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Liebe Mitglieder und Unterstützer!
Es ist immer noch nicht vorbei. So gerne
hätte ich das Thema Covid in meinem
Grußwort nicht mehr erwähnt, aber die
weltweite Pandemie beeinflusst auch weiterhin unser Leben und somit auch unser
Vereinsleben.
Aber es geht weiter. Unsere Themen,
der Erhalt der Biodiversität und das Erreichen des 1,5-Grad-Zieles des Pariser
Klimaabkommens, erfordern unsere Stimme und unser gemeinsames Handeln
mehr denn je. Die Krise hat uns allen gezeigt, wie unsere Gesundheit von intakten
Ökosystemen abhängt. Ebenso hat sie die
wichtige Rolle von Engagement und Solidarität in unserer Gesellschaft
demonstriert.
Ja, wir sind nur eine kleiner Teil derer, die die oben genannten weltumspannenden Themen korrigieren bzw. wieder auf den richtigen
Weg bringen können, aber das Engagement eines jeden Einzelnen
zählt in dieser so entscheidenden Phase unseres Daseins:
In Hamm möchten wir für das Jahr 2022 folgende Themen in den
Vordergrund stellen:
Unsere kleine Naturschutzstation im Maxipark ist in die Jahre gekommen. Auch haben wir es nicht mehr geschafft, unsere Station regelmäßig zu besetzen. Das möchten wir in diesem neuen Jahr ändern!
Wir werden das Holzhaus renovieren und attraktiver für unsere Gäste
gestalten. Von April bis Oktober möchten wir die Station dann möglichst
wöchentlich besetzen, um Ihnen und den Besucherinnen und Besuchern
als Ansprechpartner zu Fragen des Natur- und Artenschutzes Auskunft
geben zu können.
Der Ausbau der Biologischen Stationen und ein guter Draht zu Politik
und Verwaltung sind wichtige Bausteine für eine erfolgreiche Naturschutzarbeit in unserer Stadt. Diese gilt es weiterhin zu verbessern.
Die Zeiten, in denen ehrenamtlicher Naturschutz nicht wirklich ernst
genommen und eine Biologische Station rigoros abgelehnt wurde, sind
vorbei. Aber es gibt noch viel zu tun. Nur schöne Worte sind nicht
genug. Naturschutz kostet Geld und benötigt mehr finanzielle Mittel
und qualifiziertes Personal in den Biologischen Stationen und den Naturschutzbehörden. Wir werden 2022 darauf drängen, dass die zugesagten Stellen eingerichtet werden und daran arbeiten, dass Natur- und
Klimaschutz in Hamm den Stellenwert bekommen, der erforderlich ist.
Unseren langjährigen Wunsch ein Stück Land zu kaufen möchten
wir uns 2022 erfüllen. Nach dem Kauf einer Feuchtwiese in Uentrop
möchten wir eine Waldparzelle (2,5 Hektar) in den Sandbochumer
Wäldern erwerben, um die Fläche dann in den Prozessschutz (Wildnisgebiet) zu übergeben. Für die Finanzierung liegen Spendengelder
bereit, die über mehrere Jahre zweckgebunden eingingen. Zusätzlich
können öffentliche Förderungen beantragt werden. Wir setzen uns
dafür ein, dass auch die vom Regionalverband Ruhr (RVR) erworbenen
Waldflächen als Wildnisgebiet ausgewiesen werden, um diesem so
seltenen Waldökosystem auch in Hamm eine Chance zu geben.
Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen von „Naturschutz in
Hamm“ und möchte mich sehr herzlich bei allen Mitgliedern und Förderern bedanken.
Es wäre schön, wenn wir uns einmal an unserem NABU-Stand oder
in unserem Haus Busmann persönlich kennenlernen. Auch zu unseren
Exkursionen und Vorträgen lade ich Sie herzlich ein.
Bitte bleiben Sie gesund.
Jürgen Hundorf
1. Vorsitzender NABU Hamm

Mitgliederversammlung 2021
von Stefanie Betken

Z

ur 66. Jahreshauptversammlung
des NABU Hamm wurden am 20.
August 2021 die Mitglieder ins Forum
der Natur am Sachsenring eingeladen.
An dieser Stelle möchten wir uns
nochmals für die Bereitstellung der
Räumlichkeiten bei Günter Bintig bedanken, da es uns die Einhaltung der
Hygienebestimmungen erleichterte.
An diesem Anlaufpunkt für Natur,
Nachhaltigkeit und Umwelt trafen
sich zur Jahreshauptversammlung 26
stimmberechtigte Mitglieder.
Nach der offiziellen Begrüßung der
zweiten Vorsitzenden Stefanie Tilg wurden in diesem Jahr insgesamt 23 Personen für ihre 25-jährige Mitgliedschaft geehrt. Persönlich nahm an diesem Abend lediglich Robert Grunau
die Ehrung für sich und seine Frau
entgegen. Die nicht anwesenden Mitglieder wurden nachträglich schriftlich
geehrt, aber aus Datenschutzgründen
nicht alle namentlich erwähnt.

Aus den Tätigkeitsberichten:
Trotz der durch COVID19 erschwerten
Bedingungen lief im Sommer 2020 die
Volksinitiative Artenvielfalt in NRW
an. Es konnten insgesamt 115.000 Unterschriften gesammelt werden und
das zuvor anvisierte Ziel wurde zur
Freude aller deutlich überschritten.
Auch die übrigen Tätigkeitsbereiche
liefen im Jahre 2020, COVID19 geschuldet, zeitverzögert und unter erschwerten Bedingungen ab.

Bockum-Hövel/Ermelinghof und Fährstraße) Amphibienschutzzäune errichtet und vergleichbar viele Kröten, Molche und Frösche gezählt und transportiert wie den Jahren zuvor. Auch
hier ein herzliches Dankeschön an die
vielen ehrenamtlichen Helfer.

Der Naturschutzbeirat (Vorsitzender
Udo Gonsirowski) der Unteren Naturschutzbehörde wurde wegen Rücktritten und personeller Umbrüche neu
besetzt. Die Sitzungen konnten aufgrund der derzeitigen Umstände bisher
nur via Videokonferenz stattfinden.

Seit einigen Jahren schon bemüht
sich der NABU Hamm um die Unterschutzstellung der Sandbochumer
Wälder. Nun ist es schließlich gelungen,
die Flächen auch im Regionalplan für
den Schutz der Natur auszuweisen.
Das Landesamt für Natur, Umwelt und
Verbraucherschutz hat die Beurteilung
der Unteren Naturschutzbehörde bestätigt, so dass die Stadt sich nunmehr
für die Unterschutzstellung bereit erklärt hat. Es geht um 292 ha Gebietsfläche, und Fördermittel wurden bereits
in Aussicht gestellt. Der NABU versucht
nun, große Flächen davon als Wildnis
Wald auszuweisen.

Auch in diesem Jahr möchten wir
uns bei Irene Weigt und ihren freiwilligen Helfern bedanken, die das Haus
Busmann an zwei Samstagvormittagen
bei einem Großputz auf Vordermann
gebracht haben. Zudem geht ein besonders herzlicher Dank an Erika und
Günter Mersch, die sich im übrigen
Jahr um den Garten am Haus Busmann
kümmern.

Neuigkeiten und Verstärkung gibt
es auch im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit. Zusätzlich zur „Naturschutz in Hamm“ (NiH), die in den
letzten zwei Jahren und bis auf Weiteres
von Horst Schenkel und Irene Weigt
redaktionell und umfänglich aufbereitet wird, betreibt der Stadtverband
nun auch einen Instagram-Kanal, um
auch jüngeres Publikum zu begeistern.
Aufbereitet und gepflegt wird dieser
von Rebecca Meßner.

Bedingt durch den sehr langen, kalten Frühling kam es bei den Fledermäusen zu späteren Geburten. Der
Rückgang der Insekten macht es unseren 25 heimischen Fledermausarten
zusätzlich schwer. Rudolf Kischkel berichtet daher erfreulicherweise über
neue ehrenamtliche Helfer*innen der
Fledermausgruppe Hamm, die tatkräftig bei der Pflege und Aufzucht unterstützen, er hob auch die Zulassung
der beantragten Auffangstation hervor.
Im August 2021 erschien ein Artikel
über seine Arbeit im Westfälischen
Anzeiger. Auch dem anwesenden Robert
Grunau wurde gedankt, denn erst auf
seine jahrelange Arbeit baut die Fledermausgruppe Hamm auf.
▶

Im August 2020 auf kommunaler
Ebene geführte Gespräche zwischen
dem Vorstand und dem damaligen
Oberbürgermeister Thomas Hunsteger-Petermann fanden auch bei unserem neuen Oberbürgermeister Marc
Herter Gehör und positiven Zuspruch.
Die zur Verfügung stehenden Mittel
für die Biologische Station wurden
verdoppelt, die Stelle eines Rangers geplant und ein 16-köpfiger Pflegetrupp
soll sich in Zukunft unter fachlicher
Anleitung um die Pflege der Schutzgebiete in Hamm kümmern.
Stefanie Tilg berichtete im Bereich
des Amphibienschutzes von starken
Temperaturschwankungen und ungewöhnlich langen Frostperioden, die die
Maßnahmen zusätzlich belasteten. Wie
schon in den Jahren zuvor wurden an
den üblichen drei Standorten (Pilsholz,

Von links: Günter Bintig, Robert Grunau, Olaf Ferner, Stefanie Tilg.

Foto: D. Borowski.
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Dorothee Borowski berichtete von
den Aktivitäten der Kindergruppe.
Unterstützt wird sie tatkräftig von
Beate Brockmann. Die Gruppe trifft
sich regelmäßig einmal im Monat an
einem Samstagnachmittag im Haus
Busmann. In diesem Jahr gab es (nur)
eine Veranstaltung zum Thema Eulen
und zwei Ferientermine für „Kleine
Weltretter*innen“. Dorothee Borowski
erwähnt, dass viele Kinder über das
Angebot des Umweltkalenders zu ihr
finden. Besonders bei den Waldaktivitäten machen sie begeistert mit.
Die Schatzmeisterin Gisela Schelter
konnte aus persönlichen Gründen nicht
anwesend sein, und so präsentierte
Olaf Ferner den Kassenbericht. In diesem Jahr der reduzierten Aktivitäten

kam es zu wenigen Ausgaben, und
der Verein kann wiederum eine gesicherte Finanzlage präsentieren. Auf
Antrag wurde beschlossen, auch in
diesem Jahr einen Betrag zum vereinseigenen Fonds „Naturerbe Hamm“ der
NABU Stiftung zu übertragen. Die
Kassenprüferin Christiane EickholtSchlieper berichtete, dass sie und Anke
Krämer am 10. Mai 2021 die Kasse geprüft haben, dass alle Buchungsbelege
vorlagen und es keine Unstimmigkeiten
in der Kassenführung gab. Sie beantragte die Entlastung des Vorstandes,
die ohne Gegenstimmen, und zwei Enthaltungen durchgeführt wurde.
Nicole Denker wurde durch turnusmäßige Wiederwahl als Beisitzerin des
Vorstands bestätigt. Die zwei Kassen-

prüfer*innen Christiane Eickholt-Schlieper und Anke Krämer sind bereit, das
Amt noch einmal zu übernehmen, und
Stefanie Betken bekundete ihre Bereitschaft, die stellvertretende Kassenprüfung zu übernehmen. Die Abstimmung
verlief einstimmig, ohne Enthaltungen.
Zur nächsten Landesvertreterversammlung 2022 (LVV) für den NABU
NRW werden Jürgen Hundorf, Stefanie
Tilg, Dirk Hanke und Nicole Denker
und drei Vertreter*innen, Johann Kois,
Christiane Eickholt-Schlieper und Klaus
Brüning gewählt – alle nehmen die
Wahl an.
❉
Um 21.15 Uhr wurde die Mitgliederversammlung 2021 beendet.
n

Der NABU-Hamm auf Instagram
von Rebecca Meßner

A

uch wir gehen mit der Zeit und betreiben daher bereits seit November 2020 einen eigenen InstagramAccount. Mittlerweile zieren schon mehr als 60 Beiträge
unseren Account. Viele weitere sind bereits in Planung.
Wer also an spannendem Naturschutz-Content interessiert ist, kann sich hier wöchentlich über neue Beiträge,
Aktionen und Veranstaltungen informieren. Inhaltlich
haben wir hier einiges zu bieten:

themen und Wissenswertes über die heimische Tierund Pflanzenwelt informieren können und die Arbeit
unseres Vereins kennenlernen.
Über all das und noch viel mehr informieren wir
euch an dieser Stelle immer rechtzeitig!

l Daten und Fakten zu unserem Verein
l Informationen zu Veranstaltungen und Projekten
l Wissenswertes über die heimische Flora
und Fauna
l Erinnerungen an tolle Mitmachaktionen
l Vernetzung mit vielen anderen
Naturliebhaber*innen
In der vergangenen Zeit gab es bereits einige tolle Aktionen, bei denen ihr euch beteiligen konntet, wie beispielsweise die Stunde der Wintervögel oder der Gartenvögel, die Wahl zum Vogel des Jahres, die Zählung
zum Insektensommer u.v.m. Außerdem konnten Interessierte beispielsweise an der im August stattfindenden
„Batnight“ teilnehmen oder sich im November einen
spannenden Vortrag vom Komitee gegen den Vogelmord
anhören. Auch Aktionen, bei denen wir uns immer
wieder über die Unterstützung engagierter Personen
freuen, wie z.B. Pflegemaßnahmen auf ausgewählten
Flächen oder unsere Amphibienschutzaktion, werden
hier vorgestellt. Wir möchten mit unserem InstagramAccount aber natürlich auch dazu beitragen, dass sich
Naturfreunde ganz unkompliziert über Naturschutz-
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Vielleicht haben wir ja euer Interesse geweckt! Schaut
also gerne mal bei unserem Account

