauffährt, mit Ticket oder ohne, oder 
hinauffliegt, ganz egal, je weniger Sauerstoff 
enthält die Luft. Man muss deshalb viel öfter 
ein- und ausatmen als hier bei uns, damit man 
trotzdem genauso viel Sauerstoff abbekommt. 
Man gerät viel leichter außer Atem.“

Ferdinand schaltete sich ein und erklärte 
weiter: „Und das ist so, weil die Erde mit ih-
rer Anziehungskraft die Luft genauso anzieht, 
wie alles andere auch. Wenn du eine Eichel 
hochhebst und loslässt, fällt sie zu Boden.“

Ferdinand machte es ihm sogleich vor, 
hob eine Eichel vom Boden auf und ließ 
sie fallen. Er fuhr fort: „Sie will so nah wie 
möglich zum Erdmittelpunkt. Die meiste Luft 
drängt sich also am Boden, und oben in den 
Bergen bleibt nicht mehr so viel übrig. Wir 

„Hast du an der Nordsee auch mal das 
Meeresleuchten gesehen?“, wollte Henriette 
wissen.

„Was ist das?“, fragte Nils.
„Manchmal im Sommer leuchtet das 

Meerwasser so ganz gespenstisch blau-grün, 
wo man die Pfote nachts ins Wasser taucht“, 
erklärte Henriette das Phänomen.

„Ja, das habe ich gesehen“, berichtete 
Frieda. „Das ist aber nichts Gespenstisches. 
Das sieht bloß unheimlich aus. In Wirklich-
keit sind da Abermillionen von kleinen Ein-
zellern im Wasser, von denen jedes einzelne 
ganz kurz hell aufleuchtet, wenn es berührt 
oder von den Nachbarn angestoßen wird.“

„Das nennt man Biolumineszenz, wenn 
ein Lebewesen Licht erzeugen kann“, ergänz-
te Ferdinand.

„Einzeller? Wie groß sind die denn?“, 
wollte Henriette wissen.

„Die Meeresleuchtalge Noctiluca, die 
man im Hochsommer in der Nordsee fin-
den kann, ist für einen Einzeller relativ groß. 
Das ist eine kleine Kugel von 0,6 Millimetern 
Durchmesser. Man soll sie angeblich sogar 
mit bloßem Auge erkennen können, aber das 
habe ich nie ausprobiert.“

„Und wieso leuchten die überhaupt?“, 
fragte Nils weiter.

„Die Meeresleuchtalge stößt ja nur bei 
Beunruhigung, also wenn man zum 
Beispiel im Wasser plätschert, einen 
Lichtblitz aus. Das dient als Alarman-
lage und ruft Hilfe herbei. Im nächt-
lichen Meer markiert so ein Licht-
blitz nämlich den Ort, wo gerade 
ein Planktonkrebs versucht, die 
kleine Algenzelle zu fressen. Das 
Licht lockt deshalb hungrige Fi-
sche an, die die Planktonkrebse 
suchen und fressen wollen. Und 
weil die Planktonkrebse das wissen, 
hüpfen sie reflexhaft davon, wenn 
sie etwas erwischt haben, das blitzt. 
Die Räuber meiden leuchtende Beu-

te, die womöglich noch in ihrem Magen wie 
eine Signallampe wirken würde. Auch wenn 
vielleicht gar keine Fische da sind. Und die 
Meeresleuchtalgen leuchten auch, wenn es 
gar kein Planktonkrebs ist, der sie stört“, ant-
wortete Frieda.

„Du weißt ja ganz schön viel darüber“, 
fand Lasse. „Das ist wirklich spannend.“

„Ja“, sagte Nils. „Wenn es nicht so windig 
wäre, könnte ich dort vielleicht meinen aller-
ersten Urlaub machen.“

„Vielleicht erwischst du eine windstille 
Zeit im Sommer?“, ermunterte Frieda ihn.

„Mein liebster Urlaubsort ist leider auch 
nicht immer windstill“, sagte Henriette.

„Welcher ist es denn?“, fragten Nils und 
Igor zugleich.

