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Naturschutzarbeit / Biotope 

Generelle Anmerkungen zum NABU-Buchholz Jahr 2022 
 
Im Jahr 2022 ist zwar immer noch nicht ein „Regelbetrieb“ angelaufen, aber es 
hat mehrere Arbeitsgruppentreffen gegeben, die NAJU haben wieder Veranstal-

tungen durchgeführt etc. 

 

Biotoparbeiten 

Sprötzer Bach  

Bei einer Begehung des Grundstückes am Sprötzer Bach wurde festgestellt, 
dass ein Balken des Steges von Ameisen zerfressen ist und das Stück ausge-
tauscht werden muss. Witterungsbedingt haben wir das ins Frühjahr 2023 

verschoben. 

Öffentlichkeitsarbeit / Exkursionen 

In 2022 fanden keine öffentlichen Exkursionen statt, auch wurde kein Pro-

gramm erstellt geschweige gedruckt.  

Offene Gartenpforte des NABU-Buchholz 

Am 05.06. (Pfingstsonntag) fand unsere Offene Gartenpforte 2022 nach 2 Jahren 
Pause wieder statt. Es haben sich 10 Gartenöffner in der Region gefunden. Bei 

schönen Wetter waren die Gärten gut besucht und es haben sich einige interes-

sante Kontakte neu ergeben, so dass wir im nächsten Jahr wohl einige Gärten 

neu besuchen können. 

Offene Pforte auf der Streuobstwiese 

Die Veranstaltung war ein voller Erfolg, zumal auch die NAJU-Jugendgruppe mit 

dabei war und engagiert geholfen hat. Insgesamt haben wir in mehreren Aktio-
nen 8 neue Obstbäume und die NAJU-Kindergruppe hat diverse neue Pflanzen 
auf der Streuobstwiese gepflanzt. Weitere Aktionen werden in 2023 folgen. 
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NABU-Intern 

Regelmäßige Arbeitstreffen des NABU-Buchholz 

In diesem Jahr hatten wir uns entschieden unsere öffentlichen Arbeitskreistref-
fen in das Museumsdorf Seppensen (Sniershus) in die dortige alte Schule zu 

verlegen. Dies wurde auch in 2022 durch die ersten Corona-Wellen wieder ge-
stoppt und wir verlagerten unsere Treffen in die digitale Welt, Video-

Konferenzen waren jetzt angesagt. Gegenstand dieser Treffen sind aktuelle Um-
weltthemen, sowie die Planung anstehender Aktivitäten, Naturkurzreferate und 

der Austausch über Naturbeobachtungen.  

JAHRESMITGLIEDERVERSAMMLUNG 2022 

Im Juni haben wir  zur JMV für das Jahr 2021 zum 01.07.2022 eingeladen. Erwar-
tungsgemäß war auch in 2022 die Teilnehmerzahl der JMV überschaubar und 
wir haben im Sniers-Hus unsere Versammlung durchgeführt. Erfreulich war, das 

neue Teilnehmer wieder bereit waren, Vereinsaufgaben zu übernehmen. So ha-
ben wir auch den NABU-Buchholz Vorstand neu gewählt. Folgende Mitglieder 
wurden für die nächsten 3 Jahre gewählt: 
Joachim Sievers        (Biotope,  Amphibien, Mitgliederbetreuung) 

Marco Jaster                (Fledermäuse, Nistkastenbetreuung und Pressearbeit) 
Mirco Johnsen            (Schatzmeister) 

Bernd Düsing               (2. Vorsitzender, Focal Point für Stadt Buchholz, Ratsmit-
glied im Ausschuss für Umwelt und Stadtentwicklung) 

Werner Wiesmaier    (1. Vorsitzender) 

 

Der NABU-Vertreter im Rat der Stadt Buchholz 

 

Bernd Düsing, als NABU-Vertreter im Rat der Stadt Buchholz berichtet:  

Der Ausschuss ist um die Themen Klimaschutz und Mobilität erweitert worden. 
Die Anzahl der Sitzungen sind von 4-5 im Jahr nun auf mindestens 8 erhöht 

worden. Wir sind also auch bei den neuen Themen mit dabei. 