„nabu_hammwestfalen“
vorbei. Wir freuen uns über viele neue Besucher*innen
auf unserer Seite und einen regen Austausch mit euch!
Ebenfalls zu empfehlen ist der Account der Arbeitsgemeinschaft Biologischer Umweltschutz (ABU) Kreis
Soest (Instagram: „abu_biologische_station_soest“). Auch
hier wird über die Arbeit des Vereins und Natur- und
Artenschutzthemen berichtet. Außerdem lohnt es sich
auf den Homepages der Ornithologischen Arbeitsgemeinschaft Hamm (OAG) und der Seite „Ornitho.de“
vorbeizuschauen. Die OAG beschäftigt sich unter anderem
mit ornithologischen Themen aller Art, Naturbeobachtungen, lokalen und regionalen Entwicklungen und
Artenschutz. Auf Ornitho.de findet ihr eine große
Sammlung an avifaunistischen Beobachtungen und
könnt selbst dazu beitragen wichtige wissenschaftliche
Auswertungen zu unterstützen.
n

Zum 12. Mal „Stunde der Wintervögel“
im Januar 2022
von Irene Weigt

Z

iel der Aktion, bei der jeder mitmachen kann, ist es, ein möglichst
genaues Bild von der Vogelwelt, auch
im Unterschied von Städten und Dörfern zu erhalten. Dabei geht es nicht
um exakte Bestandszahlen, sondern
vielmehr darum, besondere Häufigkeiten oder Ausfälle sowie Entwicklungen der Bestände zu ermitteln. Je
mehr Naturfreund*innen an der „Stunde der Wintervögel“ teilnehmen, desto
wertvoller werden die Ergebnisse.
Falschmeldungen sind unvermeidbar,

von 2020 und 2021. Auffällig war, dass
im Vergleich zu den Vorjahren mehr
Waldvögel – wie Spechte und Eichelhäher – gemeldet wurden.
Lag es an dem Boom von Waldspaziergängen zu Coronazeiten?
Die häufigsten Vögel sind bei uns
wie auch landesweit nach wie vor
Haussperlinge, Kohl- und Blaumeisen
sowie Amseln.
Hier sind die Ergebnisse von drei
Jahren im Vergleich:

Die Meisenarten konnten sich behaupten.
Bei den beliebten Singvögeln wie
Buchfinken und Rotkehlchen dagegen
bestätigt sich der befürchtete Trend
des Rückgangs. Der Wiedehopf gewinnt
als Vogel des Jahres 2022 an Bekanntheit. Es wird spannend, ob er als Zugvogel bei der nächsten Vogelzählung
im Mai auftauchen wird, er kommt
überwiegend in Brandenburg und Sachsen-Anhalt vor.
n

Durchschnittliche Anzahl der Vögel pro Zählstandort
7
6
5
4
3
2

weil die Aktion überwiegend von Laien,
nicht von Experten durchgeführt wird.
Die Beobachtungsdaten werden von
NABU-Experten überprüft und erkennbare Fehler korrigiert. Jeder kann am
Langzeitprojekt der Citizen Science
(Bürgerwissenschaft) teilnehmen und
mithelfen, schleichende Veränderungen in der Vogelwelt festzustellen.
Gezählt wird im persönlichen Umfeld, im Garten, vom Balkon, im Park,
am Wegesrand, wo immer während der
gewählten Zählstunde etwas flattert.
Im Jahreslauf bietet der NABU weitere Mitmachaktionen nach demselben
Prinzip an: Je mehr Teilnehmer, desto
aussagekräftiger die Ergebnisse, weil
Fehlmeldungen „untergehen“.

Stunde der Gartenvögel –
Insektensommer –
Zeit der Schmetterlinge –
Wahl zum Vogel des Jahres
In der Stunde der Wintervögel vom 6.
bis 9. Januar 2022 lag die Beteiligung
in Hamm mit 137 Standorten (196
Teilnehmer) zwischen den Ergebnissen

1
0

n 2020 n 2021 n 2022

Verteilung in Hamm

n Haussperling
n Blaumeise
n Kohlmeise
n Amsel
n Elster
n Ringeltaube
n Feldsperling
n Dohle
n Rabenkrähe
n Rotkehlchen
n Buchfink
n Grünfink

Weitere Infos und alle Ranglisten finden Sie im Internet:
https://www.nabu.de/tiere-und-pflanzen/aktionen-und-projekte/stunde-der-wintervoegel/ergebnisse
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Fotos, wenn nicht anders vermerkt: D. Borowski, I. Weigt · Text: Irene Weigt, Horst Schenkel

RÜCKBLICK auf 2021

Jahreshauptversammlung

Traditionell findet die Jahreshauptversammlung als eine der ersten Veranstaltungen des NABU-Jahres am letzten
Freitag im Januar statt. Zu dem Zeitpunkt steckte unser Land im tiefsten
Lockdown, Versammlungen waren
nicht möglich. Die Mitgliederversammlung fand sieben Monate später in anregender Umgebung statt, im „Forum
der Natur“.
(Ausführlicher Bericht von Stefanie
Betken auf Seite 1.)
Auch im Jahr 2022 wird die Versammlung später einberufen.

Amphibienschutz
Der Amphibienschutz verlief unter durch die
Pandemie erschwerten Bedingungen, weil sehr
präzise Terminabsprachen nötig waren. Es durften
nicht zu viele Personen gleichzeitig vor Ort sein,
aber die erforderlichen Arbeiten waren zu bewältigen. An den üblichen drei Standorten (Pilsholz,
Bockum-Hövel/Ermelinghof und Fährstraße) konnten in Kleingruppen Zäune gestellt werden. Die
starken Temperaturschwankungen bis hin zu Frost
stellten ein weiteres Problem dar und verzögerten
den Ablauf der Aktion immer wieder. In BockumHövel wurden über 600 Erdkröten registriert, an
der Fährstraße knapp 200. Damit bestätigten sich
die langjährigen Bestände. Auch bei Grasfrosch

und Teichmolch lagen die Werte im Bereich der
Vorjahre. Das gilt auch für den Standort am
Pilsholz.

Vogelbeobachtung in den Lippeauen
Zur Vogelbeobachtung in den Lippeauen traf sich in den Sommermonaten
immer wieder Jürgen Hundorf mit interessierten Hobby-Ornithologen. Der
Treffpunkt für diesen ornitholischen
Sonntagmorgen war meist die Lippebrücke am Niederwerrieser Weg. Im
Juli wurde die Veranstaltung erstmalig
zum NSG Am Tibaum verlagert. Beide
Beobachtungspunkte sollen künftig im
Wechsel besucht werden.

Fledermausfest im Maxipark
Das Fledermausfest zog am letzten Samstag im
August zahlreiche Besucher in den Maxipark.
Neben Spiel- und Bastelangeboten für Kinder gab
es Informationen aus der Fledermausauffangstation, die seit einigen Monaten von jungen Helferinnen unterstützt wird. Sie konnten lebendig
und überzeugend von ihrer Arbeit in der „Babypflege“ an verirrten oder verletzten Jungtieren
berichten. Sie können nur durch Rundumbetreuung
am Leben erhalten werden, d.h. regelmäßige
Fütterung über 24 Stunden des Tages verteilt.
4

Regelmäßiges Angebot unserer Batnight ist eine
Fledermausrallye im Park, bei der ein Fledermauskasten als Hauptpreis gewonnen wurde. Parallel
dazu stellte Dr. Klaus Brüning aus der Hammer
Fledermausgruppe in seinem Vortrag ein Portrait
der interessanten Flugtiere vor. Er führte die Besucher bei Einbruch der Dunkelheit zur Fledermaus-Safari, der Livebeobachtung am Teich, wobei
ein Ultraschalldetektor die Echolaute hörbar machte, die Fledermäuse zur Orientierung von sich
geben.

Vortrag von Marvin Fehn
Im November konnten wir Marvin Fehn zu einem Vortrag
im Haus Busmann begrüßen. Das war etwas Besonderes,
weil Marvin vor einigen Jahren als Schüler sehr aktiv die
Hammer Jugendgruppe voranbrachte. Wir mussten ihn
dann zum Studium nach Osnabrück und Bonn „entlassen“.
Inzwischen hat er seine Studienfächer Naturschutz und
Landschaftsökologie als Master of Science abgeschlossen
und ist als Mitarbeiter im Komitee gegen den Vogelmord
tätig. Schon während seines Studiums hat er an praktischen
Einsätzen zur Rettung von Greif- und Singvögeln teilgenommen und hat Aufklärungsarbeit geleistet bei den „Vogelfängern“ auf Malta oder den griechischen Inseln. (s.
Bericht auf Seite 12) .
Die Zuhörer verfolgten seinen Bericht über seine Erfahrungen
und Eindrücke mit Betroffenheit, und die Spendendose für
das Komitee (das seine Arbeit ohne öffentliche Förderungen

ausschließlich mit Spendengeldern finanziert) wurde gut
gefüllt. Fälle von illegaler Greifvogelverfolgung werden
auch bei uns immer wieder bekannt.

90. Geburtstag von Karlheinz Jenzelewski
Zum 90. Geburtstag unseres Ehrenvorsitzenden Karlheinz
Jenzelewski fand sich eine Abordnung des Vorstands bei
ihm ein, um zu gratulieren. Er wurde 1981 zum Vorsitzenden
gewählt und blieb es 9 Jahre lang. Er löste Heinz Siegel ab,
der als Gründungsmitglied 25 Jahre den Vorsitz des Vereins
inne hatte. In den 80er-Jahren fand auch die Renovierung
am Haus Busmann statt, die es in den heutigen Zustand

versetzte und die Feststellung des Denkmalschutzes erreichte.
Als Ehrenvorsitzender gehört Karlheinz Jenzelewski seither
dem Vorstand an. Sein Wissen und seine Erfahrung werden
geschätzt. Er ist auch im hohen Alter noch im praktischen
Naturschutz tätig. Seit über 30 Jahren betreut er die
Schmetterlingswiese in Bockum-Hövel und beobachtet ihre
Entwicklung.

Volksinitiative Artenvielfalt

Insekten retten – Artenschwund stoppen
Im Juli 2021 haben Vertreter des BUND, LNU
und NABU die Forderungen der Volksinitiative
mit 115.035 Unterschriften von Unterstützern
dem Landtag in Düsseldorf übergeben.
Ende November hat der Landtag die Forderungen nach Gesetzesänderungen mit der
Mehrheit der CDU- und FDP-Abgeordneten abgelehnt. Umweltministerin Ursula Heinen-Esser
betonte zwar, dass man sich durchaus zu den Zielen
des Artenschutzes bekenne, aber andere Wege gehen
müsse, weil die von der Volksinitiative vorgeschlagenen

Schritte zu viele rechtliche Hürden enthielten.
Die Initiatoren der Volksinitiative sollen zu
weiteren Gesprächen eingeladen werden.
NABU-Landesvorsitzende Dr. Heide Naderer
bezeichnete den Vorgang als „Schlag ins Gesicht von mehr als 115.000 NRW-Bürger*innen,
die vom Landtag die Verabschiedung eines
Handlungsprogramms Artenvielfalt NRW eingefordert hatten.“
Die Naturschutzverbände werden sich selbstverständlich
weiter für die Ziele der Volksinitiative einsetzen.
5
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RÜCKBLICK auf 2021

Kindergruppe bei Frank Ruhnke
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Die Kindergruppe folgte einer Einladung von Frank Ruhnke, der Greifvögel
und Eulen in Hamm betreut und beobachtet. Er betreut sie, indem er
künstliche Nisthilfen bereitstellt. An
diesen Standorten kann er ihre Lebensweise und besonders ihr Brutverhalten beobachten. Er hat den Auftrag
und die Genehmigung, Jungvögel zu
beringen. Vögel werden an ihren Beinen
mit Ringen versehen, auf denen eine
registrierte Nummer steht. Diese macht
es später möglich, festzustellen, wie
alt der Vogel ist, und woher er kommt.
Experten schaffen es sogar, mit einem
Fernglas den Ring abzulesen.

Die Kinder konnten bei der Beringung von Jungtieren zusehen. Gemeinsam mit den Eltern traf
eine große Runde bei ihm ein. Herr Ruhnke
führte die Gruppe an unterschiedliche Standorte
seiner Nisthilfen.
Die jungen Schleiereulen begeisterten die Besucher
gleich zu Beginn.
Frank Ruhnke zeigte und erklärte sein „Handwerkszeug“ und konnte viel über die Eulen und
Käuze erzählen, die nachts mit lautlosen Flügelschlägen zur Jagd unterwegs sind. Er stellte auch
einen Nistkasten vor, hoch oben im Hausgiebel,
der von außen das Einflugloch für die Vögel hat
und ihm von innen die Möglichkeit zur Kontrolle
gibt.

An einem anderen Standort gab es junge Steinkäuze zu sehen. Solche hohlen Bäume bevorzugen
sie als ihre Brutplätze. Sie sind nicht oft zu
finden, deshalb bekommen sie hoch oben in
Bäumen als Ersatz solche Brutröhren, wie man
sie im Hintergrund erkennen kann.

Auch Turmfalken gehören zu den
Schützlingen von Frank Ruhnke, die
ebenfalls als Fotomodell begehrt waren
mit ihren Erkennungsringen versorgt
wurden. Seine Tochter assistiert ihm
dabei, indem sie den jungen Vogel behutsam in einem Stoffbeutel hält.