„Mein schönster Urlaub  

ging in die Schweiz. Genauer  

gesagt ins Berner Oberland.“

„Also in die Berge. Erzähl doch mal, Hen-
riette!“, forderte Nils sie auf.

„Es gibt da einen Ort, zu dem die Men-
schen nicht einmal mit dem Auto hochkom-
men. Der heißt Wengen. In der Nähe habe 
ich Verwandte“, begann Henriette.

„Oh, das gefällt den Menschen be-
stimmt gar nicht, wenn sie zu Fuß 
die Berge hochkrackseln müssen“, 

lachte Lasse.
„Es gibt eine kleine Eisen-

bahn von Interlaken aus. Und 
scheinbar gibt es auch recht 

viele Menschen, denen es ge-
fällt, wenn keine Autos da sind. Genau 

wie uns. Jedenfalls gibt es tolle Bergwie-
sen dort mit ganz vielen verschiedenen 
Pflanzenarten. Und die Luft ist so gut 

da!“
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und sogar Pflanzen ohne Blüten, deren Laub 
eher weißlich als grün erscheint. Alles passt 
zusammen. Das gefällt vielen Menschen be-
sonders gut. Andererseits stehen sie auch auf 
Sichtachsen, also wenn man zwischen zwei 
Baumreihen einen langen Weg mit Beeten 
und Rasen an den Seiten hat.“

„Also alles hübsch ordentlich?“, bemerkte 
Lasse.

„Nein, nicht überall. Es gibt auch oft bun-
te Blumenwiesen mit Obstbäumen, die wil-
der bleiben dürfen. Und in Great Dixter ist 
es auch unordentlich, könnte man sagen. Da 
sind die Beete so voller Blumen und alles so 
wild gemischt, dass auf den schmalen Wegen 
dazwischen kaum Platz für die Menschen 
bleibt. Andere Gärten wiederum sollte man 
wohl eher Parks nennen. Da geht es vielmehr 
darum, wie die Bäume und Baumgruppen in 
der Landschaft platziert sind.“

„Das klingt gar nicht so einfach, wenn 
man sowas künstlich anlegen wollte. Wie will 
man steuern, wo ein Baum wächst und wo 
nicht?“, meinte Nils.

„Das stimmt, Nils. Deshalb ist es eben 
auch etwas Besonderes, dass sich irgendein 
Mensch vor Jahrhunderten mal die Mühe ge-
macht hat“, folgerte Ferdinand.

„Aber Gemüsegärten gibt es da scheinbar 
nicht, oder?“, fragte Henriette. „Etwas Essbares?“

„Doch, das gibt es auch. Allerdings ma-
chen sich die Menschen viele Gedanken dar-
über, wie man die wilden Tiere davon abhal-
ten kann, das Gemüse zu klauen. Tut mir leid 
für dich, Henriette!“

„Wäre ja auch zu schön gewesen“, seufz-
te sie.

„Es gibt Gemüsegärten, die ganz hübsch 
und nützlich zugleich sind. Einige sind rund-
herum mit einer Mauer umgeben. Das hab 
ich zum Beispiel in Scotney Castle gefunden. 
Das ist übrigens mein Lieblingsgarten, weil es 
dort auch einen schönen großen Teich gibt, 
unten am alten Schloss. Da sind herrliche 
Fische drin!“, schwärmte Ferdinand und fuhr 
dann fort: „Aber in den ummauerten Gemüse-

garten kommt kein Hase rein. Es sei denn, ein 
Tourist lässt das Tor offen.“

„Ich weiß nicht“, sagte Nils. „In den eng-
lischen Gärten sind mir vielleicht zu viele 
Menschen und zu viel Ordnung. Gibt es nicht 
irgendwo einen Ort mit großen Eichen und 
ohne Menschen?“

 

„So einen Ort weiß ich“, rief Lasse. 

