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  Osterode am Harz 

 

Liebe NABU Mitglieder, 

ein halbes Jahr ist der neue Vorstand im Amt. Was ist seit dem 
geschehen? Erst einmal haben wir gute alte Traditionen beibehalten und 
darauf weiter aufgebaut. Gut angekommen war unser 
Informationsschreiben vom letzten Herbst. Hat es uns doch neue Aktive 
beschert. Gleiches erhoffen wir uns mit diesen neuen Informationen. 
Die NAJU trifft sich ein bis zweimal im Monat, samstags, mit Ausflügen, 
Spielen und Basteln im NAZ. Beachten Sie unser neues Programm von 
September 2015 bis Januar 2016. Erfreulich ist, dass diese Arbeit nicht 
nur auf den Schultern von Regina Malk und mir alleine ruht, auch 
Michael Schulte mischt kräftig mit. So gehen wir in das 4. NAJU-Jahr und 
hoffen, den festen NAJU-Stamm mit neuen Kindern, Jugendlichen und 
aktiven  Erwachsenen zu erweitern. Auskunft gebe ich allen 
Interessierten (Kindern zwischen 6 – 13 Jahren und Eltern unter 
05522/74144). 
Die BFD Stelle ist bis zum 30.09. noch von Herrn Homburg besetzt. Ab 
01.10.2015 tritt unser erfahrenes NABU-Mitglied Gisela Ahrens die Stelle 
an. 
Die Wulftener Grundstücke sind verpachtet und werden gepflegt. Herr H. 
E. Nordmann hat auf dem zurückgegebenen Grundstück eine 
Blühmischung ausgebracht. In Hattorf sorgen Herr J. Reinholz und in 
Schwiegershausen Herr Reiner Deichmann für die vorbildliche Pflege der 
NABU Streuobstwiesen. Herr Reinholz berichtete, dass in Hattorf 3 junge 
Störche ausgeflogen sind. 
Was der NABU-Landes- und Bundesverband auf die Beine stellt,    
erfahren Sie aus der Zeitschrift „Naturschutz“, was wir vor Ort leisten und 
planen erfahren Sie durch unser Jahresprogramm, dieses 
Informationsschreiben und aus der Tageszeitung. 
Gut besucht sind unsere Vogelexkursionen und botanische 
Wanderungen. Hier kommen auch Gäste, die manchmal NABU- 
Mitglieder werden. 
Neben vielen kleinen Stellungnahmen in Naturschutzverfahren, ist nun 
das umfangreiche Flurbereinigungsverfahren Osterode – Ührde 
angelaufen. Da können wir unser Wissen und Erfahrungen einbringen 
und auf mehr Natur drängen. 

 
 

 

Ursula Glock-Menger 
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Das Ausgleichsverfahren Rump & Salzmann trägt am Feldbrunnen – Kirchberg bereits 
Früchte. Die Vogelwelt hat sich vermehrt angesiedelt, die ursprüngliche Flora bekommt ihren 
angestammten Platz zurück. 

Neue Informationstafeln am Kaiserteich und in der Feldmark Dreilinden klären über die 
Artenvielfalt unserer Vorharzlandschaft auf. 

Auf den Landesvertreterversammlungen des NABU versuchen wir auf die 
Landesentwicklung Einfluss zu nehmen und auf der Bundesdelegierten-konferenz in 
Dresden versuche ich unsere Anliegen (Lob und Tadel) vorzutragen. 

Über 4000 Stunden haben die Aktiven des NABU Osterode e.V. im Jahr 2014 geleistet, 
vielleicht können Sie ja die Zahl noch in die Höhe treiben. Anregungen finden Sie auf den 
nächsten Seiten. 

U. Glock-Menger, 1. Vorsitzende 

 

Aufruf zur Mitteilung von Vogelbeobachtungen im Landkreis Osterode  

(südlich bis Bad Lauterberg) an NABU Osterode oder per E-Mail an fritz.ahrens@yahoo.de 

Am Sonntag, d. 18.7.2015 klingelte schon um 8:00 Uhr das Telefon. 

Ein benachbarter Taubenzüchter war am anderen Ende der Leitung. Er sagte nur, wenn es 
möglich ist, sollten wir mal schnell zu ihm nach Haus kommen, er wollte uns einen Vogel 
zeigen und wir sollten einen Fotoapparat mitbringen. 

Sofort fuhren meine Frau und ich los, weil wir auch neugierig waren, was er uns dann wohl 
zeigen wollte. 

Wir trauten unseren Augen kaum, in der Brieftaubenvoliere saß ein ausgewachsener Uhu. Er 
hatte schon einige Tauben getötet, kam aber nicht mehr heraus, weil der 
Klappenmechanismus nur ein Einfliegen erlaubte. 