Schon vorab waren zu dieser Exkursion
so viele Anmeldungen eingegangen,
dass ein zweiter Tag zum Besuch angehängt wurde. Auch im Jahr 2022
ist wieder ein solcher Besuch geplant,
mit zwei Terminen im Juni.
Fotos (8): Johann Kois

Weiterentwicklung Biologische Station
Zur Weiterentwicklung der Biologischen Station wurden
im aktuellen Etat der Stadt Hamm die dafür zur Verfügung
gestellten Mittel auf 40.000 Euro verdoppelt. Mit der zu
erwartenden Landesförderung werden den Biologischen
Stationen in Bergkamen und im Kreis Soest (Arbeitsgemeinschaft Biologischer Umweltschutz) 200.000 Euro für
Hammer Belange zur Verfügung stehen. Ihre Einsatzbereiche
sind klar nach West und Ost gegliedert mit dem Verlauf
der B63 als Grenze. Im kommenden Jahr soll eine feste
Einsatzstelle für einen Arbeitstrupp in Hamm eingerichtet
werden, der die für erfolgreichen Naturschutz notwendigen
praktischen Arbeiten erledigt. Die Leitung der Biologischen
Station in Bergkamen hat kürzlich Dr. Anne-Kathrin Happe

von Klaus Klinger übernommen, der in den Ruhestand verabschiedet wurde.
Für die Maßnahmen in Hamm ist weiterhin die Mitarbeiterin
Carolin Schreer verantwortlich, die auch Exkursionen in
den westlichen Naturschutzgebieten anbietet.

Am 8. September 2021 verstarb unser langjähriges Mitglied

NACHRUF

Erika Siebel
Aktiv im Vereinsgeschehen hat sie seit 1984 als Schriftführerin, ab 1990
zusätzlich als Schatzmeisterin fungiert und diese Ämter viele Jahre bekleidet.
Bei der groß angelegten NABU Mitgliederwerbung 1996 war sie besonders
aktiv. Zusammen mit ihrem Mann Jürgen betreute sie, bei Kost und Logis,
einige Studenten, die als Werber eingesetzt waren.
Sie liebte es, die Natur mit ihren Pflanzen und Tieren zu genießen. Mit
Gleichgesinnten hat sie viele Wanderungen und Urlaubstouren unternommen und konnte viele interessante Erlebnisse an ihre Mitmenschen weitergeben.
Wir werden sie als Mensch und Mitglied vermissen.
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Gefiederte Sänger
mit markanter Kehlfärbung
von Horst Schenkel, Fotos vom Verfasser

I

n den Medien werden wir mit vielen
Beiträgen aus Natur und Umwelt
unserer Erde versorgt. Vergessen wir
aber nicht die vielen schönen und
besonderen Dinge die uns in der heimischen Natur begegnen können. In
diesem Beitrag stellen wir ein paar
Vögel vor, die schon durch ihrem
Gesang eine Bereicherung in unserer
Umwelt darstellen. Bei ihrer Namensgebung spielt die Kehlfarbe eine besondere Rolle.
Als Erstes stellt sich der Vogel des
Jahres 2021 vor. Es ist das Rotkehlchen
(Erithacus rubecula), das sich dem Menschen gegenüber oft zutraulich verhält.
Ob bei der Arbeit im Garten, bei einer
Pause auf einer Bank oder an der
Wintervogelfutterstelle, schon bald ist
dieser kleine Singvogel zur Stelle um
sich nach einem schmackhaften Happen umzuschauen. Der kleine olivbraune Geselle fällt eigentlich besonders durch seine rote Brust und Stirnpartie auf. Ist Gefahr im Verzug, hört
man ein aufgeregtes „Schnickern“ oder
ein dünnes hohes „zieh“ als Warnruf.
Aber die besondere Stärke des Vogels
ist sein Gesang. Perlende Triller, wehmütig klingend, werden abgelöst von
hohen gepressten Lauten, sind aber
dennoch eine wohlklingende Tonfolge.
Der Gesang ist nicht nur im Frühjahr,
sondern auch im Winter und in der
Morgen- und Abenddämmerung zu
hören. Das Rotkehlchen ist eine Bereicherung in den Hausgärten, Parkanlagen, Wäldern und dem Begleitgrün
an Gewässern.

gebietsstatus ist ein solcher Nachweis
in Schutzgebieten sehr schwierig.

Rotkehlchen
Blaukehlchen (Luscinia svecica cyanecula)
vor. In der Lippe- und Ahseaue gibt es
einige Schilfbestände mit eingestreutem Weidengebüsch. Ein idealer Lebensraum für diese Art. Die LippeAussichtspunkte am Tibaum, an der
Fährstraße, in der Disselmersch und
am Ahsehügel bei Berwicke sind bevorzugte Orte für Beobachtungen. Hier
kann man mit etwas Glück den variablen trillernden glockenreinen Gesang
vernehmen. Der Vogel ist im Hammer
Raum Sommergast und überwintert
als Mittelstreckenzieher in Südeuropa
und Nordafrika. Ganz vereinzelt gibt
es Brutnachweise, wegen des Schutz-

Nun kommen wir zu einem Singvogel, der zunehmend in unserer
Region beobachtet wird. Es ist das
Schwarzkehlchen (Saxicola torquata).
Grünland mit Brachlancharakter und
Gebüsch, gern auch Bahndämme und
Grabenränder, sind bevorzugte Lebensräume (Biotope). Als Mittelstreckenund Kurzstreckenzieher taucht es schon
ab Februar auf und bleibt bis September/Oktober. Der Gesang ist ein kurzes,
raues Zwitschern und von allen vorgestellten Arten der einfachste Vortrag.
Gut beobachten lassen sich die Vögel
am NABU-Schutzgebiet in Haaren und
in der Ahseaue bei Hultrop. Auffallend
ist die unterschiedliche Färbung von
Männchen und Weibchen. Im Volksmund wird der Vogel auch Schwarzkehl-Wiesenschmätzer genannt.
Als letzte Singvogelart wird das
Braunkehlchen (Saxicola rubetra) vorgestellt. Mit der geänderten Grünlandnutzung nimmt dieser Singvogel immer weiter ab, manchmal sieht man
durchziehende Kleingruppen auf dem
Weg von und zu den Winterquartieren.
Unregelmäßig beobachten lassen sie
sich im Uentroper Süden in der Nähe
des Reit- und Fahrturniergeländes, in
der Ahseaue zwischen Dinker und Wiltrop und in den Hemmerder Wiesen.
Als die Flussauen noch zum Teil Weideland, vor allem für Milchvieh waren,

Bei dem nächsten Singvogel müssen
wir etwas ins Detail gehen. Es ist das
Blaukehlchen (Luscinia svecica), das als
Nominatform (typische Unterart) in
Skandinavien und Nordost-Europa zur
Brutzeit zu Hause ist. Dieses Rotsternige Blaukehlchen, auch Tundra-Blaukehlchen (Luscinia svecica svecica) genannt, hat eine blaue Kehle mit einem
roten sternförmigen Fleck. Als Langstreckenzieher tangiert es zur Zugzeit
nur unsere Region. Als Besonderheit
brütet es aber auch auf wenigen Hochflächen in den Alpen, z.B. am österreichischen Hochtauernpass.
Als zweite markante Unterart kommt
in Mitteleuropa, also auch bei uns im
Hammer Raum, das Weißsternige
8

Rotsterniges Blaukehlchen

Weißsterniges Blaukehlchen

Der Vogel streut, ähnlich wie das
Schwarzkehlchen, auch kurze Singflüge in den Gesangsvortrag ein.
Bei Exkursionen, Spaziergängen und
Wanderungen sollte ein Fernglas dabei
sein. Für weitergehende Informationen
ist ein gutes Bestimmungsbuch wichtig
(NABU-Shop, Kosmos Verlag, Parey Verlag). Mittlerweile gibt es für Smartphones entsprechende Apps (Anwendungen, Infos), um Vögel und deren Gesang
zu „erzappen“. Eine wichtige Informationsquelle, besonders für PC’s, ist
die Wikipedia-Enzyklopädie, die fast
unbegrenzt Auskünfte gibt.

Schwarzkehlchen

war auch das Braunkehlchen, auch
Braunkehl-Wiesenschmätzer genannt,
als Brutvogel vertreten. Der Nistplatz
befand sich am Boden, gern an Gra-

Braunkehlchen

benkanten, und das Männchen ließ
von Zaunpfählen seinen Gesang, bestehend aus wohlklingend zwitschernden und knirschenden Passagen hören.

Vogelbeobachtungen sind spannend
und geben interessante Einblicke in
die Natur. Die Faszination des Zusammenwirkens der vielen Mosaiksteine,
die die Natur zusammenfügt und die
so lebenswichtig sind für den Menschen, sollten wir erkennen und sie
zum Lebensinhalt machen.
n

Der Wiedehopf – Vogel des Jahres 2022
von Horst Schenkel

D

ie aktuelle Wahl ist gelaufen.
Die NABU Mitglieder haben
den Wiedehopf (Upupa epops) mit
31,9 % der Stimmen zum Wahlsieger erklärt.
Die übrigen Kandidaten sind in
der Reihenfolge: Mehlschwalbe (24,4
%), Bluthänfling (19,9 %), Feldsperling (16,3 %) und Steinschmätzer
(7,6 %).
Schon das besondere Aussehen
gab dem ca. 30 cm großen Vogel
einen Wahlbonus mit auf den Weg.
Der Wahlsieger benötigt schon einen speziellen Biotop (Lebensraum).
Viehweiden, Gärten, Weinfelder
und Obsthaine mit eingestreuten
Mauern und Schuppen sind seine
Sommerlebensräume. Insekten, Larven und als Leckerbissen Maulwurfsgrillen, puhlt er mit seinem langen Schnabel aus
Ritzen und Erdlöchern. Er brütet in Mauerspalten,
Schuppen und Baumhöhlen. Als Zugvogel ist er nur
von April bis September im Süd- und Ostdeutschen
Raum zu Gast. Nachweislich gebrütet hat er in den
1950er Jahren in der Dülmener Heide, später in der
Senne und noch 1977 im Kreis Wesel. Ein Wiedehopf
hielt sich zur Zugzeit, Ende April 1969, in der Nähe
des damaligen DBV-Vereinsheims in der Feldflur am
Heessener Wald auf.

Das Verbreitungsgebiet des Vogels dehnt sich, wahrscheinlich bedingt durch die Erderwärmung, in nördliche
Richtung aus. Es bleibt zu hoffen, dass dieser außergewöhnliche Vogel seine Nische in der heimischen Landschaft findet.
Weitere Einzelheiten zum Wiedehopf sind in Bestimmungsbüchern und im Internet zu erfahren.
n
Foto: NABU / Jörg Stemmler
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Der Zustand unserer Stadt –
was Hamms Brutvögel verraten
von Gerd Köpke

D

as Jahr 2017 brachte für die
(meist in ihrer Freizeit agierenden) Naturschutz-Engagierten aller
Couleur eine Überraschung, die sie,
wie viele sagten, fast „vom Stuhl haute“. Was war passiert? Ein zuvor andernorts unbekannter, kleiner aber
reger naturkundlicher Verein, der
Entomologische Verein Krefeld unter
Führung von Dr. Sorg, veröffentlicht
wissenschaftlich exakte Zählergebnisse über den enormen Rückgang
heimischer Insekten, und den sogar
in Naturschutzgebieten.
Erstaunlicherweise reagieren plötzlich Medien, Bürgerinitiativen, schließlich Politik, Verwaltung und Wirtschaft. Das war neu in Deutschland!
Da sammeln jahrzehntelang fachkundige Naturschützer in allen Teilen des
Landes Daten zur allgegenwärtigen
Lebensstätten-Beschädigung und Zerstörung und zum Rückgang der Artenvielfalt. Sie formulieren Folgerungen, benennen die Schädiger (und
deren Interessen), schlagen nötige Maßnahmen vor. Sie treten meist bescheiden auf, ihre Bemühungen werden
kaum beachtet. Sie werden beruhigt
mit dem Angebot, ihre Angaben in

Rabenkrähe

Foto: NABU, K. Büscher

ziemlich verborgene, oft unzureichend
gepflegte XY-Informationssysteme der
Verwaltung zu übernehmen. Dabei
kann man ihren Berichten eine Fülle
von Details zum örtlichen Zustand
von Flora und Fauna entnehmen.
Eine besondere Rolle spielt dabei
die Beschreibung der Vogelwelt, die
sich ja vergleichsweise leicht beobachten lässt. Für die Stadtfläche Hamms
(226 km²) gibt es informative Grundlagen: „Über die Vogelwelt der Stadt Hamm
(Westf.) 1959 – 1999 – Eine kommentierte
Artenliste mit Hinweisen für den Artenschutz“ sowie seit 1999 der „Ornithologische Jahresbericht für Hamm und Umgebung“, zusammengestellt und kommentiert von Wolfgang Pott. Für die
örtliche Presse wurde 2012 der Versuch
unternommen, das Vogelarten-Inventar
Hamm (insgesamt 100 bis 110 Brutvogelarten) in drei Gruppen einzuteilen,
die Zustand und Entwicklung des Stadtbilds widerspiegeln: Gewinner, Verlierer
und Untergegangene. Wir wollen das
Bild für 2021 aktualisieren:
Rebhuhn
10

Foto: NABU, R. Nerger

1. Wer sind die „Profiteure
im Federkleid“?

2. Wer steht „mit dem
Rücken zur Wand“?

Man kann 19 Arten herausschälen,
das wären ca. 18% der mehr oder weniger regelmäßigen Brutvögel (insgesamt gut 100) in Hamm, in gewisser
Weise die „Hammenser Kulturfolger“:

Hier kann man mindestens 12 Brutvogelarten aufführen. Sie zeigen an,
was sich im Stadtgebiet in den letzten
Jahrzehnten ökologisch zur Verarmung
hin verändert hat:

Kanadagans (hier seit 1994), Graugans (seit 1997), Nilgans (seit 1996),
Stockente, Straßentaube, Ringel- und
Türkentaube (letztere seit 1960, und
zwar ausnahmsweise von Natur aus
eingewandert!), Eichelhäher, Elster
(zunehmende Verstädterung seit ca.
1978), Dohle, Rabenkrähe (zunehmende Verstädterung seit 1987), Blau-und
Kohlmeise, Mönchsgrasmücke, Amsel,
Rotkehlchen, Buch- und Grünfink,
Stieglitz. Es sind Allerweltsarten („Ubiquisten“), die mit intensiver Landwirtschaft (Stichwort „Silagehaufen“), Überdüngung (Stichwort Gülleflächen) Zersiedlung, Flächenzerschneidung (Stichwort Kadaveranfall an Straßen), Versiegelung und Kunstgärten einigermaßen, ein paar sogar gut zurechtkommen. Die Jahreszahlen lassen erkennen,
bei Kenntnis der Ansprüche der Arten,
wann sich in Hamm im Stadtbild etwas
gravierend verändert hat. Auffällig dabei sind drei Gänse (Stichworte Eutrophierung, „Turbogras“, „Vermaisung“),
drei Tauben (Stichworte Nahrungsmittelabfälle, „Taubenfütterung = Rattenfütterung) und vier Krähenvögel (Stichworte „Deko-Garten“, Müll und Landschaft).