„Ich habe einmal Urlaub  

gemacht im Reinhardswald.“ 

 

„Wie der Name schon sagt, gibt es auf 
diesen Hügeln besonders viel Wald. Da kann 
man toll herumwandern und in den Bächen 
planschen. Also, als Frosch meine ich. Wenn 
man es mag. Und es ist gar nicht weit. Der 
Reinhardswald liegt ganz im Norden von 
Hessen. Da gibt es sogar einen Urwald, den 
Urwald Sababurg!“

„Das klingt spannend“, sagte Igor.
„Ein echter Urwald mitten in Deutsch-

land?“, wunderte sich Frieda.
„Naja, was man halt so Urwald nennt. Es 

ist natürlich kein Urwald im Sinne von „ohne 
Menscheneinfluss“. Sowas gibt es wahr-
scheinlich in ganz Europa nicht mehr. Aber es 
ist ein Wald mit 1.000 Jahre alten Bäumen, 
die jetzt so nach und nach zusammenbrechen 
und ungestört verfallen dürfen. Und das ist ja 
in den deutschen Wäldern gar nicht so häufig. 
Normalerweise wollen die Menschen immer 
alles gleich aufräumen und sägen alle Bäume 
ab, bevor sie absterben oder – Gott bewahre 
– sogar umfallen könnten. Es sieht jedenfalls 
schön urig aus“, fand Lasse.

„Ich mag so alte Bäume“, sagte Henriette.
„Ja, das mag doch jeder. Das sind auch 

richtig dicke Dinger!“, erklärte Lasse. „Vor al-
lem Eichen und Buchen. Der Wald war näm-
lich früher mal ein Hutewald. Das heißt, unter 
den Bäumen haben die Menschen früher ihr 

Vögel vertragen die Höhenluft natürlich ganz 
gut, besser als Hasen und Menschen. Manche 
Vogelarten können sogar über den Himalaya 
fliegen. Das ist das höchste Gebirge der Erde, 
über 8.000 Meter. Die allermeisten Menschen 
schaffen es auf die besonders hohen Berggip-
fel nur mit in Flaschen abgefülltem Sauerstoff 
hinauf.“

„Danke, Ferdinand! Gut erklärt!“, be-
dankte sich Henriette. „Für meinen Vetter war 
es jedenfalls kein Problem auf dem Jungfrau-
joch, aber ich als Flachland-Hase hatte schon 
so meine Schwierigkeiten. Mir ging es da gar 
nicht so gut, aber ich fand es trotzdem irre 
spannend. Und wenn man wieder runter-
steigt, geht es einem ja auch gleich wieder 
gut.“

„Das klingt jedenfalls interessant, aber ich 
weiß nicht, wie weit ich in die Höhe fliegen 
kann“, bemerkte Nils.

„Dann lass mich dir von meinem Traum-
urlaub erzählen!“, wandte Ferdi-

nand ein. „Mein Lieblingsur-
laub bislang war eigentlich 
nur ein Zwischenstopp. Ich 

war im Grunde auf dem Weg 
nach Kansas zu unserem 

Freund Joe, dem Cow-
boy. Ich fliege dorthin 

meist über Großbritannien und Irland. Da 
habe ich einmal für ein paar Tage eine Pause 
in Südengland eingelegt. 

Ich weiß nicht, ob ihr davon schon einmal 
gehört habt, aber die Engländer sind für ihre 
Gärten berühmt. Da stecken viele Engländer 
sehr viel Arbeit und Liebe hinein. Vor allem 
die Gärten an den alten Schlössern, Burgen 
und Herrenhäusern sind so schön und beson-
ders, dass sie beliebte Ausflugsziele für Ein-
heimische und für Touristen sind. Die Men-
schen bezahlen sogar Eintrittsgeld, um die 
Gärten sehen zu dürfen. Ich habe mir gleich 
ein paar davon angeschaut.“

„Was ist denn das Besondere an den Gär-
ten?“, fragte Frieda.

„Das ist ganz unterschiedlich. In manchen 
Gärten gibt es große Teiche mit Seerosen und 
besondere Baumarten mit buntem Herbstlaub 
wie etwa in Sheffield Park. In anderen Gär-
ten sind es die großen bunten Blumenbeete, 
die das ganze Jahr über blühen. Das habe ich 
zum Beispiel in Nymans Garden gesehen. 
Und dann gibt es wieder Gärten, in denen 
es mehrere durch Hecken oder Mauern ab-
geteilte „Gartenräume“ gibt, die alle unter-
schiedlich gestaltet sind. Sehr berühmt ist da 
vor allem der sogenannte „Weiße Garten“ in 
Sissinghurst. Darin gibt es nur weiße Blüten 

Der „Weiße Garten“ in Sissinghurst, Grafschaft Kent
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„Ich glaube, jetzt habe ich Hunger“, sag-
te er und hielt sich den Bauch. Alle lachten 
nochmal so laut.

