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1. Arbeit des Vorstandes 
 
Der gewählte Vorstand der Kreisgruppe des BUND hat im Berichtszeitraum Oktober 2021 bis heute zu 
11 ordentlichen Treffen geladen, zu denen stets die Mitglieder des Beirates geladen wurden. 4 dieser 
Sitzungen konnten allerdings coronabedingt nur informell durchgeführt werden. 
Es fanden zahlreiche Besprechungen mit Vertretern anderer Naturschutzverbände und Ämtern des 
Landkreises statt. 
Die Kontakte zu anderen Natur- und Umweltschutzorganisationen, auch in den Niederlanden, zu denen 
bereits seit den vergangenen Jahren enge Verbindungen bestehen, wurden in Bezug auf Themen wie 
Tourismus, Vechte und Management extensiver Grünlandflächen, z.B. an der Vechte, intensiviert. 
Schwerpunkte der Arbeit des BUND waren unterschiedliche Bereiche des Natur- und Umweltschutzes, 
auf die beispielhaft im Verlauf dieses Berichtes eingegangen werden soll. Dabei sind einige Bereiche 
inhaltlich miteinander verbunden. 
 
 
2.   Aktivitäten in unterschiedlichen Arbeitsbereichen 
 

a. Vechte 
 
Der BUND nahm im September 2021 an der Abschlussveranstaltung zum Projekt „Ruhe und 
Betriebsamkeit im Vechtetal“ teil. In der Video-Konferenz wurde noch einmal der Verlauf der 
zahlreichen Gespräche, Exkursionen und Treffen zur Erstellung des Abschlussberichtes von der Fa. 
Lindschulte aufgezeigt. Teilnehmer der Konferenz hatten die Möglichkeit, Kommentare abzugeben oder 
Fragen zu stellen. Auch wurde das Folgeprojekt, das von der Sielmann-Stiftung („BioGraf“) gefördert 
wird, vorgestellt. Es dient schwerpunktmäßig dazu, Flächenankäufe an der Vechte und Dinkel sowie 
Optimierungsmaßnahmen an den Gewässern und ihrer Aue zu finanzieren.  
 



 
Ein Ruhe-Bereich der Vechte in Neerlage (Foto: BUND) 

 
„Nach einem knappen Jahr Bauzeit haben der Niedersächsische Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, 
Küsten- und Naturschutz (NLWKN) und der Landkreis Grafschaft Bentheim nun ein aufwändiges 
Renaturierungsprojekt abgeschlossen. Ein um 245 Meter verlängerter Flusslauf sowie neu angelegte 
Auengewässer auf 3600 Quadratmetern sollen Pflanzen und Tiere anziehen und die biologische Vielfalt 
an der Vechte erhöhen. Die dafür notwendigen Flächen haben die Naturschutzstiftung des Landkreises, 
die Stadt Schüttorf und das Land Niedersachsen zur Verfügung gestellt. Die Projektkosten von 653.000 
Euro haben die EU und das Land Niedersachsen getragen. Dass der tiefgreifende Eingriff in die 
Gewässer- und Uferstruktur nicht ohne Komplikationen verlief, wurde bei einem Treffen der 
Projektpartner am neu gestalteten Vechtelauf deutlich. Von „teilweise konfliktbehafteten Gesprächen“ 
war die Rede.  

 
Die Strukturverbessernden Arbeiten an der Vechte in Quendorf sind abgeschlossen 

Anlieger hatten bereits in der Planungsphase massive Vorbehalte gegen das Projekt geäußert. Sie 
befürchteten durch die veränderte Flussführung negative Auswirkungen auf den Hochwasserschutz.  

Damit nicht nur ökologische Ziele im Vordergrund stehen, sondern auch der Hochwasserschutz 
gewährleistet ist, haben sich die Beteiligten in Quendorf auf einen Kompromiss geeinigt: Zwischen 
Vechte und Weideflächen wurde ein begrünter Wall angelegt, der zusätzliche Sicherheit bringen soll.“ 
(Nach: Auszug GN).  