Rebhuhn (am Rande des Aussterbens; Stichworte“ Ausräumung der
Agrarlandschaft“, Pestizideinsatz), Tur-

teltaube (wahrscheinlich schon 2015
ausgestorben; Stichwort „Flurbereinigung“. Diese seinerzeit besonders radikal möglich von Bockum-Hövel
durchgeführt), Wachtelkönig (Stichwort: zu frühe Mahd), Kiebitz (am
Rande des Aussterbens, Gründe inzwischen allgemein bekannt!), Flussregenpfeifer, Rohrweihe, Feldlerche
(u.a. Fehlen von magerem Grünland),
Trauerschnäpper (Fehlen von höhlenreichen Altbäumen, nistkastenabhängig), Gartenrotschwanz (u.a. Umwandlung dorfnaher Obstwiesen), Wiesenund Baumpieper (alle drei auch Opfer
der allgemeinen Eutrophierung), Bluthänfling (ähnlich wie Turteltaube u.a.
Mangel an Wildkrautsamen). Bei einigen dieser Arten könnte eine extensivere, ökologisch orientierte Land- und
Forstwirtschaft, besonders in Schutzgebieten, noch eine Wende bringen.

3. „Unter die Räder
gekommen“
Diese Arten haben Hamm als Brutvögel
geräumt. Die Jahreszahlen des Fortbleibens lassen auf einschneidende
Änderungen in der Landschaftsstruktur
schließen. Man kann, etwa für die Zeit
seit 1960, zehn bis zwölf Arten benennen:
Tafelente (verschwunden wohl
1997), Bekassine (2001, Lippeaue auch
in Schutzgebieten zu trocken), Zwergdommel (seit 1960; Fehlen großer, gesunder Schilfflächen), Pirol (seit ca.
1999), Haubenlerche (seit 1999; Verschwinden von störungsfreien Brachen), Drosselrohrsänger (seit 1955),
Schilfrohrsänger (ca. 1999), Braunkehlchen (ca. 1978), Steinschmätzer
(ca. 1994), Grauammer (ca. 1968),
wahrscheinlich auch Knäk- und Löffelente.

Drosselrohrsänger.

Die stichwortartig und beispielhaft
angedeuteten Gründe für die Vorgänge
sind meist seit langem bekannt. Gegensteuern stößt auf vielfältige Widerstände, dabei verpflichtet Eigentum
(GG Art.14 (2).
Gibt es Hoffnung? Ja, wenigstens
im Kleinen. 2017 war ein Beispiel. Begonnen werden sollte in den real
existierenden Naturschutzgebieten (die
erweitert werden sollten): präzise
Schutzziele, konsequente Pflege/Nichtpflege, gute Öffentlichkeitsarbeit. Die
Arbeit unserer Biostationen verdient
dabei volle Unterstützung von allen
Seiten.
n
Windröschen.
Bekassine

Foto: NABU, K. Büscher
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Illegale
Greifvogelverfolgung
in Hamm
Ein Überblick
für die Stadt Hamm
und die Region
von Marvin Fehn und Axel Hirschfeld
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Einleitung und Hintergrund
Die illegale Greifvogelverfolgung mit
Gift, Fallen oder Schusswaffen ist in
Deutschland und der EU ein weit verbreitetes Phänomen der Artenschutzkriminalität. Für viele Arten stellen
menschliche Verfolgungen einen erheblichen Gefährdungsfaktor dar (Langgemach et al. 2009, Smart et al. 2010,
Bijlsma & van Tulden 2012). Bei den
Tätern handelt es sich fast ausschließlich um Jäger sowie um Tauben- und
Geflügelhalter, die in Greifvögeln Schädlinge bzw. Konkurrenten um das Niederwild sehen (Hirschfeld et al. 2017).
In Deutschland (West) wurde die
Jagd auf Greifvögel erst 1977 im Zuge
der Novellierung der Bundesjagdzeitenverordnung (BJagdZVO) vollständig
verboten. Seitdem genießen alle heimischen Greifvögel einen ganzjährigen
Schutz und dürfen nicht gefangen oder
getötet werden. Trotzdem unterliegen
(mit Ausnahme des Fischadlers) alle
Arten weiterhin dem Jagdrecht und
gelten als jagdbares Wild im Sinne von
§2 Bundesjagdgesetz (BJagdG). Dadurch
kann das Töten eines Greifvogels als
Schonzeitvergehen gemäß §22 des Bundesjagdgesetzes (BJagdG) und unter
Umständen auch als besonders schwere
Form der Jagdwilderei im Sinne von
§292 (2) des Strafgesetzbuches (StGB)
geahndet werden. Darüber hinaus ge-

hören die in Deutschland vorkommenden Greifvögel und Eulen gemäß §7
Abs. 2 Nr. 13-14 des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) in Verbindung mit Anhang A der Verordnung
(EG) Nr. 338/97 (Abschnitt Accipitridae)
zu den wild lebenden, im Sinne dieses
Gesetzes streng geschützten Arten.
Die Zugriffsverbote des §44 BNatschG
umfassen sowohl das Nachstellen als
auch das Töten und den Fang von
wildlebenden Individuen dieser Arten
(Hirschfeld et al. 2017). Die Tathandlung
des Nachstellens allein ist strafbewährt
und umfasst gemäß Joecks et al. (2007)
sämtliche Handlungen, die die Durchführung der anderen in §44 Abs. 1 Nr.
1 BNatSchG genannten Handlungen
(Töten, Fangen, Verletzen) vorbereiten.
Darüber hinaus beinhalten die Zugriffsverbote des BNatSchG auch den
Schutz der Brutplätze vor Störungen
und sonstigen Beeinträchtigungen (vgl.
Breuer 2009).
Der Strafrahmen für Verstöße beträgt gemäß §71 (2) BNatSchG bis zu
fünf Jahre Haft. Bei gewerbs- oder gewohnheitsmäßiger Begehung sieht das
Gesetz gemäß §71 (3) eine Mindeststrafe
von 3 Monaten vor. Ergänzend zu
diesen Zugriffsverboten hat der Gesetzgeber in Deutschland konsequenterweise auch strikte Besitz- und Vermarktungsverbote für aus der Natur

entnommene Individuen einheimischer
Greifvogelarten erlassen (vgl. Hirschfeld
et al. 2017).
Im Jahr 2015 hat das Komitee gegen
den Vogelmord die Erfassungs- und
Dokumentationsstelle Greifvogelverfolgung und Artenschutzkriminalität
(EDGAR) ins Leben gerufen, um ein
bundesweites Monitoring für diese Art
von Umweltkriminalität aufzubauen.
Gleichzeitig hat das Projekt die Sensibilisierung von ehrenamtlichen und
behördlichen Naturschutz sowie Polizei
und Justiz zum Ziel. Wichtigste Aufgaben sind jedoch die Dokumentation
und Zusammenstellung von Beweisen,
Indizien und Zeugenaussagen für Polizei und Staatsanwaltschaften im
Rahmen von Strafanzeigen, um eine
effektive Strafverfolgung durch die zuständigen Behörden zu gewährleisten.
EDGAR wurde von 2015 bis 2018
vom Bundesamt für Naturschutz (BfN)
im Rahmen der Verbändeförderung
mit Mitteln des Bundesministeriums
für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz (BMUV)
aufgebaut und wird seit August 2018
vom Komitee gegen den Vogelmord
finanziert und weitergeführt. Die Datenbank umfasst alle bekannt gewordenen Fälle illegaler Greifvogelverfolgung seit 2005.

▶

Dieser Mäusebussard wurde im Kreis Soest in einem mit einer Brieftaube beköderten Habichtfangkorb gefangen.
Foto: Komitee gegen den Vogelmord
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Leiterfallen wurden lange für den Fang von Rabenvögeln eingesetzt. Es werden aber auch
regelmäßig Greifvögel und Eulen gefangen. Solche Fallen werden noch immer regelmäßig
im Münsterland gefunden und an das Komitee gemeldet.
Foto: Komitee gegen den Vogelmord

Ausmaß in Hamm und
der Region
Knapp die Hälfte aller bundesweit registrierten Fälle von Greifvogelverfolgung sind in Nordrhein-Westfalen (640
Stand 17.12.2021) registriert worden.
Hier treten vor allem der Kreis Heinsberg im Rheinland wie auch das Münsterland als stark betroffene Regionen
hervor (Hirschfeld & Heyd 2018). Die
Stadt Hamm liegt an der südlichen
Grenze des Münsterlands und kann
daher zu diesem Schwerpunktbereich
der Greifvogelverfolgung verortet werden.
Für Hamm sind sechs Fälle aus den
Jahren 2005-2009 sowie 2014 und 2019
in der Datenbank gelistet. Dabei handelt
es sich um die mutwillige Zerstörung
einer Wiesenweihenbrut, die illegale
Haltung von zwei Habichten und eines
Wanderfalken, drei Vergiftungsfälle
mit vier Opfern (2x Mäusebussard, 2x
Rotmilan) sowie das Nachstellen mit
einer aktiven Lebendfalle (Leiterfalle).
Insgesamt sind mindestens acht Individuen betroffen. Im direkten Vergleich
zu Hamm sind die angrenzenden Nachbarkreise deutlich stärker betroffen
(Brune & Hegemann 2009, Hirschfeld
2011a). So wurden in Soest von 2005
bis heute 23 Fälle mit mindestens 29
Individuen nachgewiesen, aus Unna
sind 12 Fälle mit 14 Individuen bekannt
geworden und aus Warendorf wurden
53 Fälle mit mindestens 65 betroffenen
Vögeln erfasst. Dabei spielt neben der
deutlich größeren Ausdehnung der
(Flächen-) Kreise auch die unterschiedlich hohe Kontrollaktivität durch Naturschützer eine Rolle. So werden im
Kreis Warendorf als einem der „Hot14

spots“ in Nordrhein-Westfalen, deutlich
häufiger Kontrollen durchgeführt als
beispielsweise in Hamm oder Unna.
Bei der illegalen Greifvogelverfolgung handelt es sich im ein typisches
„opferloses“ Kontrolldelikt, also um
Straftaten, die ohne regelmäßige Kontrollen von Behörden, Organisationen
oder Privatpersonen meist unentdeckt
bleiben. Die Taten werden häufig gezielt
in abgelegenen Waldbereichen, Feldgehölzen oder nicht einsehbaren Hinterhöfen und Privatgrundstücken begangen, um eine Entdeckung zu verhindern. Das regelmäßige Absammeln
und „Verschwindenlassen“ vergifteter
oder geschossener Vögel durch die
Täter ist ein zusätzlicher Faktor, der
die ohnehin geringe Auffindewahrscheinlichkeit toter Vögel in der Landschaft weiter mindert. Bei der Betrach-

tung der vorliegenden Daten und beim
Abschätzen von Folgen für bestimmte
Arten in Hamm und den Nachbarkreisen muss deshalb von einer entsprechend hohen Dunkelziffer ausgegangen
werden. Dabei bestehen – je nach Größe
der betroffenen Art, der Lage des Tatortes und der angewandten Methode
– starke Unterschiede in der „Entdeckungswahrscheinlichkeit“. So ist zu
erwarten, dass Nachweise bei intensiv
durch verschiedene Arbeitsgruppen betreuten Arten wie zum Beispiel in
Hamm und Umgebung Wanderfalke
oder Wiesenweihe relativ gesehen häufiger sind als zum Beispiel bei Habichten
oder Mäusebussarden, deren Nester
meist nicht regelmäßig kartiert oder
kontrolliert werden. Bei letzteren Arten
ist deshalb mit einer entsprechend höheren Dunkelziffer, insbesondere im
Bereich der Eingriffe am Nest, zu rechnen (Hirschfeld & Heyd 2018).
Wie hoch die Auswirkungen der
illegalen Greifvogelverfolgung auf die
Bestände in Hamm ist, kann nicht abgeschätzt werden. Der Bestand des Rotmilans hat beispielsweise von 2005 bis
2020 im Stadtgebiet von 1-2 auf 10-12
Reviere zugenommen (Pott 2021). Ob
diese Bestandserholung durch verfolgungsbedingte Verluste verzögert wurde
(vgl. Whitfield et al. 2003, Smart et al. 2010,
Newton 2021), kann anhand der vorliegenden Daten nicht beurteilt werden.
Der Verlust der Wiesenweihenbrut, die
in Hamm nur unregelmäßig brütet,
dürfte als gravierender einzustufen
sein, da die Art in Nordrhein-Westfalen
generell nur einen geringen Bestand
von unter 50 Brutpaaren aufweist und
in der benachbarten Hellwegbörde ein
Schwerpunktvorkommen hat (Illner
2021).