Die Freunde hatten inzwischen tatsäch-
lich alle Hunger bekommen und gingen zu 
Friedas Fuchsbau auf ein schönes, ausge-
dehntes zweites Frühstück. 

„Ich mag Frühstück“, sagte Henriette und 
mampfte ein Brötchen mit Kressecreme.

Nils saß auf Friedas gestreiftem Sofa und 
knabberte auch ganz still an einem Brötchen. 
Die Freunde konnten sehen, dass er über ihre 
Urlaubsvorschläge nachdachte. Schließlich 
konnte es Lasse vor Neugier nicht mehr aus-
halten und er fragte: „Welcher Urlaub hat dir 
am besten gefallen, Nils?“

Nils antwortete: „Sie haben mir alle sehr 
gut gefallen. Aber ich kann mich nicht ent-
scheiden. Ich glaube aber, dass ich mich 
auch gar nicht entscheiden muss. In jeder 
Himmelsrichtung findet man etwas Spannen-
des, das sich zu besuchen lohnt. Ich werde 
morgen früh wohl einfach mal losfliegen und 
schauen, wohin es mich verschlägt. In einer 
Woche komme ich zurück.“

„Und in welche Himmelsrichtung startest 
du?“, fragte Igor. „Es gibt ja trotzdem noch so 
viele Möglichkeiten.“

„Das ist ganz einfach entschieden, Igor“, 
sagte Nils. „Ich fliege einfach dahin, wo der 
Wind morgen weht. Ich habe schließlich Ur-
laub. Da will ich mich nicht so anstrengen 
und gegen den Wind anfliegen müssen.“

„Guter Plan!“, sagte Frieda zu Nils.
Dass er auf dem Rückweg vielleicht Ge-

genwind haben würde, erwähnte sie ihm 
gegenüber allerdings nicht. Man will ja kein 
Miesmacher sein, dach-
te Frieda. Urlaubserfah-
rungen muss schließlich 
jeder selbst sammeln.

tiPP
Buch

Spiele im 
Wald

Unsere heimischen Wälder sind ideale 
Lern- und Erlebnisorte für Kinder. Kinder 
sind wissbegierig, spielen und bewegen 
sich gerne. Die in diesem Praxisbuch vor-
gestellten 108 Spiele sind so konzipiert, 
dass Lehrkräfte und Gruppenbetreuer 
stets ein geeignetes, an die Jahreszeiten 
angepasstes Spiel zur Hand haben. Die 
Spiele vermitteln ökologische Zusam-
menhänge wie auch Kenntnisse zu den 
heimischen Pflanzen und Tieren und 
sind meistens mit Bewegungsaufgaben 
verbunden.

Gisela Tubes
Spiele im Wald – Über 100 abwechs-
lungsreiche Erlebnis- und Bewegungs-
ideen für Grund- und Vorschulkinder
Verlag Quelle & Meyer, Wiebelsheim
3., überarbeitete Auflage,  
136 S., 320 farbige Abb.,  
kartoniert, 21 x 29,7 cm
19,95 Euro
ISBN 978-3-494-01871-3

Vieh gehütet, damit es sich an den Eicheln, 
Bucheckern und Blättern satt fressen kann. 
Deshalb konnten keine kleinen Bäume auf-
wachsen, und die alten Bäume hatten viel 
Platz und Zeit, sich richtig nach allen Seiten 
auszubreiten und gesund alt zu werden.“

„Das hört sich wirklich nicht nach einem 
Urwald an“, sagte Igor. „Eher im Gegenteil.“

„Das stimmt zwar, aber jetzt ist die Be-
weidung von Wald in Deutschland ja schon 
seit langer Zeit verboten. Im Urwald Sababurg 
dürfen die Bäume seitdem ohne großartige 
Nutzung durch den Menschen alt werden und 
die urwaldtypischen Alterungs- und Erneue-
rungsprozesse durchlaufen. Und damit ist der 
Urwald Sababurg tatsächlich das, was einem 
Urwald in Deutschland am nächsten kommt.“

Lasse machte eine Pause, in der er wieder 
einen Grashalm in den Mund steckte. Dann 
stellte er aber fest, dass er noch etwas erwäh-
nen wollte und nahm ihn wieder heraus.

