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             Liebe Mitglieder,

Anzahl der Mitglieder

Aktuelle Situation in der Duvenseer Niederung

Projekte

Blühflächen 

Spender  

Danke Euch allen - freundliche Grüße vom Vorstand - bleibt alle schön gesund!

In verschiedenen Dörfern haben wir Blühstreifen angelegt. Außerhalb der Dörfer wollten wir das auch machen, wurden aber vom 

Bundesnaturschutzgesetz ausgebremst. Das Gesetz (verabschiedet 2010, in Kraft gesetzt 2020), erlaubt außerhalb der Ortschaften 

nur regionales Saatgut (Deutschland ist in 22 Regionen unterteilt!). Das Saatgut war nicht verfügbar, eine durchaus mögliche 

Ausnahmegenehmigung haben wir nicht erhalten.

Streuobstwiesen - Obstalleen neu!  Welche Gemeinde möchte mitmachen?

Für den Herbst und den Winter planen wir die Anlage von Streuobstwiesen bzw. Streuobstalleen. 

Gibt es in den Gemeinden Flächen, die dauerhaft für die Bepflanzung mit Obstbäumen genutzt werden könnten? Wir besorgen die 

Obstbäume, Pflanzung und Pflege liegt dann innerhalb der Dorfgemeinschaft.

Bei Interesse bitte gerne melden! Die Fläche sollte mindestens 1000 qm haben. Wenn genügend Platz vorhanden ist, ist auch eine 

Bepflanzung entlang eines Weges möglich. 

Danke an alle Spender! Bislang haben wir über kleine und große Überweisungen fast 8.000 € an Spenden erhalten. Zusammen mit 

der Unterstützung von BINGO für das Saatgut sind wir damit  in der Lage 3/4 der Kosten für die Blühflächen zu decken. Ohne 

Spenden bekämen wir das nicht hin! Wer uns dabei helfen möchte, kann das auch weiterhin mit einer Überweisung auf unser Konto 

tun. Natürlich gibt es dafür eine Spendenbescheinigung für das Finanzamt.
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schade, aber unser Moorfest musste dieses Jahr wegen Corona ausfallen. Ohne nette Plaudereien am Stehtisch, ohne eine Wurst 

vom Grill und ohne Musikkapelle wäre das kein schönes Fest geworden. Also helfen wir, die Pandemie einzudämmen.

Es sind wieder neue Mitglieder hinzu gekommen. Unser Verein hat jetzt 344 Mitglieder. Ein herzliches Willkommen für die Neuen und 

an alle danke für die Unterstützung. 

Aufgrund des trockenen Sommers sind nur noch die Hauptgräben mit Wasser gefüllt. Bis auf wenige Flächen konnte im Zentrum fast 

überall eine Mahd stattfinden. Gegenüber dem Ziel-Winter-Wasserstand von 36,20 sind wir jetzt bei 35,55 nur oder immerhin 65 cm 

niedriger. Aber das reicht, um die Flächen zu mähen bzw. vom Schilf zu befreien.

Mittlerweile sammeln sich wieder die ersten Gruppen von Kranichen und schon in einem Monat werden wir erneut Wasser anstauen, 

um auch den Zugvögeln wieder eine Rast- und Futterstätte zu bieten.

Blühstreifen in den Gemeinden

2020 war bislang ein gutes und interessantes Jahr. Kiebitze haben erfolgreich gebrütet, ebenso wie Rebhühner. Der Schwarzstorch 

hat sich blicken lassen, die Wiesenweihe und der Eisvogel. Es wird immer bunter, denn auch Nutria, Wolf, Fischotter, Wiedehopf, 

Schleiereule und Teichhühner wurden gesichtet. 

2019 hatten wir 17 ha Blühflächen - dieses Jahr waren es 29 ha (290.000 qm) !! Dazu kommen noch Flächen, die freiwillig von 

Landwirten ausgesät wurden - ein toller Erfolg für den Insektenschutz, sowie Schutz und Nahrung für das Niederwild.

Dank der Bereitschaft der Landwirte, haben wir so viel Flächen für unser Insektenprogramm. Bienen, Hummeln und das Niederwild 

haben davon profitiert. 

Das Saatgut für Blühflächen und Blühstreifen wurde gesponsert von BINGO-Umweltlotterie. Schon zum wiederholten Male hat uns 

BINGO bei unseren Aktivitäten massiv unterstützt - ansonsten wären wir mit unseren eingeschränkten finanziellen Mittel nicht dazu in 

der Lage gewesen, so viele verschiedene Projekte durchzuführen.

Vom Förster haben wir Eichenholz bekommen, um noch weitere Ruhebänke zu bauen. Da machen wir uns in den folgenden Monaten 

dran.

Die Ablenkungsfütterung für Kraniche (April- Mitte Juni) hat gut funktioniert. In den Maisaussaaten der Landwirte hatten wir so gut 

wie keine Fraßschäden. Offen ist, wie es den nächsten Jahre weiter geht. Wir sind im Gespräch mit dem LLUR.

Amt für ländliche Räume (LLUR) - für die nächsten Monate planen wir auf Basis des hydrologisch-bodenkundlichen Gutachtens die 

nächsten Schritte, um das Seeareal für die Natur noch weiter aufzuwerten. Ein offenes Thema ist zur Zeit die Frage nach einem 

wasserrechtlichen Verfahren. Das soll jetzt in den kommenden Monaten geklärt werden.

Gerd Vogler                                             

Weitere Aktivitäten:                          

Baumpflanzungen

Ende letzten und Anfang diesen Jahres haben wir weit über 100 Bäume gepflanzt. Der trockene Sommer hat uns dann gezwungen 

schon viele Male mit dem Wasserwagen loszufahren. Wir wollen ja, dass die Bäume anwachsen und gedeihen.

Danke für die Hilfe an die Lüchower Alt-Herren-Einsatztruppe und die Feuerwehr in Duvensee.

Unterstützung der Stiftung Naturschutz S-H

Im Bereich der Duvenseer Niederung werden von der Stiftung Maßnahmen zur Vernässung durchgeführt, um Ausgleichsflächen 

(Ökokonten) zu schaffen.

Die Gemeinde und der Verein unterstützen die Maßnahmen. Als nächstes sind Baumaßnahmen zur Vernässung des anliegenden 

Priestermoores geplant. Beginn für diese Maßnahme Start ist auch noch in dieses Jahr.

Auch im nächsten Jahr wollen wir bei der Anlage von Blühstreifen mit Saatgut unterstützen. Bei Interesse bitte gerne melden.

Blühstreifen 2021