2016 wurden in einem Feldgehölz bei Beckum diese Fangeisen gefunden.
Foto: Komitee gegen den Vogelmord

Hinweise auf vergiftete Greifvögel sind zum einen Fundhäufungen von mehreren Vögeln an einer Stelle oder auch einzelne Vögel neben
präparierten Ködern.
Foto: Komitee gegen den Vogelmord

Strafverfolgung und Urteile in
Hamm und der Region
Aus Hamm und seinen Nachbarkreisen
liegen insgesamt fünf rechtskräftige
Verurteilungen bzw. Strafbefehle und
zwei Einstellung von Strafverfahren
gegen Auflagen gemäß §153a StPO vor.
Die fünf per Strafbefehl oder Gerichtsurteil wegen Verstoß gegen das
BNatSchG, BJagdG oder das Tierschutzgesetz verurteilten Täter wurden zu
Geldstrafen zwischen 600 und 4.800
Euro verurteilt. In zwei zusätzlichen
Fällen wurden Strafverfahren gemäß
§153a (Absätze 1 und 2) der StPO von
der Justiz gegen Auflagen oder gerichtliche Weisungen eingestellt. Dabei wird
zwar von einer öffentlichen Klage gegen
die Beschuldigten abgesehen, ihnen
aber zugleich Auflagen erteilt, sofern
diese nach Ansicht des Gerichts bzw.
der Staatsanwaltschaft „geeignet sind,
das öffentliche Interesse an der Strafverfolgung zu beseitigen, und die
Schwere der Schuld nicht entgegensteht“. In den meisten Fällen handelte
es sich bei diesen Auflagen um Zahlungen an die Staatskasse oder an gemeinnützige Einrichtungen.

Fazit
Obwohl in Hamm nur sechs Fälle illegaler Greifvogelverfolgung innerhalb
der letzten 16 Jahre bekannt geworden
sind, sollte man die Problematik auch
beim Spaziergang in Hamm im Hin-

terkopf behalten. Denn die konsequente
Verfolgung und das Öffentlich-machen
solcher Umweltstraftaten führt zur effektivsten Abschreckung bei den Tätern.
Die Verurteilungen oder Strafbefehle
finden in der Regel in den Medien
große Resonanz, wodurch viele Menschen in der Region erreicht werden.
Wir rufen deshalb dazu auf, auch in
Hamm auf Fallen wie Habichtfangkörbe, Leiterfallen oder Fangeisen sowie
auf verdächtige Todfunde oder Ködermaterial zu achten. Mögliche Verdachtsfälle sollten entweder direkt an die
Polizei oder an das Komitee gegen den
Vogelmord, E-Mail:
edgar@komitee.de
gemeldet werden.
Weitere Informationen haben wir unter
www.greifvogelverfolgung.de
zusammengestellt.
n
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Sie fliegen und jagen
mit Echo-Ortung…

… und das zu Zeiten der Dinosaurier und der Corona-Viren:

FLEDERTIERE
von Dr. Klaus Brüning

F

ossile Funde, z.B. in der Grube
Messel, lassen die Schlussfolgerungen zu, dass Fledertiere bereits
vor 52 Millionen Jahren mit dem uns
heute bekannten Körperbau den Dinosauriern um die Ohren geflogen
sind. Auch damals waren sie schon
mit der Echo-Ortung ausgestattet.
Nach den Nagern (ca. 6000 Arten)
sind die Fledertiere mit 1200 bis 1400
Arten die zweitgrößte Säugetiergruppe.
Eine etwas veraltete Unterteilung differenziert Flughunde (Megachiroptera)
und Fledermäuse (Microchiroptera) –
(griechisch: Chir-optera: „die mit den Händen
fliegen“, Chir-urgen: „die mit den Händen
arbeiten“.)
Eine neue Klassifikation wurde wegen Überschneidungen notwendig: heute unterscheidet man Yinpterochiroptera (Pteropodiformis) und Yangochiroptera (Vespertilioniformes).

Große Bartfledermaus.

Foto: Dietmar Nill

– Es sind Tiere der Nacht, die „übertagen“;
– Sie sind stark gefährdet in Zeiten
der Umweltzerstörung, des Klimawandels und Reduzierung der Artenvielfalt.

Wie groß ist eine Fledermaus?
Beispiele im Vergleich zu Vögeln (Größe
und Flügelspannweite, Gewicht deutlich
geringer):
Zwergfledermaus:
wie eine Blaumeise
Großer Abendsegler:
wie ein Star
Großes Mausohr (größte Art bei uns):
wie eine Amsel

Was frisst eine Fledermaus?
Die bei uns vorkommenden Arten ernähren sich ausschließlich von Insekten, wobei es unterschiedliche Fangtechniken gibt. Am weitesten verbreitet
ist der Fang mit Rumpf und Flughaut,
womit ein Kescher gebildet wird und
Insekten im Flug erbeutet werden können. Mausohren nehmen auch Laufkäfer vom Boden auf, die sich durch
ihr Laufgeräusch verraten. Wasserfledermäuse können die Wasseroberfläche
abschöpfen.

Echo-Ortung
Fledermäuse „sehen“ mit den Ohren.
Sie sind nicht blind, aber das Auge
spielt nicht die entscheidende Rolle.

Was macht die Fledertiere
so interessant für einen Naturschützer?
– Es sind die einzigen aktiv fliegenden
Säugetiere (einige Gleitbeutler können von Bäumen herabsegeln, aber
nicht aktiv fliegen);
– Sie nutzen die einzigartige Ultraschall-Echo-Ortung;
16

Abb. 1.: Skelett einer Fledermaus.

Quelle: Quizlet

Der Mensch schafft sich ein Abbild
der Umwelt mit Hilfe des Sehorganes;
Fledermäuse, Delphine, Wale und einige
andere Säuger mit dem Hörorgan.
Zur räumlichen Orientierung und
zum Aufspüren der Beute sendet die
Fledermaus Ultraschalltöne aus. Aus
den Echos entsteht so ein exaktes Bild
der Umgebung.
Die Fledermaus kann so Insekten,
Hindernisse und Oberflächenstrukturen
erkennen. Zudem hat sie ein ausgeprägtes räumliches Gedächtnis. Der
Orientierungssinn / Magnetsinn liegt
wohl in der Augenhöhle.
Die Rufe werden mit den Stimmlippen erzeugt (Kehlkopfmuskel mit 200
Kontraktionen/sec.) und aus Mund
und/oder Nase ausgestoßen. Aus den
zurückkommenden Echos entsteht das
Abbild der umgebenden Objekte.
Die Echos enthalten folgende Informationen und kodieren jeweils:
Echoverzögerung
Entfernung zum Objekt/zur Beute =
Zeitdiffifferenz geteilt durch 2x Schallgeschwindigkeit
Echolautstärke
Größe des Objektes
Zeitdifferenz zwischen beiden Ohren
Richtung des Objektes
Frequenzänderung
Oberflächenstruktur
Frequenz- u. Amplitudenmodulation
Bewegung der Beute

Großes Mausohr

Das Frequenzspektrum der menschlichen Sprache liegt etwa zwischen 0.3
und 5 kHz. Ein junger Mensch kann
bis zu 16-18 kHz hören. Fledermäuse
rufen in einem Frequenzbereich von
18-120 kHz. Diese Laute können von
Bat-Detektoren erfasst werden:

stein, kleine und große Hufeisennase,
Mausohr, Mops, Teich, Wimpern vertreten). Sie finden sich in Gesellschaft
zum Beispiel mit Biber, Fischotter,
Tümmler, Luchs und Wolf). Im FFHAnhang IV sind alle 25 Fledermausarten
erfasst.

Über ein Mikrofon werden sie aufgenommen und in für unsere Ohren
hörbare Frequenzen umgewandelt. Der
von Fledermäusen erzeugte Schalldruck
kann in Körpernähe bis zu 130 dB erreichen (Sportwagen bis 75 dB, laute
Diskothek 110 dB, Düsenjet 130 dB).

Fledermäuse
und Windkraftanlagen

Besonders beeindruckend finde ich,
dass auch blinde Menschen sich durch
Klicklaute, die sie mit der Zunge erzeugen, anhand der Echos in der Umgebung zurechtfinden können. Dies
wurde von Daniel Kish (USA) entwickelt
und wird in Deutschland von dem Verein „Anderes Sehen e.V.“ gefördert.

Schutz der Fledermäuse
Fledermäuse sind europaweit streng
geschützt. Jede absichtliche Störung
insbesondere während der Fortpflanzung, Aufzucht der Jungen, Überwinterungs- und Wanderzeiten, jede Beschädigung oder Vernichtung von Quartieren sind verboten. Jede bauliche
oder forstwirtschaftliche Maßnahme,
die sich schädigend auswirken könnte,
ist auf Verträglichkeit einer Population
zu prüfen (EU-Richtlinie, FFH-Richtlinie
und § 44 des Bundesnaturschutzgesetzes).
Im FFH- Anhang II sind in der Liste
der 15 besonders schützenswerter Säugetiere allein 7 Fledermausarten (Bech-

Den Windkraftanlagen fallen Hunderttausende der Fledermäuse zum Opfer,
genaue Zahlen sind nicht zu ermitteln.
Besonders gefährdet sind hier die wandernden Arten wie Abendsegler, Rauhaut- und Zwergfledermaus. Bei einer
Geschwindigkeit von etwa 300 km/Stunde an der Blattspitze eines Rotors können die Fledermäuse direkt getroffen
werden (Schlagopfer). Bedeutsamer
sind aber wohl die enormen Luftdruckschwankungen, die das Gehör schädigen (Orientierung) zu Zerreißungen
der Lungen und großen Gefäße führen
können. Besonders problematisch sind
Anlagen in bewaldeten Höhenlagen,
da die Fledermäuse gerne an Schneisen
(Wege für den Bau und die Wartung)
entlang fliegen und somit zu den Anlagen geleitet werden. Es muss angenommen werden, dass zum Beispiel
der Rückgang der Häufigkeit des Großen Abendseglers aufgrund seines Zugverhaltens auf Windkraftanlagen zurückzuführen ist. Abschaltautomatiken
könnten zum Erhalt der Bestände beitragen.

Das Fledermausjahr
Der Winterschlaf beginnt etwa ab
Oktober/November. Fledermäuse suchen dann frostsichere Unterkünfte ▶

Foto: NABU / Otto Schäfer

17

auf (Keller, Höhlen, Bunker, Brunnen,
Felsspalten), einige fliegen dafür mehrere Hundert Kilometer weit. Beispiele
für Massenquartiere sind das Mayener
Grubenfeld in der Eifel oder ein Brunnen in den Baumbergen mit einigen
Tausend überwinternder Fledermäuse.
Im Frühjahr wachen die Fledermäuse etwa im März auf. Nach einer Tragzeit von 8 bis 10 Wochen werden die
Jungen, meist Einzeltiere, in den Wochenstuben (nur Weibchen) geboren.
Im August sind die Jungen selbstständig
und suchen sich neue Quartiere. Im
September/Oktober erfolgt die Paarung.
Einzigartig ist, dass die Spermien von
den Weibchen den ganzen Winter über
konserviert werden und erst im Frühjahr beim Eisprung zum Zuge kommen.
Neben den Winterquartieren und
Wochenstuben gibt es Sommerquartiere, Zwischenquartiere und Paarungsquartiere.
Fledermäuse erreichen ein vergleichbar hohes Alter, durchschnittlich 8 bis
10 Jahre. Einzelne Tiere haben nach-

weislich 30 bis 40 Lebensjahre erreicht.
Der Grund liegt wohl zum einem an
ihrer nächtlichen Aktivität (wenig Fressfeinde), ihrem Immunsystem (s.u.) und
der Winterruhe.
Das kleinste Säugetier ist die Hummelfledermaus (Thailand) mit ca. 2 g,
der größte Flughund der Kalong mit
einer Spannweite von 1,5 Meter.
Fledertiere bilden die größten Ansammlungen von Säugetieren, zum
Beispiel Millionen Flughunde in Afrika
oder in einem Höhlenquartier in Texas
mit 40 Millionen Fledermäusen.
Die Abb. 2 zeigt die oberen Extremitäten eines Menschen, eines Vogels
und einer Fledermaus im Vergleich jeweils mit Oberarm-, zweigeteilten Unterarm-, Handwurzel-, Mittelhand- und
Fingerknochen. Die Flügel werden beim
Vogel durch Federn am Arm, bei der
Fledermaus durch Flughäute zwischen
Rumpf und Fingern gebildet (Quelle:
Arizona State University).

Welche Fledertiere gibt es
in Deutschland und bei uns in
Hamm?
In Deutschland gibt es ca 25 Fledermausarten, bei uns in Hamm wurden
14 Arten beobachtet (Robert Grunau).
In Städten sind Zwergfledermaus, die
Breitflügelfledermaus und Wasserfledermaus am häufigsten, im Wald der
Große Abendsegler, das Braune Langohr,
die Fransenfledermaus und Rauhhautfledermaus, z. B. in der Geithe.

Fledermäuse beobachten
Hinweise auf das Vorkommen von Fledermäusen können Kotspuren am Haus,
auf Fensterbänken oder Dachböden geben. Im Fluge sieht man sie sich im
Garten, am Waldrand und über Obstwiesen wegen der Insektenhäufigkeit.
Gut beobachten lassen sie sich gegen
den Abendhimmel bei Restlicht oder
in der Umgebung von Straßenlaternen,
die Insekten anlocken. Mit Hilfe von
Fledermausdetektoren kann man die
Ortungsrufe hörbar machen und Fledermäuse entdecken.

Was kann ich
für Fledermäuse tun?
Zum Schutz der Fledermäuse ist es
wichtig, dass ihr Lebensraum und ihre
Quartiere erhalten bleiben und dem
Insektensterben entgegengewirkt wird.
Hier hilft der Verzicht auf Gifte in Gärten und in der Landwirtschaft. Blühpflanzen sollten Insekten anlocken.
Bei Baumaßnahmen, Wärmedämmungen und in der Forstwirtschaft sollte
auf Fledermausquartiere Rücksicht genommen werden.
Eine Bauanleitung für einen HolzFledermauskasten als Ersatzlebensraum
findet sich unter
www.fledermausschutz.de.
Fertige Fledermauskästen gibt es
von den Firmen Schwegler, Strobel und
Hasselfeldt.
Informationen gibt es noch unter
der früheren Aktion „Fledermausfreundliches Haus“.

Ansprechpartner
bei Fledermausfunden:

Abb. 2
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Rudolf Kischkel vom NABU Hamm
Telefon 0176 / 47 54 81 15
s. auch „Naturschutz in Hamm“
50. Jahrgang, Ausgabe 2020/2021

Mausohren-Wochenstube (zeitweilig bis zu 120 Tiere) in der Nähe von Hamm.