„Ich fand vor allem die vielen Tiere in-
teressant, die von Totholz leben. Das war 
wirklich aufregend zu entdecken. 
Stundenlang bin ich durch die 
Mulmhöhlen in den hohlen, 
halbtoten Eichen herumge-
klettert und habe Käfer mit 
meinem Insektenstaub-
sauger aufgesammelt. So 
kann man sie ganz wun-
derbar mit der Lupe betrach-
ten und anschließend wieder frei 
lassen, ohne dass ihnen etwas passiert.“

„Das klingt wirklich gut. Insekten interes-
sieren mich auch immer besonders, wie ihr 
euch vielleicht vorstellen könnt“, sagte Nils. 
„Es gibt so viele verschiedene Arten von uns.“

„Tja“, sagte Igor, „jetzt habe nur ich noch 
nichts von meinem Lieblingsurlaub erzählt. 
Aber ich weiß nicht, ob ihr es hören wollt. Es 
ist eigentlich auch nichts Besonderes.“

„Doch klar!“, sagte Ferdinand.
„Erzähl, Igor!“, rief Frieda.
„Wo gehst du am liebsten hin, wenn du 

urlaubsreif bist?“, fragte Nils.
„Es ist aber wirklich nicht so spektakulär“, 

sträubte sich Igor.
„Erzähl!“, befahl Henriette.
„Also gut, kurz und schmerzlos. Ihr ahnt 

es wahrscheinlich sowieso: Ich gehe am 
liebsten ein riesiges Stück Torte essen in der 
„Olen Müllern Schün“ in Müden, mit zehn 
verschiedenen Schichten aus Marzipan und 
Sahne und Kirschen und Schokoboden und 
was nicht alles. Und danach kühle ich meine 
Beine im Wasser der Örtze ab und gehe wie-
der nach Hause. Da habt ihrs!“

Alle mussten darüber lachen, dass Igor 
wiedermal nur ans Essen dachte. Schlafen 
und essen waren seine liebsten Beschäftigun-
gen. Das wusste jeder. Auch Igor musste da-
rüber lachen.

Im Urwald Sababurg dürfen alte Eichen  
zerfallen, AdobeStock, dieter76
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m i tg l i E d E r V E r s a m m lu N g

zur ordentlichen  
Jahresmitgliederversammlung  

2022

Programm

samstag, 07. mai 2022

tagungsstätte

Hotel Acht Linden

Alte Dorfstr. 1

21272 egestorf

tagungsbüro 

13:00 bis  14:00 Uhr

11:00 Uhr

Tagung der Vereins- und Stiftungsgremien 
(hierzu gesonderte Einladung)

14:00 Uhr

Ordentliche Jahresmitgliederversammlung 
2022 des Verein Naturschutzpark e.V.

Eröffnung und Begrüßung 
durch den Vorsitzenden

Grußworte der Gäste

Tagesordnung

1) Ehrungen

2) Bericht des Vorsitzenden

3)  Informationen des Geschäftsführers zur 
VNP Stiftung Naturschutzpark Lüne-
burger Heide und zur VNP Naturpark 
GmbH

4)   Jahresberichte 
4.1 des Schatzmeisters 
4.2 der Rechnungsprüfer 
4.3.des Beirates

5) Aussprache zu den Berichten

6) Entlastung des Beirates

7) Nachwahlen zum Beirat

8) Anträge der Mitglieder

9) Anregungen und Wünsche 

10) Verschiedenes

11) Schließung der Sitzung

Für die verbleibende Amtszeit des bestehen-
den Beirates sollen drei Beiratsmitglieder 
als Ersatz für Ausgeschiedene nachgewählt 
werden. Hierfür stellen sich Herr Wilhelm 
Neven, Frau Dorothea Neven-Blumenberg 
und Frau Christine Rudnik zur Wahl. Die 
Kandidaten werden sich auf der Mitglieder-
versammlung persönlich vorstellen.

