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Anzahl der Mitglieder

Aktuelle Situation in der Duvenseer Niederung

Jahresabschluß 2020

Projekte

Spender  -  Finanzen

Danke allen - freundliche Grüße vom Vorstand 

Neben den sehr kalten, hatten wir ja auch schon fast frühlingshafte Temperaturen. Hoffen wir mal, dass wir schon bald wieder 

gemeinsam die Natur genießen können. 

Gerd Vogler                                             

Wir beginnen jetzt mit der neuen Planung: wir hoffen, die Blühflächen und -streifen in vielen Dörfern etablieren zu können. 

Der Verein übernimmt die Kosten. 

Welcher Landwirt möchte sich mit einer oder mehreren Flächen einbringen? Bitte melden! 

Dank neuer Unterstützung wollen wir dieses Projekt fortsetzen - diesmal auch und gerade für den privaten Bereich. 

Die Schwartauer Werke fördern Streuobstwiesen in Schleswig-Holstein. Mit der Initiative "bee careful" setzen sie sich  für den 

Erhalt von natürlichen Lebensräumen für Wildbienen und andere Insekten ein. 

Denn ohne Biene keine Früchte – ohne Früchte keine Konfitüre.

Weitere Aktivitäten:                          

Wer bei sich Nistkästen aufgehängt hat: höchste Zeit für die Säuberung, damit Milben und manchmal auch tote Jungvögel vom 

letzten Jahr nicht den Bruterfolg für dieses Jahr gefährden. 

Um die anfallenden Kosten decken zu können, bekommen wir Hilfe. Die Vereinigten Stadtwerken Mölln, Ratzeburg, Bad 

Oldesloe werden einen Bienenstrom-Tarif einführen, der uns mit einem Aufschlag auf die Kosten pro kwh unterstützen soll. Näheres 

in Kürze.

Streuobstwiesen - neues Projekt in 2021

Die Ablenkungsfütterung für Kraniche (April- Mitte Juni 2020) hat gut funktioniert. In den Maisaussaaten der Landwirte hatten wir 

so gut wie keine Fraßschäden. Diese Maßnahme wird für weitere drei Jahre vom Ministerium gefördert. 

Unterstützung der Stiftung Naturschutz S-H (Moorschutz)

Die erste Baumaßnahmen zur Vernässung des Manauer Moores sind umgesetzt. Stufe II und III sind für 2021 bzw. 2022 geplant.

Amt für ländliche Räume (LLUR) - für die Duvenseer Niederung ist ein "wasserrechtliches Verfahren" geplant. Der Verein 

Duvenseer Moor übernimmt dafür die Trägerschaft. Bislang ist mit uns noch nichts gelaufen.

Nochmals ein dickes Danke an alle Spender und Unterstützer. 

Ohne diese Zuwendungen, Sachspenden und Hilfen bekämen wir das nicht hin! 

Blühstreifen in den Gemeinden
In verschiedenen Dörfern haben wir Blühstreifen angelegt. Vom ersten Blühen im Sommer bis jetzt spät in den Herbst haben diese 

Blühstreifen mit den verschiedensten Blumen das Herz erfreut. Auch diese "kleinen" Maßnahmen wollen wir dieses Jahr 

wiederholen. Saatgut kann von uns bezogen werden - wer braucht etwas?

Baumpflanzungen

Ende  2019 haben wir weit über 100 Bäume gepflanzt (Erle, Wildkirsche, Wildapfel, Eichen und Pappeln). Dank einer weiteren 

Spende konnten wir diese Pflanzaktion im Dezember endgültig abschließen. Jetzt sind die Zuwegung von Klinkrade und der Rest 

vom Rundweg abgeschlossen - super und danke.

Streuobstwiesen - Obstalleen - alle Mitgliedsgemeinden haben auch mitgemacht!

Nur dank der Viebrockhaus AG als alleinigem Sponsor konnten wir noch im Dezember 250 Hochstamm-Obstbäume kaufen und auf 

die Gemeinden verteilen. Was für ein schöner Erfolg.

Die Kosten für Bäume, Pfähle ... werden zu 100 % übernommen - die Pflanzung erfolgt  dann im Oktober/ November in 

eigener Regie. Voraussetzung ist eine geeignete Fläche von mindestens 1.000 qm

Wer hat Interesse mitzumachen? - Bitte Info zurück an den Verein.

Homepage: verein-duvenseer-moor.de                                                                                                                    Email: info@duvenseermoor.de

wir haben viel vor in 2021 - hier geht´s los mit Informationen und Ankündigungen:

Allen neuen Vereinsmitgliedern ein herzliches Willkommen. Als Gemeinde ist Poggensee neu dazu gekommen. 

Unsere aktuelle Mitgliederzahl liegt jetzt bei 354, darunter sind 17 Gemeinden.

Die Niederung ist mit Wasser aufgefüllt und der Wasserstand liegt sogar 15 cm über dem Soll. Die sehr kalten Tage mit der 

wunderschönen Eisfläche sind ja nun vorbei und die vielen Gänse und Kraniche fühlen sich sichtbar wohl. Auch den vielen 

Wintergästen unter den Zugvögeln können wir jetzt die gewohnte Umgebung bieten.

2020 summte und brummte es auf 29 ha. Erfreulich, dass so viele Landwirte mit ihren Flächen mitgeholfen haben.  

Blühflächen 

Einen Termin für die Jahreshauptversammlung haben wir noch nicht festgelegt (Corona!). Kurz zusammengefasst für 2020: wir 

haben alles Geld ausgegeben und mehr erreicht, als wir zu Beginn des Jahres geplant hatten. Finanzen: Mitgliederbeiträge 5.800, 

Spenden 12.700 (+ 12.000 Viebrockhaus AG gezahlt in 2021), Zuschüsse 17.200, Ausgaben für Verwaltung und Homepage knapp 

600 €, Ausgaben für Natur- und Landschaftspflege rund 47.000 €. 