Fledermäuse, Zoonosen und
Corona-Pandemie
Es ist seit langem bekannt, dass Fledertiere mit einem besonderen Immunsystem ausgestattet sind: neben
einer ausgeprägten Antigen-Antikörperreaktion ist das Interferon-alphasystem deutlich stärker ausgeprägt als
zum Beispiel beim Menschen, so dass
ihnen pathogene Viren weniger anhaben können. SARS, MERS und HIV sind
wohl von Flughunden übertragen worden.

Woher kommt das aktuelle
Covid-19-Virus?
Es wird immer wieder diskutiert, dass
Fledermäuse für das Aufkommen und
die Verbreitung der Corona-Viren verantwortlich sind. gewesen. Das Immunsystem der Fledertiere züchtet
gleichsam „scharfe“ Viren, die durch
die Immunantwort und Interferon-alpha in Schach gehalten.
Der Ursprung liegt wohl in China.
Plausibel erscheint die Bergmann-Theorie: Bereits 2012 erkrankten zahlreiche
Bergleute aus einem Stollen an einer
Lungenentzündung, die der heutigen
Covid-Erkrankung sehr ähnlich war.
Die genetische Übereinstimmung mit

den jetzigen SARS-CoV-2-Viren war
zwar hoch, aber ohne Zwischenwirt
(zum Beispiel Schleichkatzen) oder
Laborunfall wäre eine Pandemie nicht
möglich gewesen.
Bei den heimischen Fledermäusen
ist für den Menschen keine vergleichbare Infektionsgefahr anzunehmen:
Sie sind nicht mit SARS-CoV-2-Viren
infiziert, auch vom Kot geht keine Gefahr aus.
15 Millionen Nerze mussten in Dänemark in der Pandemie getötet (und
wegen Grundwassergefährdung später
wieder ausgegraben) werden. Viele waren mit einer Virus-Variante infiziert.
Die größte Gefahr geht von Massentierhaltungen, Wildtiermärkten und
Pelzfarmen aus.
In seltenen Fällen sind Fledermäuse,
in unseren Regionen die Breitflügelfledermaus, mit einem Tollwut-Virus
infiziert. Daher sollte man die Tiere
immer mit Handschuhen anfassen und
sich keinesfalls beißen lassen. Wer regelmäßig mit Fledermäusen in Kontakt
kommt, sollte gegen Tollwut geimpft
sein. Bei Bissverletzungen mit einem
tollwütigen Tier gibt es kombinierte
Impfungen (aktiv und passiv).

Foto: Dr. H. Vierhaus

Fazit:
Auch für den Schutz der Fledermäuse
ist es von Bedeutung, die Ökosysteme
zu stärken, der Natur Raum zu geben
und die Artenvielfalt zu erhalten.
In der Massentierhaltung können
Erreger dem Immunsystem entwischen
und Ursachen von Epidemien sein.
Die Biodiversität schützt uns vor
Zoonosen, die Epidemien und Pandemien verursachen könnten.
Wir werden nur überleben können,
wenn möglichst viele andere Arten
auch leben und sich vermehren können.
Naturschutz und Tierschutz können
helfen, das Pandemierisiko in Zukunft
zu verringern.
Geplante Veranstaltungen des
NABU Hamm im Jahr 2022:
Fledermausexkursionen:
13. Mai 2022 und 10. Juni 2022
Batnight Maxipark:
27. August 2022 (Näheres beim NABU
Hamm oder in der Presse)
n
Quellen:
Ch. Dietz, A. Kiefer: Die Fledermäuse Europas,
2014, Franckh-Kosmos Verlag
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Hilfe für Fledermaus-Nachwuchs
Ein Freitagnachmittag, der vieles veränderte…
von Stefanie Betken, Fotos von der Verfasserin

I

n der Mythologie heißt es, wenn
eine Fledermaus ihren Weg zu dir
findet, ist es Zeit für dich, deinen
großen Traum zu verwirklichen und
Türen, die sich dir öffnen, zu nutzen.
Nun – aus welchem Grund auch
immer – aber an diesem Freitagnachmittag Anfang Mai, flatterte uns bei
einem gemütlichen Spaziergang im
Werler Stadtwald, eine kleine Fledermaus vor die Füße. Und mit diesem
für uns einschneidenden Erlebnis änderte sich fortan vieles.
Tja, was soll ich sagen, in Deutschland leben, sage und schreibe, 24 verschiedene Arten Fledermäuse, und
diese eine ganz besondere Zwergfledermaus war es, die mein Denken und
meine Freizeit – und ja, auch das meiner Familie, bald darauf enorm ändern
sollte.
Da flatterte dieses kleine hilflose
Geschöpf und schaffte es nicht, abzuheben. Der erste Gedanke war instinktiv
der richtige und die Notfall-Nummer
des NABU schnell gewählt. Ruckzuck
hatten wir fachkundige Hilfe am Telefon.
Als wir die kleine Fledermaus zu
Rudolf Kischkel brachten, in seine Hände übergaben und sehr viele Fragen
stellen durften, überkam mich sehr
schnell das Gefühl von Neugier und
die Gewissheit helfen zu wollen.
Schon diese wenigen Minuten Gespräch mit Rudolf Kischkel bewirkten
in mir eine Veränderung, die ich heute
nicht mehr missen möchte.
Dieser Freitagnachmittag im Mai
veränderte vieles für unsere Familie.
Wir leben schon sehr, sehr lange na-

tur- und tierverbunden, wir sammeln
regelmäßig Müll und versuchen wirklich etwas zu verändern, aber sich
einer Aufgabe so richtig mit Herz zu
widmen, gibt allen von uns, und vor
allem auch unseren Kindern, Urvertrauen und Stabilität mit auf den Weg.
Die Fledermauspflege ist nichts für
zwischendurch, auch wenn wir uns von
Herzen über helfende Hände freuen.
Jungtiere, die gefunden werden,
müssen zu Beginn stündlich, auch
nachts, versorgt werden. Die Nächte
sind einfach enorm anstrengend und
die Tage lang. Persönliche Freizeitaktivitäten müssen umgeplant oder sogar
ganz verschoben werden, aber es lohnt
sich. Wenn die ersten Gramm geschafft
sind, werden die Fütterungsabstände

und Schlafperioden länger. Über jedes
Gramm freuen wir Fledermauspfleger*innen uns und ja, es ist eine zeitlang
wirklich sehr anstrengend, aber für
nichts in der Welt möchte ich meine
Herzensangelegenheit wieder aufgeben,
ganz im Gegenteil, ich freue mich
schon auf die nächste Saison.

Was eine Fledermaussaison
bedeutet?
Nun, eigentlich gibt es das ganze Jahr
über Fledermäuse, die unsere Hilfe benötigen. Einige Tiere geraten bei Sanierungen in Not, andere wiederum flattern durch ein gekipptes Fenster in
unser Haus. Jungtiere gibt es zumeist
von Mai bis Juli und Katzenopfer leider

Bildreihe:
Hilfe für eine junge
Zwergfledermaus.
auch immer wieder fast das ganze Jahr
über.
Fledermäuse sind besondere Tiere
und sie sind für die Artenvielfalt genauso wichtig, wie jedes andere Lebewesen auf unserem Planten. Der Rückgang der Insekten macht nicht nur
unseren Fledermäusen zu schaffen.
Wir alle können etwas tun – artenreiche und blühende Wiesen anlegen
und Insekten wieder in unsere Gärten
locken – jeder kann eine Aufgabe für
sich finden.
Ich hoffe, meine Begeisterung für
Fledermäuse kann ein klein wenig abfärben…
n
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Hof Wilms – ein Lebensraum für Rinder und
Schwalben mit Wiesen und Obstbäumen . . .
von Jürgen Hundorf

I

m Sommer 2021 wurden wir auf
einen Hof in der Mark aufmerksam.
Eine kleine Kolonie Rauchschwalben
hatte unser Interesse geweckt. Der
NABU-Hamm zeichnet seit vielen Jahren schwalbenfreundliche Häuser mit
einer Plakette aus, um Menschen zu
motivieren, diese immer seltener werdenden Vögel zu fördern. Der Besitzer
des Hofes, Herr Wilms, ist stolz auf
seine Schwalben, und in Gesprächen
stellten wir fest, dass es ihm sehr
wichtig ist, neben seinen Nutztieren
auch Schwalben, Haussperlingen und
Eulen eine Bleibe auf seinem Hof zu
geben.
Der Landwirt hat im Umfeld seines
Hofes noch viel Grünland, auf dem er
seine Mutterkuhherde weiden lässt.
Auf einer dieser Wiesen standen noch
sehr alte Obstbäume, und er hatte die
Idee, alte Bäume mit jungen Obstbäumen zu ergänzen, um den so wichtigen
Lebensraum der Streuobstwiese auf
seinem Hof wieder zu beleben.

Gerne wollten wir diese Idee von
Herrn Wilms unterstützen. Schnell einigten wir uns auf eine Zusammenarbeit, die folgendermaßen aussieht: Der
NABU-Hamm finanziert den Kauf der
Obstbäume und Herr Wilms erklärte
sich bereit, die neu angelegte Streuobstwiese zu pflegen. Nach kurzer
Beratung wurde beschlossen, dass 14
Obstbäume auf der vorgesehenen Fläche Platz finden können. Bestellt wurden alte und seltene Obstsorten; und
neben Äpfeln und Birnen wurden auch
Zwetschgen und Süßkirschen in das
Sortiment aufgenommen. Die Nähe
zum Kooperationsprojekt „Hammer
Apfelsaft“ für die Zukunft ist offensichtlich.

Eine gute Kooperation, wie wir meinen. Mit ehrenamtlichen Kräften ist
es schwierig, kontinuierlich Pflegearbeiten zu organisieren. An dieser Stelle
haben wir einen verlässlichen Partner
gefunden, der uns garantiert, dass sich
die neue Streuobstwiese über viele
Jahre zu einem wichtigen Biotop für
Vögel und Insekten entwickelt. Wir
freuen uns auch weiterhin auf eine
gute Zusammenarbeit. Exkursionen
mit Kindern zu den Schwalben und
Eulen wären eine schöne Ergänzung
für unser Programm. Wichtig finden
wir auch, den Menschen klar zu machen, wie wichtig die regionale Landwirtschaft kleiner, familienbetriebener
Höfe für den Erhalt der Biodiversität
und letztlich für uns alle ist.
n

Herr Wilms und eine Abordnung des NABU-Hamm-Vorstands.
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Der Bebauungsplan Siegenbeckstraße:
Altlasten und verpasste Chancen
von Maike Schmiedecken

D

ie Änderung des Bebauungsplans
Siegenbeckstraße (02.089) ist in
diesem Sommer verabschiedet worden (0098/20).
Die Genese dieses Bebauungsplans
hat eine lange und für den Naturschutz
unerfreuliche Geschichte. Schon bei
seiner Aufstellung in den späten 90erJahren gab es ein heftiges Tauziehen
zwischen dem Umweltamt Hamm und
der VEW (später RWE) um Art und
Umfang der Ausgleichsmaßnahmen,
die für die Überplanung von 47 ha
Naturraum beschlossen werden sollten.
Die VEW setzte sich zwischenzeitlich
so deutlich mit ihren Vorstellungen
durch, dass sich die Bezirksregierung
einschaltete, „erhebliche Bedenken“
anmeldete und in einem Brief die „Abwägung von wirtschaftlichen gegen
Interessen des Naturhaushaltes“ als
„nicht sachgemäß“ bezeichnete und
Nachbesserung forderte. Die Flächen
für die Ausgleichsmaßnahmen wurden
daraufhin von 20 auf ca. 27 ha erhöht,
die Geldmittel, um dort überhaupt
Maßnahmen durchzuführen, allerdings
in geringerem Verhältnis auf ca.
500.000 DM. Ob das als ausreichend
zu betrachten war, mag bezweifelt
werden, da die Behörde in ihrem bösen
Brief vorher vorgerechnet hatte, dass
mit den bis dahin veranschlagten Flächen und Maßnahmen nur knapp die
Hälfte der vernichteten „Öko-Punkte“
zu ersetzen war. So war der Planungsstand bis zum Änderungsverfahren.

Lageplan Hamm – Siegenbeckstraße.
töter, ein Wespenbussard hat hier sein
Jagdrevier. Kreuzkröten sind zu finden
und Naturschützer berichten von
Braunkehlchen, Gartenrotschwänzen,
Schwarzkehlchen und zahlreichen anderen Arten. Es handelt sich hier um
ca. 7 ha wirklich wertvollen Naturraum.

zählt ist und – wie verschiedentlich
betont wurde – nach Planungsstand
schon seit Jahrzehnten gar nicht mehr
vorhanden, denn mit Überplanung der
Flächen Ende der 90er-Jahre ist der
ökologische Buchwert der Habitate
erloschen – auch, wenn er real noch
für jeden sichtbar besteht.

Es bleibt allerdings die bittere Erkenntnis, dass dieses Refugium ange-

Unter anderem wegen der geänderten Wasserrahmenrichtlinie der EU,
die die geplante Verrohrung der Geithe
im Plangebiet ausschließt, wurde 2015
eine Änderung des bis dahin bestehenden Bebauungsplanes angestoßen.
Die Änderungen, die vorgenommen
wurden, sind durchaus begrüßenswert.
So ist der Geithe-Bach jetzt bei einer
anstehenden Bebauung des Gebietes
mit offenem Verlauf geplant und bekommt einen naturbelassenen Uferbereich von 10 m auf jeder Seite zugestanden.