Die jeweils aktuellen Corona-Vorschriften 
sind zu beachten.

m i tg l i E d E r V E r s a m m lu N g

Einladung

Anträge zur Tagesordnung

sind bis zum 29.04.2022  
an die Geschäftsstelle des 
Vereins Naturschutzpark e.V., 
Niederhaverbeck 7,  
29646 Bispingen,  
zu richten.
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Jahresabschluss  

für 2021

Das Wirken unseres Vereins ist nur durch die 
Unterstützung unserer Mitglieder möglich. 
Den 108 ausgeschiedenen Mitgliedern 
stehen 149 neue Mitglieder gegenüber; dem 
Verein gehörten am Jahresende 2.596 Perso-
nen und Vereinigungen als Mitglieder an. 

Ungebundene Spenden 7.902,30 €

Bußgelder 400,00 €

Bankspenden 10.024,00 €

Zweckgebundene Spenden 26.788,33 €

 

Vermächtnisse bzw. Erbschaften 24.354,97 €

 

Summe 69.469,60 €

Wir danken unseren Mitgliedern hiermit noch-
mals sehr herzlich für die große Spendenbereit-
schaft. Im Jahr 2021 haben wir erhalten:

Mitglieder

Spenden

(wurden an die Stiftung  
weitergeleitet und erschei-
nen dort im Abschluss)

Bilanz zum 31. Dezember 2021

AKTIVA  Geschäftsjahr Vorjahr  

 

A. Anlagevermögen Euro Euro T-Euro

Beteiligungen 4.500,00  1

Inventar 52.834,00 57.334,00 44

 

B. Umlaufvermögen

Vorratsvermögen 8.131,20  8

Forderungen 4.280,00 12.411,20 4

Kassenbestand und Postbankguthaben 504,87  

Bankguthaben 214.085,13 214.590,00 168

Summe Aktiva  284.335,20 225

PASSIVA  Geschäftsjahr Vorjahr  

 

A. Reinvermögen Euro Euro T-Euro

Anfangsbestand 01.01.2021 55.337,37  55

Vermögensmehrung 550,38 55.887,75 

 

Rücklagen

Steuerfreie Rücklagen gem. § 58 (6) A0  179.500,00 161

 

Rückstellungen  1.300,00 1

 

Verbindlichkeiten

Sonstige Verbindlichkeiten.  47.237,45 8

 

Rechnungsabgrenzung

Passive Rechnungsabgrenzung.  410,00 0

Summe Passiva  284.335,20 225
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Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2021 bis 31.12.2021  

 

  Geschäftsjahr Vorjahr  

 

1. Ideller Bereich Euro Euro T-Euro

Vereinszweck – Erträge 

 

1. Mitgliederbeiträge 79.798,33  85 

2. Spenden und Erbschaften 42.681,27  74 

3.  Auflösung steuerfrei Rücklage 8.000,00  18 

Sonstige Erträge 476,50  2 

Tagungsbeiträge 11.200,00 142.156,10 

 

 

Zinserträge

4. Zinserträge  1.367,11 5

 

 

Vereinszweck – Aufwendungen

Verwaltung 

 

5. Personalaufwand -38.351,48  -67 

6. Sachaufwand -26.751,18 -65.102,66 -19 

7. Öffentlichkeitsarbeit  -50.870,17 -35

Einstellung in Rücklagen  -27.000,00 -63

Vermögensmehrung/Vermögensminderung  550,38  0

Rückstellungen

Rückstellungen wurden für die Jahresab-
schlusskosten in Höhe von EUR 1.300,00 ge-
bildet. 

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden Anfang 2022 
beglichen. Die zweckgebundenen Spenden 
wurden mit Ausnahme der Spenden für Bänke 
als Verbindlichkeit gegenüber der Stiftung in 
den Abschluss eingestellt und an diese wei-
tergeleitet. Sie werden dort als Spenden ver-
bucht. Aus diesem Grund entfällt der Posten 
Zuführung an die Stiftung, da die Spenden-
eingänge sonst doppelt ausgewiesen würden.