Nachdem wir den Uhu fotografiert hatten und sehen konnten, dass er nicht beringt war, 
wurde die Tür geöffnet. Der Uhu konnte, allerdings ohne Beute, in die Freiheit fliegen. 

Solche Begebenheiten, oder andere besondere Begegnungen in der Vogelwelt sind höchst 
interessant und sollten dem NABU Osterode gemeldet werden. 

Auch andere besondere Vogelbeobachtungen im nördlichen Landkreis Osterode sind von 
Interesse, denn die Daten werden in einer Datei gespeichert, aus der dann der 
ornithologische Jahresbericht erstellt wird. In der Meldung sollte enthalten sein:  

Welche Vogelart, wann und wo und von welcher Person gesehen wurde. 

Fritz Ahrens 
Am Hühnerbusch 3 
37520 Osterode 
Tel. 05522 / 81675 
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Aktuelles von den Streuobstwiesen Kirchberg und Beierfelde 
 
Wir freuen uns, dass sich auf unseren letzten Mitgliederbrief für die praktischen Arbeiten auf 
den Streuobstwiesen spontan  eine neue Helferin und ein Helfer gemeldet und inzwischen 
tatkräftig mitgewirkt haben. Weitere Personen, die ein wenig Zeit opfern möchten, sind sehr 
willkommen  denn eine personelle Verjüngung ist dringend erforderlich. Haben Sie Lust, 
dann melden Sie sich bitte bei Siegfried Lange, Tel.05522/82326. 
Die Wiese Kirchberg bot aufgrund ihrer hohen Artenvielfalt insbesondere im April/Mai wie 
jedes Jahr wieder einen bunten Blütenteppich, der sich in seiner Farbe fast wöchentlich 
änderte. Aber auch bis zum Herbst ist die Wiese einen Besuch wert. Nicht nur die Bienen 
und Hummeln fühlen sich von den Blüten und dem Duft des Wilden Dost (als Oregano 
bekannt) angezogen. Ein Spaziergang dorthin lohnt sich immer zu der Naturinsel inmitten 
der immer größer werdenden Agrarflächen. 
Anfang Juli erfolgte eine Führung mit Teilnehmern und Lehrkräften der Osteroder 
Jugendwerkstatt, wobei die jungen Leute interessantes über den Sinn, die Biologie und die 
Arbeit auf einer Streuobstwiese kennen lernten. Dabei hatten sie auch die Möglichkeit, 
gemähtes Gras mit der Heuharke zu „Schwaden“ zusammen zu harken, den Umgang mit der 
Handsense zu probieren und probeweise das Ausreißen des Jakobs-Greiskrautes und 
Einsammeln der Blütenstände zu üben. 
Die Jugendwerkstatt hat bereits wiederholt für den NABU Nistkästen gefertigt und Gestelle 
für Schautafeln gefertigt, die an verschiedenen Stellen in der Landschaft aufgestellt wurden.  
Um die Artenvielfalt zu fördern, erfolgt die Wiesenmahd auf den offenen Flächen meist erst 
Anfang Juli  und um die Bäume und entlang der Hecken erst kurz vor der Obsternte. Als 
Nachteil hat sich herausgestellt, dass sich in den letzten Jahren insbesondere auf dem 
Kirchberg das giftige Jakobs-Greiskraut massiv ausgebreitet hat und somit als Viehfutter 
nicht verwendet werden kann. Wir entschieden uns deshalb, in diesem Jahr erstmalig 
einzugreifen, indem wir die Blütenstände einsammelten und vernichteten.     
Dankbar sind wir den Bauern Hartmut Danne, der dort wieder gemäht hat und Herrn 
Südekum, der wegen der des zeitigen Mähzeitpunktes den Grasschnitt für Silage nutzen 
konnte. 
Als positiv zu vermelden ist, dass auf dem Kirchberg voriges Jahr erstmals weit über 100 
Exemplare der Bienenragwurz geblüht haben und in diesem Jahr in dem vor 4 Jahren 
errichteten Nistkasten erstmals Turmfalken brüteten. Und die größte Freude ist, dass sich 
offenbar eine Rebhuhnfamilie auf der Wiese wohlfühlt. 
Die Obsternte verspricht diesmal wieder gut zu werden. Bäume, die von den Baumpaten 
nicht selbst beerntet werden, können gegen eine kleine Spende zum einmaligen Ernten 
gepachtet werden. Wenn Sie gerne Apfelsaft trinken, nutzen Sie bitte unser Angebot, 
diesen beim NABU zu kaufen. Damit unterstützen Sie gleichzeitig unsere Arbeit. Es ist noch 
genügend Saft vorhanden und sowohl im NABU-Büro als auch bei S. Lange zu erwerben.  
Vor der Ernte müssen wir mit Balkenmäher und Motorsense unter den Bäumen und entlang 
der Hecken wieder mähen.  