Umgesetzt wurde die alte Planung
bisher im Bereich nördlich des Geithebaches – hier entstanden die Gebäude für das Funke-Unternehmen
und einige versiegelte und teilversiegelte Flächen, die als Abstellflächen
genutzt wurden.
Die ungefähr 7 ha südlich der Geithe
– überwiegend Grünland – blieben
weitgehend unangetastet und wurden
in den letzten Jahren extensiv mit
Schafen beweidet. Während hier vor
20 Jahren noch eine artenreiche Magerwiese vorzufinden war, hat sich
inzwischen eine ebenfalls ökologisch
wertvolle Weidevegetation entwickelt,
welche durch Relief, Gehölze und zum
Teil bodennah anstehendes Grundwasser reich strukturiert ist. In den Gehölzen brüten Nachtigallen und Neun22

Der weitaus größte Teil des Gebietes
soll aber auch nach geändertem Planungsstand als Industriestandort überbaut werden.

Rarität Bienenragwurz.

Im Rahmen des Änderungsverfahrens haben verschiedene Naturschutzorganisationen mit ausführlichen Stellungnahmen auf den besonderen Wert

der verbleibenden Habitate hingewiesen und gefordert, diese Flächen in
der novellierten Fassung weitgehend
zu schützen – leider ohne Erfolg. Im
Artenschutzgutachten wurden nur 4
planungsrelevante Arten anerkannt
und die Flächen überwiegend als „artenarmes Intensivgrünland“ ausgewiesen. Wenigstens letztere Einordnung
wird in der nächsten Vegetationsperiode durch erneute Begehungen überprüft und voraussichtlich revidiert
werden.
Die Ausgleichsmaßnahmen, die mit
verbleibenden ca. 100.000 Euro durchgeführt werden können, wurden aber
schon im alten B-Plan festgelegt und
werden sich auch bei einer aktuellen
Neubewertung der Flächen nicht ändern. Man darf bezweifeln, dass sich
mit diesem Geld auf den dafür ausgewiesenen Flächen ein adäquater Ausgleich für die Vollversiegelung dieses
Ökosystems bewerkstelligen lässt.
Die Chance, dieses ökologische Kleinod in Hamm planungsrechtlich zu
schützen und zu erhalten, wurde im
aktuell abgeschlossenen Änderungsverfahren vertan. So wird in absehbarer
Zeit die vielleicht am besten ausgeprägte Form einer extensiven mesophilen Weide in dieser Gegend mit all
ihren mannigfaltigen Bewohnern und
Gästen verschwinden. Die Argumen-

Artenreiches Weidegrünland.
tation der Behörden bleibt stückwerkhaft und wird dem Habitat in seiner
Gesamtheit und seiner Wechselwirkung mit der Umgebung in keiner
Weise gerecht.
Man kann nur hoffen, dass die Biodiversitäts-Krise in den nächsten Jahren
so stark in das öffentliche Bewusstsein
rückt, wie es die Klima-Krise allmählich

tut. Denn nur, wenn wir endlich begreifen, was „Irreversibilität“ wirklich
bedeutet, werden wir die letzten Relikte
funktionierender Lebensräume vielleicht so wertschätzen, dass sie eine
Chance haben als Refugium zu überdauern um auf lange Sicht die Funktionalität all unserer Agrarökosysteme
zu sichern.
n

Feuchtbereich-Brachwiesen.
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WASSERSTOFF
von Dirk Hanke

Z

ur Abmilderung der Klimakatastrophe muss die Energieversorgung der Menschheit vollständig auf
erneuerbare Energien umgestellt werden. Uns stehen hierfür nur Sonne
und Wind in nennenswertem Umfang
zur Verfügung, und diese fallen dezentral in der ganzen Fläche und
zeitlich schwankend an.
Die Dezentralität ist eigentlich ein
großer Vorteil für die Versorgungssicherheit, passt aber leider nicht zu
den gewachsenen Industriestrukturen.
Daraus ergibt sich ein Ausbaubedarf
der Verbundnetze. Den zeitlichen
Schwankungen ist nichts Positives abzugewinnen, sie führen zu einem Speicherbedarf, der bei den bisher verwendeten fossilen Energieträgern automatisch gelöst war. Schließlich lagerten sie schon rund 100 Mio. Jahre.
Während kurzzeitiger Speicherbedarf im Stundenmaßstab bereits über
Pumpspeicherkraftwerke gedeckt wird,
ist in naher Zukunft durch die Verbreitung von batterieelektrischen Fahrzeugen, die einen Teil ihres Speichers
verfügbar machen, auch die Speicherung über Tage möglich (eine 45-kWhBatterie für 250 km Reichweite kann
einen Vier-Personen-Haushalt rund
drei Tage versorgen). Was leider bisher
gar nicht gelöst ist, ist die sogenannte
saisonale Speicherung, die die Sonnenenergie des Sommers in den Winter
rettet. Hierfür steht auf absehbare Zeit
ausschließlich Wasserstoff in genügender Menge zur Verfügung. Das Grundprinzip ist dabei seit rund 200 Jahren
bekannt: Mithilfe (grünen!) Stroms
wird Wasser durch Elektrolyse in Wasserstoff und Sauerstoff zerlegt. Den
Sauerstoff kann man als technisches
Gas verkaufen, der Wasserstoff wird
für schlechte Zeiten gelagert und dann
bei Bedarf mithilfe von Luftsauerstoff
entweder konventionell verfeuert oder
in Brennstoffzellen „kalt“ verbrannt.
Die Probleme liegen dabei in den
Details, nämlich erstens in der Speicherung und zweitens in der Nutzung.
Dabei kommt es darauf an, möglichst
effizient mit dem teuren Gut umzugehen.
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Zunächst zur Speicherung:
Wasserstoff ist ein sehr flüchtiges Gas,
das spezielle Behälter erfordert. Üblich
sind Druckbehälter mit 200 oder sogar
600 bar. Für die Verdichtung werden
mindestens 10 Prozent der Energie
aufgewandt, es bleiben maximal 90
Prozent. Alternativ kann der Wasserstoff auch verflüssigt werden, indem
man ihn auf –253 °C abkühlt. Dieser
Prozess ist noch energiehungriger und
lässt nur 70 bis 80 Prozent der Energie
zurück. Außerdem entstehen bei flüssigem Wasserstoff aus technischen
Gründen Abdampfverluste von rund
1 Prozent pro Tag, sodass nach gut
drei Monaten nichts mehr übrig ist.
Weitere Langzeitspeicherungen stellen mithilfe des gewonnenen Wasserstoffs und dem reichlich vorhandenen
CO2 Kohlenwasserstoffe her. Im einfachsten Fall Methan (CH4), den Hauptbestandteil von Erdgas oder längerkettige Kohlenwasserstoffe, die beispielsweise Diesel ähneln. Diese Speichertechniken werden als P2G und
P2L (power to gas/liquid) bezeichnet
und lassen noch rund 70 Prozent der
Energie übrig. Der große Vorteil dabei
ist, dass man mit diesen Energieträgern
einfach die alte Infrastruktur weiter
nutzen kann. Andere exotischere Speichertechniken haben nicht das Potenzial, eine nennenswerte Rolle außerhalb besonderer Anwendungsfelder
zu spielen.

Kommen wir zur Nutzung:
Aufgrund der Umwandlungsverluste
ist es besonders sinnvoll, Wasserstoff
dort einzusetzen, wo es keine Alternativen gibt und wo die Umwandlungsketten möglichst kurz sind. Damit
kommt dem Einsatz als chemischen
Grundstoff 1) die Spitzenposition zu.
Derzeit werden Verfahren erprobt, die
Stahlherstellung, die immerhin für 10
Prozent der deutschen CO2-Emissionen
verantwortlich ist, auf Wasserstoff als
Reduktionsmittel umzustellen und dadurch Koks und Kohlenmonoxid bzw.
Erdgas zu ersetzen. Hier ist Wasserstoff
gut aufgehoben. Auch als saisonaler
Energiespeicher ist Wasserstoff sinnvoll, da hier schlicht die Alternativen
fehlen. Wird der Wasserstoff dann in

Bedarfszeiten rückverstromt, können
moderne Gasturbinenkraftwerke (gibt
es) und Brennstoffzellen (gib es erst
wenige) eingesetzt werden. Beide Systeme können rund 60 bis 70 Prozent
der Energie wieder in wertvolle elektrische Energie umwandeln. Der Rest
muss dabei kein Verlust sein, denn er
fällt als Wärme an, die gerade im Winter dringend benötigt wird.
Dieses wichtige Argument entfällt,
wenn der Wasserstoff zum Antrieb
von Fahrzeugen verstromt wird. Zum
einen wird hier gar keine Wärme benötigt (deshalb haben konventionelle
Fahrzeuge einen Kühler!), zum anderen
ist der Wirkungsgrad der Umwandlung
meistens schlechter, denn die Brennstoffzellen laufen nicht immer im Betriebsoptimum. In der Folge benötigt
ein Fahrzeug mit Brennstoffzellenantrieb rund die doppelte Menge an
regenerativ erzeugter Energie, wie ein
vergleichbares batterieelektrisches
Fahrzeug.
Noch desaströser fällt die Bilanz
aus, wenn man die Kette über P2L, sogenannte eFuels, wählt, die dann in
einem Verbrennungsmotor dem Antrieb dienen. Hier kommen der niedrigere Wirkungsgrad des Verbrenners
im Vergleich zur Brennstoffzelle und
die Verluste bei der chemischen Umwandlung hinzu. In der Folge ist in
einem solchen Fall die fünffache
Menge an regenerativ erzeugter Energie
im Vergleich zum batterieelektrischen
Fahrzeug erforderlich. Diese Mengen
sind weit jenseits des auch langfristig
Erreichbaren und solche Konzepte2)
können nur für internationale Eliten
interessant sein. Zur Milderung der
Klimakatastrophe leisten sie keinen
Beitrag. Der Einsatz von eFuels muss
aus nüchternen Überlegungen heraus
zwingend zeitlich begrenzt sein und
darf sich ausschließlich auf solche
Fälle erstrecken, für die es noch keine
Alternativen gibt: Flugverkehr und
Hochseeschifffahrt.

Wie sieht es mit dem Spielraum
für Innovationen aus?
Weder beim Wirkungsgrad der Brennstoffzellen, noch bei der Synthese von
eFuels ist hier noch viel zu erwarten,

Frühling
im Maxipark

da thermodynamische Grenzen bestehen. Ganz anders sieht es bei der Batterieforschung aus: Hier wurde nicht
nur der Kobaltanteil immer weiter reduziert; in den fast unzerstörbaren
und schnellladefähigen Lithium-Eisenphosphat-Zellen wird es gar nicht
benötigt. Das hochdynamische Forschungsfeld erwartet noch Steigerungen der Energiedichte um 30 bis 40
Prozent. Schon in naher Zukunft wird
in den Zellen das Lithium durch das
Allerweltselement Natrium ersetzt,
wodurch die Preise ins Bodenlose fallen
werden. Schon jetzt können Lastkraftwagen mehrere hundert Kilometer
mit einer Batterieladung zurücklegen;
in China werden Batteriewechselsysteme zur Marktreife entwickelt.
Vor diesem Hintergrund ist die in
Deutschland zu beobachtende Fixierung auf Wasserstoff als Treibstoff
befremdlich und nur soziologisch zu
erklären. Hinter dem Schlagwort der
Technologieoffenheit steckt da wohl
mehr eine Mischung aus Unkenntnis
und politischer Mutlosigkeit als eine
ausgereifte Industriepolitik.

Welche Perspektive bietet die
Wasserstofftechnologie dem
Naturschutz?
Sinnvoll angewendet, also als chemischer Grundstoff und als saisonaler
Energiespeicher, verringert Wasserstoff
den Bedarf an fossilen Rohstoffen und

Stromtrassen. Die Förderung der Fossilen läuft im In- und Ausland unter
nicht mehr tragbaren Umständen ab,
Stromtrassen verbrauchen Landschaft
und zerschneiden sie. Zusätzlich sind
sie für den Tod von rund 1,5 bis 2,8
Mio. Vögeln jährlich verantwortlich.3)
Natürlich erfordert Wasserstoff vor
allem eins: Einen drastischen Ausbau
der erneuerbaren Energien. Durch seine Speicherfunktion ermöglicht er
aber gleichzeitig, hierbei ein stärkeres
Gewicht auf Photovoltaik zu legen,
deren Produktion dann in den Winter
gerettet werden kann. Während die
Konflikte zwischen Windenergie und
Naturschutz nicht unerheblich sind,
kann PV mit extensiver Beweidung
und auch Landwirtschaft kombiniert
werden. Jenseits des Autos hat Wasserstoff also tatsächlich einiges zu bieten.
n

1) Der derzeit in der chemischen Industrie eingesetzte Wasserstoff stammt zu rund 95% aus
der Umwandlung von Kohlenwasserstoffen wie
Erdgas oder Öl. Elektrolyse spielt in der Masse
noch keine Rolle.
2) https://newsroom.porsche.com/de/2020/unternehmen/porsche-siemens-energy-pilotprojektchile-forschung-entwicklung-synthetischekraftstoffe-efuels-23020.html

Das Apfelbäumchen
hatte Besuch.
Es war eine kleine Meise,
sie setzte sich wippend
auf einen Ast
und sang ihm als
erster Frühlingsgast
die erste Frühlingsweise.

