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Liebe Mitglieder, wir möchten Euch mal wieder auf den neuesten Stand bringen
Anzahl der Mitglieder
Wir haben jetzt 213 Mitglieder und davon 11 Gemeinden. Neu dazugekommen sind Ritzerau und Kühsen.
Aktuelle Situation in der Duvenseer Niederung
Bis Mitte April hatten wir eine große Wasserfläche. Der Wasserstand lag bei 60 cm über dem Auslauf. Jetzt ist der Pegel
deutlich gesunken, aber es gibt immer noch Restwasserflächen. Ende Juni, Anfang Juli soll das Gras gemäht werden, zur
Nutzung und um die Landschaft offen zu halten.
Hydrologisch-bodenkundliches Gutachten
Es sind alle Meßpunkte gesetzt. Ab dieser Woche beginnt die Auswertung der Datenlogger und es werden erste
Bodenuntersucheugen gestartet.
Exkursion im Duvenseer Moor
Die erste Exkursion am Sonntag, den 11. Februar, ist im Schnee untergegangen. Bei der nächsten Führung durch den NABU
Mölln waren ca. 30 Teilnehmer gekommen, um von Frau Putsch eine interessante Einführung in die Vogel- und Pfanzenwelt zu
bekommen. Wochen später ist sie jetzt wieder da gewesen und hat am Wegesrand tatsächlich Blaukehlchen entdeckt.
Ausschüsse / Projekte
Aussichtsplattform
Wir haben einen Standort gefunden, der die Kriterien Erreichbarkeit, Vogelschutz, Beobachtungsmöglichkeit ... gut erfüllt. Jetzt
geht es um Details: wie soll er aussehen, brauchen wir einen Bauantrag, wer kümmert sich um die Versicherung...? Dann der
nächste Schritt: Abstimmung mit der Behörde in Ratzeburg.
Land- und Wasserwirtschaft
Die Arbeitsgruppe wird im Mai zu ihrer zweiten Sitzung zusammenkommen.
Nisthilfen
50 Nisthilfen wurden gereinigt bzw neu ausgebracht. Dazu auch ein großer Kasten für einen Eisvogel. Das ist aber erst der
Anfang - wir wollen weiter machen mit speziellen Hilfen für Fledermäuse und andere nicht so bekannte Arten.
Pflanzaktion
Die ersten 400 Pflanzen sind angekommen und etwa die Hälfte auch schon gepflanzt. Ist gar nicht so schwierig und kann auch
mit einem oder zwei Bier hinterher richtig Spaß machen.
Zweites Quartalsgespräch
Bei der Veranstaltung mit Herrn Habeck war vereinbart worden, dass wir uns quartalsweise mit der Behörde (LLUR), der
unteren Naturschutzbehörde (UNB) und der Stiftung NS S-H treffen, um den Fortschritt besprechen. Das erste Treffen hatten
wir schon im Dezember, das zweite jetzt letzte Woche. Themen waren unser Leitbild (was sind unsere Leitlinien?),
Wanderpfad, Aussichtsplattform, Fortschritt des Gutachtens, Mähtermine auf den Stiftungsflächen und Wasserstände je nach
Jahreszeit.
Wir hatten eine durchaus nicht ganz einfache Diskussion.
Blühflächen
Was können wir für Insekten tun? Gibt es inner- und ausserorts Flächen oder Teilflächen, auf denen Blühpflanzen ausgesät
werden könnten?
Der Verein möchte Blühflächen aktiv unterstützen, auch speziell auf Ackerflächen, die sich im Moorbereich befinden.
Wir haben uns um Saatgut vom Land bemüht, für Moorflächen gibt es das aber nicht!
Wir werden jetzt auf eigene Kosten Saatgut kaufen und die Aussaat organisieren.
Auf Feldern und Wiesen, öffentlichen Flächen und in Gärten blüht es immer weniger.
Bringen Sie die Landschaft zum Blühen ... als Landwirt, als Gartenbesitzer, als Imker, als Bürger ..!
Was können wir tun, worauf müssen wir achten?

Vortrag am kommenden Samstag, 28.4. - 17 Uhr
Unsere Kulturlandschft soll wieder blühen - Frau Thomsen (Netzwerk Blühende Landschaft)
Im Dorfgemeinschaftshaus in Duvensee, Dörpstraat 39 hören und sehen wir mehr
Alle sind herzlich eingeladen!
generell
Wer bei einzelnen Themen oder Projekten mitmachen, Anregungen oder Kritik einbringen möchte - bitte gerne melden
Email: info@duvenseermoor.de
mit der Post: Duvenseer Moor In´n Sack 1a 23898 Duvensee
Mit freundlichen Grüßen vom Vorstand
Gerd Vogler

… übrigens wir planen ein Sommerfest für den Verein - später mehr