Kapital

Das Kapital des Vereins, das am Anfang des 
Jahres EUR 55.337,37 betrug, erhöht sich um 
die Vermögensmehrung von EUR 550,38 auf 
EUR 55.887,75.

Der Jahresabschluss wurde nach handels-
rechtlichen und steuerrechtlichen Grundsät-
zen aufgestellt.

Oben: Ziegenlämmer, Jan Dohrmann
Mitte und Unten: Im Tütsberger 
Schafstall
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gutschein: Sie erhalten einen Gutschein im 
Wert von 25 €, der im Restaurant des Land-
hauses Haverbeckhof eingelöst werden kann. 
Der Haverbeckhof wird von der VNP-
Naturpark GmbH betrieben und legt großen 
Wert auf die Verarbeitung frischer, regionaler 
Produkte wie Heidschnucke oder Wild. Die 
reguläre Speisekarte wird jeweils um eine 
Saisonkarte wie z.B. für Spargel oder Pfiffer-
linge ergänzt.  
Wir wünschen 
guten Appetit!

Unser Dankeschön für Sie

Zur Erhaltung seiner Flächen ist der VNP auf Ihre Unterstützung  

angewiesen. Helfen Sie, diese vielfältigen Aufgaben auch zukünftig  

leisten zu können, indem Sie Freunde und Bekannte als  

Mitglieder für den VNP werben.

klemmbrettmappe: Vollständig aufklapp-
bare Dokumentenmappe für die Ablage und 
den Transport loser DIN-A4-Unterlagen. 
Auf der Innenseite ist die Mappe mit einer 
Tasche, einer Klemmmechanik sowie einem 
Stiftehalter versehen. Mit Magnetverschluss, 
aus Hartpappe, bezogen mit stabilem, ab-
wischbarem Gewebe sowie geprägtem VNP-
Logo auf der Vorderseite. 
Hergestellt 
in Handar-
beit von der 
Buchbinde-
rei Rost aus 
Bardowick.

Bitte senden Sie den    Gutschein oder    die Klemmbrettmappe als Dankeschön an:

Name/Vorname:   

Straße:   PLZ/Ort : 

So geht‘s: 1. Wunschprämie wählen und Ihre Adresse angeben, 2. Aufnahmeantrag vom neuen 
Mitglied ausfüllen lassen, 3. diese Seite aus dem Heft schneiden und einsenden an den VNP 
Verein Naturschutzpark e.V. · Niederhaverbeck Nr. 7 · 29646 Bispingen. 

Oder Sie laden den Aufnahmeantrag als PDF von www.verein-naturschutzpark.de und verfah-
ren wie beschrieben.

f r E u N d E  f ü r  d E N  N at u r s c H u t z

Setzen Sie ein  

blühendes Denkmal
Durch eine Spende, eine Zustiftung oder ein Testament  

können Sie einen ganz persönlichen Beitrag zur Bewahrung unseres  

Kultur- und Naturerbes für zukünftige Generationen leisten.

   Bitte senden Sie mir kostenfrei Informationen zum Thema „Der VNP als Erbe“. 
  Ich habe noch Fragen. Bitte rufen Sie mich an.

Vorname/Name:  

Straße:   PLZ/Ort : 

Telefon:   

Gern erteilen wir Ihnen persönlich Auskunft:  
VNP Stiftung Naturschutzpark Lüneburger Heide – gemeinnützige Stiftung 
Marc Sander, Geschäftsführer 
Telefon 0 51 98 / 98 24 30 · vnp@stiftung-naturschutzpark.de 
Niederhaverbeck Nr. 7 · 29646 Bispingen

25€ 
G U t S c H e i n

Wollgras im Pietzmoor
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Das Hotel Hof tütsberg bietet von 

April bis Oktober täglich von 12:00 

bis 20:30 Uhr warme Küche. Auch hier 

gibt es informationen per telefon un-

ter 0 51 99 / 90 0 oder im internet unter 

www.tuetsberg.de. im Winterhalbjahr 

weichen die Öffnungszeiten ab. 

Die milchhalle und der museumsla-

den in Wilsede öffnen ab Ostern wieder 

täglich von 11:00 bis 17:00 Uhr.