Dann flog sie wieder
in andres Geäst.
Das Bäumchen
steht wieder allein,
doch werden die Blüten
ganz sicherlich
besonders schön
für dich und mich
auch wegen des
Liedgesanges sein.
(frei nach Magdalena Marx)

3) https://www.nabu.de/news/2018/10/25260.html

Videotipp:

Prof. Olaf Goebel, HSHL Hamm:
www.youtube.com/watch?v=Y309RjKAYjo
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Natur Natur sein lassen am Muschelteich
von Karlheinz Jenzelewski, Fotos vom Verfasser

I

m Westen der Stadt Hamm liegt
zwischen dem Lippedeich und dem
Recyclinghof in einem Mäanderbogen
der Alten Lippe der Muschelteich.
Seit 40 Jahren steht dieses Gewässer
in der Obhut des NABU.
Bergbau, Landwirtschaft und Abfallwirtschaft haben zwischen Hamm
und Stockum nur noch ein schmales
Band mit naturnahen Lebensräumen
von der einst breiten Lippeaue übrig
gelassen. Deiche, Straßen und Wege
zerteilen dieses Band und engen es zusätzlich ein. Zu den übrig gebliebenen
Lebensräumen gehört der Muschelteich.
Genau genommen ist der Muschelteich kein Teich. Teiche sind von Menschen für einen bestimmten Zweck
„künstlich“ angelegte Stillgewässer.
Der Muschelteich aber ist bei einer
Laufänderung der Lippe „natürlich“

Altwasser „Muschelteich“ vom Nordufer aus.
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entstanden. Das bei einer natürlichen
Abtrennung eines Flussarmes entstandene Stillgewässer ist daher ein Altwasser. Erstmals dargestellt ist dieses
Altwasser in den genauen Karten aus
der Mitte des 19. Jahrhunderts. Die
Laufänderung der Lippe und die Entstehung des Altwassers fanden aber
schon viel früher statt.
Als gegen Ende der 1970er-Jahre
auch die Erarbeitung von Landschaftsplänen im Raume stand, wurde im damaligen Deutschen Bund für Vogelschutz (DBV heute NABU) aufgrund
der besonderen Gefährdung feuchter
Lebensräume die Arbeitsgruppe
„Feuchtgebiete“ gebildet. Diese Gruppe
setzte sich vor allem für den Schutz
der Gewässer und deren Umfeld ein.
Zu den schutzwürdigen Gebieten gehörte das Radbodgebiet mit dem Radbodsee und der Alten Lippe.

Große Bereiche in diesem Gebiet
standen damals im Eigentum des Bergbaus. Die Gewässer dort, auch der
Muschelteich, wurden vor allem von
Betriebsangehörigen der Zeche Radbod
als Angelgewässer genutzt. Im Zuge
des Flächenerwerbs für die Mülldeponie
geriet auch der in das Eigentum der
Stadt Hamm. Als dies bekannt wurde,
hat der DBV auf Anraten der AG Feuchtgebiete eine Pacht beantragt und den
Zuschlag erhalten. Ziel war es, das Gewässer von jeder weiteren Nutzung
frei zu halten. Einen Landschaftsplan
mit entsprechenden Regelungen gab
es noch nicht. Zum Pachtgebiet gehört
das Wäldchen an der Westseite des
Gewässers mit einem Bestand aus
Hybrid- Pappeln und Schwarzerlen.
Bei Pachtbeginn war die gesamte
Fläche, Gewässer und Wäldchen, vollständig von Ackerflächen für den Maisanbau umgeben. 1989 erhielt der Land-

von dem früher Bürger aus dem Süden
Bockums noch zu berichten wussten,
dürfte nach der Eindeichung der Lippe
erloschen sein. Hinsichtlich der Fischfauna liegen nur ältere Aufzeichnungen
nach Angaben eines früher Angelberechtigten vor. Danach lebten im
Gewässer mindestens fünf Fischarten,
darunter die gefährdete Karausche. Bei
einer Amphibien- Kartierung im Jahre
2017 wurden Teichmolch, Bergmolch,
Erdkröte, Grünfrosch und Grasfrosch
nachgewiesen. Auch der seltene Kammmolch wurde im Gebiet schon gefunden. Unter den vielen Insekten am Gewässer fallen besonders die zahlreichen
Libellen auf. Als für das Gewässer typisch gelten die Gemeine Weidenjungfer und die Blaugrüne Mosaikjungfer.
Bergmolch (Mesotriton alpestris), gut getarnt auf feuchtem Grund.
schaftsplan Hamm- West Rechtskraft.
Seitdem gehört unser Pachtgebiet zum
Naturschutzgebiet „Ehemaliger Radbodsee und Alte Lippe“ (NSG 2). 2003
erfolgte die Ausweisung als FFH Gebiet.
Nach und nach wurde in diesem Gebiet
die Ackernutzung eingestellt. Nur im
Nordosten grenzt unser Pachtgebiet
heute noch an einen Maisacker.
Seit der Eindeichung der Lippe wird
der Muschelteich wie die Alte Lippe
vor allem durch Qualm- und Grundwasser gespeist. Zwischen beiden Gewässern besteht offenbar eine Verbindung. Die Wasserstände gleichen sich
stets an. Dies ist nicht ganz unproblematisch, denn die Alte Lippe dürfte
durch Schadstoffeinträge aus der Intensiv- Landwirtschaft belastet sein.
Die offene Wasserfläche des Altwassers
ist heute, nach dem Abklingen letzter
Bergsenkungen, inzwischen 0,3 und
0,4 Hektar groß.
Auf der Wasseroberfläche breiten
sich zeitweise Wasserlinsen-Decken
aus. Leider ist der Bestand der Gelben
Teichrose seit einiger Zeit verschwunden. Dafür verantwortlich dürfte die
Nutria sein, eine invasive Art, die sich
im gesamten Naturschutzgebiet ausgebreitet hat. Der Uferbereich wird
vor allem von Gehölzen eingenommen.
Überwiegend sind es Erlen, die das
Gewässer säumen. Von den in Ufernähe
angepflanzten Hybrid- Pappeln sind
inzwischen die meisten abgestorben
und umgestürzt. Im Süden und Nordosten reichen Schilfröhrichte bis zum
Gewässerrand. Vor allem am sumpfigen
Nordufer wachsen Gelbe Schwertlilie,
Schachtelhalm, Blutweiderich und verschiedene Seggen, darunter im Flachwasserbereich die ScheinzypergrasSegge.

Das starke Muschelvorkommen, das
dem Gewässer den Namen gab und

Gemeine Weidenjungfer (Chalolestes viridis), eine für das Gewässer typische Art, hier
ein Weibchen.

Mit Blick auf die Vogelwelt zählt
das gesamte Radbodgebiet zu den artenreichsten Gebieten in Hamm. Der
Muschelteich gehört zu diesem Gebiet.
Häufig anzutreffen, oft in größerer
Zahl, sind Stockenten, Schnatterenten,
Graugänse und Kanadagänse. Im Flachwasser suchen Graureiher und manchmal auch ein Silberreiher nach Nahrung. Am Gewässerrand brüten Blässhühner. Aus dem Röhricht ist der Gesang des Teichrohrsängers zu vernehmen. Gelegentlich erscheint ein Eisvogel, um vom Ufergehölz aus Ausschau
nach Beute zu halten.
Für Besucher ist unser Pachtgebiet
nicht zugänglich. Wie überall in der
freien Landschaft gelten auch hier die
Bestimmungen des Landschaftsplanes.
Danach ist das Betreten eines Naturschutzgebietes außerhalb der vorhandenen Wege nicht zulässig. Beobachten
ohne zu stören aber lässt sich das
ganze Gebiet mit der Alten Lippe vom
Lippedeich aus. Ein Fernglas sollte
dabei zur Hand sein.
n

Grasfrosch (Rana temporaria). Der Flachwasserbereich dient als Laichhabitat.
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Aktuelles vom NABU-Schutzgebiet
in Hamm-Haaren
von Horst Schenkel, Fotos vom Verfasser

D

ie Baugenehmigung für den geplanten Beobachtungsstand am
SCHUTZGEBIET HAARENSCHE HEIDE
liegt vor. Nach der Ausschreibung
erhielt die Firma Jatzkowski aus Bad
Sassendorf den Zuschlag. Die Planung
und örtliche Bauüberwachung hat
das Planungsbüro Berger aus Bad
Sassendorf übernommen.

Als Mustervorlage gab es den Aussichtspunkt „Lusebredde“, in der Lippeaue westlich Lippstadt, der von H.
und F. Schenkel am 30. Januar 2022
besichtigt wurde. Hier konnte man
sich vom Vorteil der modularen Bauweise des Aussichtspunkts und der individuellen Anordnung der Sichtfelder
überzeugen.

Am 26. Januar 2022 wurde bei einem
Ortstermin mit dem Planungsbüro
H.-J. Berger, dem „Ga La Bau“ Stefan
Jatzkowski und den NABU Vertretern
Stefanie Tilg und Horst Schenkel der
exakte Standort, Zuwegung und Baubeginn festgelegt. Von dem erhöhten
Standort bietet sich ein besserer Überblick, eine Sichtschutzwand mit Beobachtungsöffnungen zum Schutzgebiet
hin vermeidet Störungen der Tiere.

Für die Bauphase, die am 01.02.2022
begann, hat sich H. Schenkel vom
NABU- Hamm, als begleitender Ansprechpartner zur Verfügung gestellt.
Auf dem südlichen Begrenzungswall
wurde eine Fläche hergerichtet. Die
Grundfläche wurde freigeschoben, Die
Fundamentlöcher für die tragenden
verzinkten U- Profile wurden ausgehoben und eine Rampe für einen stufenfreien Zugang planiert.
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Der überschüssige Boden wurde an
der östlichen Flanke als Sichtschutzhügel verfüllt.
Nach Einsetzen der U-Profile wurden
in der Montagelinie Grünsandsteine
eingesetzt, die Bodenfläche mit Schotter
verfüllt und einer wassergebundenen
Schicht Dolomit-Sand abgedeckt.

Trotz der Arbeiten am Beobachtungsstand ließen sich auf den Wasserflächen und Wiesen einige Bläss-,
Grau- und Kanadagänse, sowie Stockenten und Lachmöwen nieder.
Am 5. Februar 2022 begann der
Aufbau der modularen Sichtschutzelemente aus unbehandelter Douglasie
50x200 mm, 2 Meter Länge. Nach Angaben des NABU-Vertreters wurden
die entsprechenden Sichtfenster berücksichtigt, Auflageflächen eingepasst
und das noch vorhandene Info-Schild,
60 x 85 cm an der linken der drei
Modulwände integriert.
Der Sichtschutzhügel wurde von
Herrn Berger mit einer Hainbuchenhecke bepflanzt und als Solitärbäumchen eine Wildkirsche eingesetzt. Die
Pflanzen stammten direkt aus dem
Umfeld des Aussichtspunktes, passten
also genau in den Bereich.
Die gemeinsame Aktion wurde einvernehmlich abgeschlossen und von
allen Beteiligten mit Wohlwollen bedacht. Pünktlich zum Abschluss der

Arbeiten kamen die ersten Besucher
zum neuen Aussichtspunkt.
Die Finanzierung steht durch die
ELER-Förderung (Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung
des ländlichen Raums) und Eigenmittel.
Zu diesen gehört ein Betrag, den die

Volksbank Hamm schon 2017 im Rahmen einer Förderung für Projekte in
der Region bewilligte, ebenso wie ein
vierstelliger Betrag aus Kondolenzspenden nach dem Tod zweier wichtiger
Mitglieder.
n

Zuständig für die Durchführung der ELERFörderung in Nordrhein-Westfalen ist das
Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz
als ELER-Verwaltungsbehörde.

Europäischer Landwirtschaftsfonds
für die Entwicklung des ländlichen Raums:
Hier investiert Europa in die ländlichen Gebiete.
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Stiftungsfonds „Naturerbe Hamm“
von Irene Weigt

U

nter dem Dach der Stiftung versammeln sich sechs
thematische Fonds wie z.B. „Rückkehr des Wolfes“,
mit dem Fokus auf konfliktfreiem Miteinander von Mensch
und Tier, oder der „Wanderfalkenschutz“, der den Schutz
des Greifvogels langfristig sichern soll. Den größten Anteil
an der Fondsgemeinschaft bilden fast 30 regionale Fonds,
wie zum Beispiel unserer in Hamm oder unserer Nachbarn
Kreis Unna sowie Dortmund. Das Anliegen der Stiftung ist
der nachhaltige Einsatz für die Natur in NRW. Das wird an
ihrer Zusammensetzung bzw. dem planvollen Vorgehen
des Stiftungsvorstandes und der Förderer deutlich: Naturschutzflächen werden der Stiftung überlassen (zum Beispiel
ein Trafohäuschen als Artenschutzturm), Erbschaften
fließen in die Fonds ein, Erträge werden für Projektförderungen vergeben. Kreis- und Stadtverbände geben Flächen
in die Stiftung, die für sie erhaltenswert und naturschutzwürdig sind. Zum anderen stiften Bürgerinnen und Bürger
Grundstücke oder vererben diese an die Stiftung. Das Ziel
ist für alle gleich: In der Stiftung sind die Flächen gesichert,
sie können nicht verkauft oder bebaut werden.

Weitere Infos im
Internet unter:

Das Fondskapital „Naturerbe Hamm“ nähert sich 20.000
Euro, die jährlichen Erträge in dreistelliger Höhe werden
für Anschaffungen und Maßnahmen im praktischen Naturschutz verwendet. Auch die Infotafel an der Haarenschen
Heide wurde mit diesen Mittel finanziert. (Foto unten.)
Wer eine Spende an eine Stiftung leistet – auch kleine
Spenden erhalten den großen Namen Zustiftung –,
• legt besonderen Wert auf Nachhaltigkeit seiner Spende;
• denkt an die Welt seiner Kinder und Enkel;
• möchte ein Geschenk für die Ewigkeit machen.
Die Kontodaten des Hammer Fonds:
Naturerbe Hamm
Bank für Sozialwirtschaft
IBAN: DE93 3702 0500 0001 1414 09
BIC: BFSWDE33XXX
Verwendungszweck: Zustiftung

www.nrw.nabu.de/spenden-und-mitmachen/stiftung-naturerbe

NABU-Mitglied werden!
NABU-Mitglied können Kinder für 1,50 Euro pro Monat
werden, Erwachsene für 4 Euro. Dafür erhalten Sie kostenfrei
aktuelle Naturschutzinformationen aus unserem Stadtverband und vom NABU-Bundesverband, bei Vorlage des
Mitgliedsausweises genießen Sie vergünstigten Eintritt in
NABU-Stationen bundesweit. Kinder nehmen kostenfrei
(sonst 4 Euro) an den monatlichen Treffen der Kindergruppe
teil. Sie können auch eine Geschenk-Mitgliedschaft wählen.

Stadtverband Hamm

Hier geht es zur Anmeldung:
Auf unserer Homepage
www.nabu-hamm.de
oder über den Code rechts.