Einige Punkte des Jahres waren: 

• Umbau der Innenstadt: Hier hatte bei einer Wettbewerbsausschrei-

bung unsere Stadt leider keine Berücksichtigung gefunden, weshalb 

die besonderen Fördergelder nicht fließen konnten. Allerdings kann 

trotzdem jeder sehen, dass in der Breite Straße im Bereich zwischen 
Neue Straße und Volksbank eine Umgestaltung stattfindet.  

• Es wird eine Dachbegrünungspflicht für Neubauten mit geringer Dach-

neigung kommen. 

• Es wurde ein umfassender Klimaaktionsplan vorgestellt. Hierfür ist ein 
gesondertes Klimateam tätig. 

• Es gab einen Antrag der FDP, man möge Grundstücke für Tiny-Houses 
bereit stellen. Wir stimmten dafür, der Antrag wurde leider mehrheit-
lich abgelehnt. 

• In Holm-Seppensen wird ein neues Gebäude und Betriebsgelände für 
die Feuerwehr im Bereich Tostedter Weg/Buchholzer Landstraße ge-
baut. 

• Die Planung der Ostumfahrung ist noch nicht abgeschlossen. Die Tras-
senführung soll im April neu geplant werden. Es ist aber davon 

auszugehen, dass die vorhandenen Planungen als Basis dienen werden. 
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Amphibien Schutzzaun in Suerhop ist ein voller Erfolg 

 
Der von den Suerhoper Bürgern mit fachlicher Unterstützung des NABU Buch-
holz e. V. initiierte und Anfang diesen Jahres erstmalig durchgeführte 

Krötenschutzzaun am Suerhoper Regenrückhaltebecken war ein großer Erfolg 
für den Amphibienschutz. Obwohl die Vermutung aus dem letzten Jahr, das es 

sich um eine größere Population handelt, bereits während der Sammelaktion 
bestätigt wurde hat die erste Hochrechnung von über 3.000 Tieren doch alle die 

am Krötenzaun beteiligt waren überrascht. 
 Jetzt nachdem alle Erfassungsbögen ausgewertet sind steht fest das die un-
glaubliche Anzahl von 3.199 Amphibien sich in diesem Jahr auf den Weg zu dem 

für diese Anzahl doch relativ kleinen Gewässer gemacht hatte. Der Zwischen-

stopp in den Fangeimern und die anschließende Reiseunterstützung durch das 

Krötenrettungsteam dürfte dabei vielen der Tiere ein tödliches Schicksal unter 
den Autoreifen erspart haben. So konnten dann auch bei einer Begehung des 
Gewässergrundstückes am 21.05.2022 riesige Schwärme von Kaulquappen im 
Wasser beobachten werden. Und auch die Molche zeigten sich in großer Anzahl 

beim Luft holen im Gewässer.  

 Bei genauerer Betrachtung der Erfassungsdaten ergibt sich die folgende Auftei-
lung: Mit circa 76 % (2.429 Tiere) stellten die Erdkröten den größten Anteil der 
gesammelten Amphibien dar. Gefolgt wurden sie von den verschiedenen 

Molcharten (circa 16 % / 500 Tiere) und den Fröschen (circa 7 % / 226 Tiere). Au-

ßerdem konnten auch einige Knoblauchkröten gesammelt werden (circa 1 % / 

44 Tiere). 

  

Eine Besonderheit stellten übrigens die gesammelten Bergmolche dar die laut 

einem anerkannten Amphibienexperten in dieser Größenordnung bisher in un-

serer Gegend noch nicht festgestellt werden konnten. 
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Fledermausbetreuung beim NABU-Buchholz e.V. 

 
Marco Jaster konnte in diesem Jahr seinen schützenswerten Fledermäusen 20 
neue Unterkünfte installieren. Dies konnte vom NABU-Buchholz aufgrund eini-

ger Spenden anlässlich einer Silbernen Hochzeit umgesetzt werden. Unser 
Dank geht also besonders auch an das Ehepaar Schmidt.  
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Kooperation mit den Handball-Luchsen Buchholz 08 

Auch in diesem Jahr haben die Handball-Luchse ihren CO2 Abdruck, verur-
sacht durch die Fahrten zu Auswärtsspielen mit Bus und Bahn sowie die 
erforderlichen Hotelübernachtungen aus der Saison 2021/2022 kompensiert. 

Zu diesem Zweck wurde bereits in 2021 ein Kooperationsvertrag mit dem 
NABU Buchholz e.V. geschlossen. 