Für dieses Jahr sind die Erntetermine für die Apfelabgabe jeweils freitags den 18. 9.; 
9.10. und 30.10. ab 14.00 Uhr auf dem Kirchberg und in Beierfelde festgelegt.  

Sowohl für das Harken als auch für die Ernte (schütteln und auflesen) benötigen wir noch 
dringend freiwillige Helferinnen und Helfer jeden Alters. Bitte melden Sie sich rechtzeitig bei 
S. Lange. 
 
Siegfried Lange, Tel. 05522/82326, silaoha@t-online.de 
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Stand der Bekämpfung des Riesenbärenklau 

In 2014 haben wir Sie über die Bekämpfung des Riesenbärenklaus an Flußläufen des 
Landkreises OHA informiert. Auch 2015 waren Aktive des NABU hieran maßgeblich beteiligt. 
(Grundlegendes zum Riesenbärenklau auf der Web.Seite des NABU OHA http://www.nabu-
osterode.de/index.htm unter Naturschutz - Herkulesstaude.) 
Auch 2015 gab es wieder Überraschungen für die Aktiven, sowohl postive als auch negative: 
Erfreuliches konnten die 4 aktiven  Mitglieder unter Führung von S.Lange von der Sieber 
berichten: 
Hier wurden in diesem Jahr nur noch 44 Stauden ausgegraben, nach Tausenden vor gut 10 
Jahren. 
Der Schweiß und das kontinuierlich Vorgehen zeigen  hier doch Wirkung, auch wenn die 
lange Keimdauer der Samen noch keine völlige Entwarnung möglich macht. 
Im NSG Oderaue gab es leider Rückschlage: 
so wird die Gemarkung Pöhlde leider nicht mehr vom dortigen Angelverein unter Leitung von 
Hr.Sommer bearbeitet. Da dies erst spät klar wurde, mußten Kräfte des NABU hier unter 
sehr schwierigen Bedingungen (Hohe Brennesseln, massiv blühende Bärenklaustauden, 
Hitze) die Bekämpfung kurzfristig übernehmen – sonst wäre auch die Arbeit weiter unten am 
Oderlauf in Hattorf gefährdet gewesen. Dabei zeigten sich auch – trotz Schutzkleidung – 
leichte Verbrennungs-erscheinungen nach den Arbeitseinsätzen. Man muß bedenken, dass 
die Blüten vollständig gesammelt und entsorgt werden müssen; es reicht bei der Blüte nicht, 
die Pflanze nur auszuhacken. 
 

Wie wichtig die Bekämpfungsaktionen sind, zeigte sich auch am Jugendheim Pöhlde:  
Teilnehmer des Zeltlagers  dort spielten Ende Juni unbekümmert in der Oder. Auch 
wenn  akut dort keine giftige Pflanze stand, wäre die Kontaktgefahr 200 m weiter 
unterhalb in Höhe des Reitstallgeländes sehr groß gewesen. 

In der Gem. Hattorf zeigen sich zwei unterschiedliche Tendenzen: 
Im Bereich des Segelflugplatzes gehen die Zahlen der gefundenen Pflanzen deutlich zurück, 
weil es dort seit Jahren keine blühenden Pflanzen mehr gibt. 
Im Bereich Oderparksee bis Wulften haben sich vor 5 Jahren noch mehrere Dolden 
aussamen können, die immer noch Jungpflanzen „gebären“ (Die Samen können bis zu 10 
Jahren überliegen). 
Erfreulich für die Oder ist es , daß neben Einwohnern aus Wulften auch der Hattorfer 
Angelverein mit weiteren Aktiven  und Unterstützung des Ortsbürgermeisters sich an der 
Bekämpfung beteiligen. 
Neben Sieber und Oder wurden noch Bereiche der Söse sowie weitere Einzelstandorte 
betreut. 
Leider breitet sich der Japan-Knöterich und das Drüsige Springkraut vor allem  an den 
Flußläufen ungehindert aus. Sie sind  zwar nicht giftig wie der Riesenbärenklau, verdrängt 
aber in breitem Maße einheimische Pflanzen und hat damit auch Einfluß auf die Tierwelt. In  
20 Jahren werden wir sicherlich viele flußnahe Bereiche nicht mehr wiedererkennen, da der 
Knöterich alles überwachsen hat. 
Also: Vor allem das Beispiel der Sieber zeigt die Notwendigkeit und den langfristigen Erfolg 
kontinuierlicher Arbeit. Helfer werden dringend gesucht. 

Dies gilt jetzt akut vor allem für 2016 für die Arbeiten in der Gem. Pöhlde 

Michael Schulte, mischu37412@web.de, 0171/5744264 

mailto:mischu37412@web.de



