Liebe Mitglieder und Freunde des NABU Bad Münder !
2020 war ein Jahr, dass wir alle sicher noch lange in Erinnerung behalten werden.
Zuerst fällt einem sicher die Corona Pandemie und die damit verbundenen
Einschränkungen ein.
Aber es gibt auch Positives, 2020 war für den NABU und den Naturschutz in Bad
Münder ein ganz besonderes Jahr, an das wir uns noch lange erinnern werden.
Nachdem wir in den vergangenen Jahren mit der Streuobstwiese und
Umweltbildungsstätte an der Süntelstraße in Bad Münder, sowie der 100-jährigen
Streuobstwiese an der Kleinen Söhre bei Eimbeckhausen bereits zwei große Projekte
erfolgreich umgesetzt haben, konnten wir 2020 unser bisher größtes und
aufwendigstes Projekt realisieren, das Insektenschutzprojekt „Schiefer Brink“.
Mit finanziellen Mitteln des Bundes und Landes Niedersachsen konnten wir eine 5 ha
große ehemalige Weihnachtsbaumplantage bei Böbber erwerben und ganz für den
Natur-, Arten-, und Insektenschutz gestalten. Bereits im August wurden große Teile
der Fläche mit regionalem Saatgut für Trocken- und Magerrasen eingesät. Höhepunkt
war dann unsere Pflanzaktion am 7. November. Obwohl wir das eigentlich geplante
große Pflanzfest mit über 200 Teilnehmern auf Grund der Kontaktbeschränkungen so
nicht durchführen konnten, war es eine tolle Aktion in zwei Abschnitten mit jeweils
50 Personen, die in großem Abstand über die 5 ha große Fläche verteilt, an diesem
Tag über 3000 Sträucher und Feldgehölze gepflanzt haben.
An den folgenden Wochenenden wurden dann noch 40 Hochstämme und 30
Obstbäume alter regionaler Sorten gepflanzt. Außerdem wurden Stein- und
Sandhaufen aufgeschüttet, Totholzstapel angelegt, Greifvogelstangen gesetzt und
Nistkästen aufgehängt.
Wir warten nun gespannt, wie sich die Fläche dieses Jahr entwickelt, welche Pflanzen
und Tiere wir dort im ersten Jahr beobachten können.
Dies alles war nur möglich, weil sich eine Gruppe von ca. 10 Personen gefunden hat,
die als Super-Team dieses Projekt geplant und organisiert haben, bei der Umsetzung
tatkräftig mit angepackt haben und in ihrer Freizeit ehrenamtlich viele Wochenenden
auf der Fläche verbracht haben.
Initiator des Projektes und Leiter des Teams ist unser 2. Vorsitzender Jens Becker, der
auch schon bei den Streuobstprojekten die treibende Kraft war. Dafür möchte ich
mich an dieser Stelle noch mal ganz herzlich bei ihm bedanken. Ohne seinen
enormen Einsatz von der Antragstellung über die Organisation bis zur Pflanzung,
wäre dieses Projekt nicht zustande gekommen.
Ich wünsche Ihnen allen ein gesundes neues Jahr 2021 und hoffe, dass wir unsere
Aktivitäten zukünftig wieder vollumfänglich und ohne Kontaktbeschränkungen
durchführen können.
Matthias Großmann, 1. Vorsitzender