Bei der diesjährigen Pflanzaktion auf der Streuobstwiese  Am Krützbarg waren 
die Spielerinnen Cara Reiche, Luisa Hinrichs und Marthe Nicolai mit Engage-

ment und Humor am Werk. Durch den fast kompletten Umbruch in der 
Mannschaft der Handball-Luchse Buchholz 08-Rosengarten zu dieser Saison, 

zählte nur Marthe zum Kader der letzten Bundesligasaison und wie im wirkli-
chen Leben auch, musste die Nachfolgegeneration mit Cara und Luisa mit 
anpacken. 

Belohnt wurden alle durch das gute Gefühl etwas für und in der Natur getan zu 
haben und der leckeren eigenen Apfelernte. 
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Modellflug und Naturschutz: Verträgt sich das? 

 
Der Modellflugclub Condor Heidenau hat in diesem Jahr zum AIRMEET eingela-
den. Da die Modellflieger seit vielen Jahren eng mit der UNB im Landkreis 

Harburg zusammenarbeiten und wesentliche Teile des großräumigen Areals für 
Bodenbrüter ganzjährig reserviert haben, hat auch der NABU-Buchholz mit ei-

nem kleinen Stand  daran teilgenommen. Ziel war es, den Besuchern den 
Naturschutz nahe zu bringen und auch gleichzeitig das Interesse von Kindern 

und Jugendlichen am umweltfreundlichen (Elektro-) Modellflug nahe zu brin-
gen. 
 

 
 
Mitgliederbilanz 

 
Die Zahl der Mitglieder ist deutlich gestiegen, zum Jahreswechsel 2022/23 ha-

ben wir endlich die magische Zahl von 1.000 überschritten.  
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Jugendarbeit 
Tätigkeitsbericht NAJU - Jugendliche 

Die Großen (Stand heute haben wir hier 14 Teilnehmende) haben sich – außer 
in den Ferien – regelmäßig einmal im Monat getroffen. Ein großer Part unseres 
vergangenen NAJU-Jahres war die Arbeit auf der SOW sowie die Anlage einer 
Vogel- und Insektenfreundlichen Hecke auf dem Gelände des GMV. Dazu haben 
wir immer wieder schöne und besondere Events gehabt wie beispielsweise die 

diesjährige Kanufahrt (wieder auf der Wümme, da andere Flüsse dieses Jahr 
sehr gelitten haben und die Wasserstände leider fast überall zu niedrig waren). 
Während eines Einsatzes beim Sniershus durften dann sowohl die Großen als 

auch die Kleinen die Schmiede anschauen und selbst einmal das Schmieden 

ausprobieren, das hat allen extrem gut gefallen. Weiter waren wir im Tister 
Bauernmoor, was auch sehr schön war. Wir haben auch zwei Teilnehmer, 

welche beim NABU Gut Sunder die JuLeiCa gemacht haben, was besonders der 
Gruppe der Kleinen schon zugute kam (nun haben diese zwei weitere fleißige 
Helfer). Leider sind einige der Teilnehmenden nun im Auslandsjahr und 

werden schmerzlich vermisst. Auch ist der Dropout bei den Großen wie überall 

etwas größer als bei den Kleinen, daher sind wir immer aufgeschlossen für 
neue Interessierte!  

 
Kanutour 2022 

 

 
Im Tister Bauernmoor 

 

Kontakt: 

naju@nabu-buchholz.de 

Jugend: Nicola Johnsen 

Kinder: Sonja Klockmann 

mailto:naju@nabu-buchholz.d
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Weihnachtsfeier 2022 im Atelier des Sniershus 

 
Tätigkeitsbericht NAJU Kinder im Grundschulalter  
 

Im ersten Halbjahr bis zu den Sommerferien konnten wir drei Treffen 

stattfinden lassen. Im März, Juni und Juli. Das geplante Treffen im Mai musste 
aufgrund von Krankheit und Terminschwierigkeiten leider ausfallen. 

 

Nach längerer Pause aufgrund von Corona sind wir im März mit einem Ausflug 

ins Naturschutzgebiet Tister Bauernmoor gestartet. Die Kinder konnten im 
Rahmen einer Rallye die vielfältige Tier- und Pflanzenwelt entdecken und 

ergründen und herausfinden, was ein Moor mit Naturschutz zu tun hat. Fragen, 
warum der Torf im Moor bleiben sollte, wurden z.B. bearbeitet . 