Hiermit beantrage/n ich/wir die Aufnahme in den Verein Naturschutzpark e.V. 
Meinen Mitgliedsausweis sowie die für Vereinsmitglieder kostenlose Zeitschrift „Naturschutz 
und Naturparke“ erhalte ich nach Zahlung des ersten Beitrages auf das Konto des VNP bei der 
Volksbank Lüneburger Heide, BIC: GENODEF1NBU, IBAN: DE83 2406 0300 4108 2737 00, 
bzw. umgehend bei Teilnahme am Lastschriftverfahren.

Beitragssätze zurzeit (Vereinsjahr = Kalenderjahr):

  Einzelmitglieder jährlich 35 Euro 
  Ehepaare/Lebensgemeinschaften jährlich 55 Euro 
  Kinder und Jugendliche in Ausbildung bis 25 Jahre jährlich 15 Euro 
  Familie einschl. Kinder bis 25 Jahre jährlich 75 Euro 
  Körperschaften, Firmen jährlich 410 Euro 
  Einzelmitgliedschaft auf Lebenszeit 1x mind.  520 Euro 
  Ehepaarmitgliedschaft auf Lebenszeit 1x mind.  850 Euro

Name/Vorname:    geb. am:  

ggf. Vorname des Ehepartners:     geb. am:  

Straße:     PLZ/Ort : 

Telefon:     E-Mail:  

geworben durch:  

Datum/Unterschrift:  

Hiermit erkläre/n ich/wir das Einverständnis mit der Speicherung meiner/unserer per-
sonenbezogenen Daten für vereinsinterne, satzungsgemäße Zwecke, der namentlichen 
Nennung als neues Mitglied in der Mitgliederzeitschrift sowie mit der Weitergabe meiner/
unserer Adressdaten für den Versand der Mitgliederzeitschrift. 

Datum/Unterschrift:.......................................................................................................

Hiermit ermächtige/n ich/wir Sie widerruflich, den von mir/uns zu entrichtenden Mit-
gliedsbeitrag bei Fälligkeit zu Lasten meines/unseres nachfolgend aufgeführten Kontos 
mittels Lastschrift einzuziehen.  
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE 75 VNP 00000 176905

Einzug zu Lasten Konto BIC:  

Kontoführendes Kreditinstitut: 

IBAN:  

Wenn mein/unser Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des  
kontoführenden Kreditinstitutes keine Verpflichtung zur Einlösung.

Datum/Unterschrift(en) des/der Auftraggeber(s):  

Bitte einsenden an: Verein Naturschutzpark e.V. · Niederhaverbeck Nr. 7 · 29646 Bispingen 
(Spenden und Mitgliedsbeiträge sind steuerlich absetzbar.)

Aufnahmeantrag

f r E u N d E  f ü r  d E N  N at u r s c H u t z k u r z N ac H r i c H t E N

Wilsede
Das Heidemuseum „Dat ole Huus“ in Wilse-
de öffnet seine Klöntür ab Karsamstag an den 
Wochenenden von 10:00 bis 17:00 Uhr. In 
der Zeit vom 15. Juli bis 15. Oktober werden 
Sie wieder täglich von unseren Gästeführern 
und Gästeführerinnen begrüßt.

HeideErlebnisZentrum
Für das Heide-ErlebnisZentrum (HEZ) in Un-
deloh sind Öffnungszeiten täglich von 10:00 
bis 18:00 Uhr geplant. Änderungen vorbe-
halten! Die aktuell gültigen Öffnungszeiten 
veröffentlichen wir auf der Homepage www.
heide-erlebniszentrum.de. Wer kein Internet 
nutzen kann oder möchte, erreicht das HEZ-
Team unter Tel. 0 41 89 / 81 86 48. Der Eintritt 
zur Ausstellung über drei Etagen ist frei.

Bienenwelten
Das Naturinformationshaus in Niederhaver-
beck mit seiner Ausstellung „Bienenwelten“ 
öffnet in diesem Jahr erst ab 15. Juli! Bis zum 
15. Oktober kann die Ausstellung täglich von 
10:00 bis 17:00 Uhr besucht werden. Der 
Eintritt ist frei.
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