Eine Fahrt mit der traditionellen Moorbahn gehörte natürlich auch zum 

Programm. 

  

 

 

  

 

Kontakt: 

naju@nabu-buchholz.de 

Jugend: Nicola Johnsen 

Kinder: Sonja Klockmann 

mailto:naju@nabu-buchholz.d


 

9  

Unser Thema: Müll bzw. Müllvermeidung ( insbesondere Plastik)  

 
Im Juni trafen wir uns im Atelier des Sniershus. Wir haben nachhaltige wieder 
verwendbare Wasserbomben gebastelt und somit das Thema Vermeidung von 

Plastik spielerisch beackert. Im Anschluss sammelten wir gemeinsam Müll auf 
dem Gelände des Sniershus und auch rundum den Teich. Leider waren wir 

sehr erfolgreich und hatten danach mehrere Tüten voller Müll. 
Josefine Schneider von den ‚großen NAJUs‘ hat uns an dem Tag toll 

unterstützt  

 

 

 

 

 

Abschluss vor den Sommerferien im Juli- Besuch des ALARIS 

Schmetterlingspark in Holm-Seppensen 

Die Kinder haben erfahren, dass diese kleine Tiere nicht nur hübsch, sondern 

auch eine wichtige Rolle für unser fragiles Ökosystem spielen.  

Bei einem leckeren Eis und Hüpfen auf dem großen Luftkissen haben wir unser 
erstes Halbjahr ausklingen lassen und die Kinder in die Sommerferien 

verabschiedet. 

 

  

 

Kontakt: 

naju@nabu-buchholz.de 

Jugend: Nicola Johnsen 

Kinder: Sonja Klockmann 

mailto:naju@nabu-buchholz.d
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Treffen auf dem Gelände des Sniershus in Holm- Seppensen im September  

Die Kinder haben sehr fleißig das von der großen Naju mit bienenfreundlichen 
Sträuchern angelegte Beet von Unkraut befreit. Auch neue Samen wurden 
ausgesät. Als Belohnung für diesen schweißtreibenden Einsatz durften alle 
Kinder einen Einblick in das Schmiedehandwerk bekommen. In der alten 

Museumsschmiede durften sie dann unter Anleitung von Dieter von Plata auch 
selbst einmal den Hammer schwingen. 

 

 

  

 

Kontakt: 

naju@nabu-buchholz.de 

Jugend: Nicola Johnsen 

Kinder: Sonja Klockmann 
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Treffen auf der Streuobstwiese- alle Kinder sowie ihre Familien und 

Freunde waren zum Tag der offenen Streuobstwiese herzlich eingeladen 

Passend zum Erntedankfest durften die Kinder auf der NABU Streuobstwiese 
nach Lust und Laune alle Apfelsorten pflücken und durchprobieren. Durch 
viele verschiedene Spiele rundum um die Streuobstwiese (durchgeführt von 

unser Streuobstwiesenpädagogin Ines Rauther) wurde das Programm 
abgerundet.  

 

Thema Fledermäuse und ihre Bedeutung fürs Ökosystem 

Bei diesem Event durften wir mit den Kindern unseren Fledermausberater 

Marco Jaster auf einer seiner vielen Touren durch den Wald zu den Nistkästen 
begleiten. Die Kästen mussten abgenommen, gereinigt und wieder aufgehängt 

werden. Nebenbei hat Marco uns noch viel interessantes Wissen über die 
kleinen Nachtschwärmer vermittelt. 

 

  

 

Kontakt: 

naju@nabu-buchholz.de 

Jugend: Nicola Johnsen 

Kinder: Sonja Klockmann 
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Abschlussaktion im Dezember 

Thema Gartenvögel  

Bei unserer letzten Aktion im Jahr haben wir mit den Kindern Futterglocken 

mit selbstgemachtem Vogelfutter gebastelt und mit Unterstützung des 
Hegerings Nistkästen für verschiedene Gartenvögel zusammengezimmert. 
Jedes Kind konnte somit eine Vogelfutterglocke und einen Nistkasten mit nach 
Hause nehmen. Mit dem Aufruf zur jährlichen Zählung der Wintervögel im 

Januar verabschiedeten wir uns in die Winterpause. 

 

 

Kontakt: 

naju@nabu-buchholz.de 
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