 
Pflanzaktionen des BUND 
 
Die im Folgenden geschilderten Pflanzaktionen des BUND an der Vechte wurden in Abstimmung mit 
dem Niedersächsischen Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) 
durchgeführt und von dort ausdrücklich unterstützt.  
 
Die Maßnahmen richten sich nach den im Unterhaltungsrahmenplan „Vechte“ im Jahre 2017 
festgelegten Empfehlungen zur Unterhaltung der Vechte. Dort sind unter anderem auch die 
Bepflanzungsmöglichkeiten im Uferbereich und die geeigneten Abschnitte des Fleißgewässers 
dargestellt. Diese berücksichtigen die hydraulischen Voraussetzungen und gewährleisten einen 
ordnungsgemäßen Abfluss. Der Unterhaltungsrahmenplan ist seinerzeit mit allen relevanten 
Institutionen abgestimmt worden. 
Die Bepflanzung der Prallufer kann langfristig auch zu einer kostengünstigeren Unterhaltung des 
Gewässers beitragen, weil hierdurch eventuelle umfangreiche Uferabbrüche mit entsprechenden 
Sedimentverlagerungen vermieden werden können. 
Die Anpflanzungen mit Erlen und Weiden decken sich auch mit dem im Unterhaltungsrahmenplan 
genannten Ziel einer natürlichen Ufersicherung und Strukturanreicherung. Gleichzeitig stellen die 
Gehölze einen Nahrungs-, Rückzugs- und Lebensraum für Arten und Lebensgemeinschaften dar. 
Innerhalb der in weiten Teilen gehölzfreien, von der landwirtschaftlichen Nutzung gekennzeichnete 
Vechteniederung können die Gehölze entscheidend dazu beitragen, das Landschaftsbild aufzuwerten 
und damit die Erholungseignung des Vechtetals zu steigern. 
 
Im Rahmen des Projektes “BioGraf“ fand auf Flächen der Naturschutzstiftung in Quendorf eine 
Pflanzaktion unter Teilnahme von Mitgliedern des BUND, des Sportfischervereins Schüttorf (SFV), der 
Naturschutz-AG der Realschule Bad Bentheim und der Naturschutzstiftung statt.  
  
 Die Anpflanzungen erfolgten durch die 20 Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Aktion punktuell 
direkt im Böschungsbereich des renaturierten Bereiches der Vechte in Quendorf auf einer Länge von 
insgesamt etwa 800 m. Die Pflanzung von 150 Schwarzerlen (Alnus glutinosa) aus der hiesigen Region 
in diesen Bereichen soll die Böschung an den Prallufern auf natürliche Weise befestigen und gleichzeitig 
eine ökologische Aufwertung des Fließgewässers darstellen. Der Einfluss des Uferbewuchses ist jedoch 
ebenso für Flora und Fauna im Gewässer von Bedeutung: Die spätere Beschattung hält die 
Wassertemperatur in diesen Vechteabschnitten in Grenzen, was sich auf den Sauerstoffgehalt und damit 
auf die Fischfauna und andere aquatische Organismen positiv auswirken kann. Eine sehr wichtige Sache 
also! 
 
Die Bepflanzung der Prallufer kann aus Sicht des NLWKN zudem langfristig auch zu einer 
kostengünstigeren Unterhaltung des Gewässers beitragen, weil hierdurch eventuelle umfangreiche 
Uferabbrüche mit entsprechenden Sedimentverlagerungen vermieden werden können. 
 
Eine weitere Pflanzaktion fand im Dezember 2021 statt: Bei klirrender Kälte trafen sich Mitglieder des 
Sportfischervereins (SFV) Nordhorn e.V. und der BUND Kreisgruppe Grafschaft Bentheim mit 
Vertretern der Naturschutzstiftung Grafschaft Bentheim, um gemeinsam am Ufer der Vechte in Hesepe 
120 Schwarzerlen sowie einige Weiden zu pflanzen. Die Erlen strukturieren nun den bisher eher 
monotonen Uferabschnitt der Vechte und sind hervorragend an die wechselhaften Umweltbedingungen 
am Fluss angepasst. Im Rahmen des BioGraf-Projekts sollen in Zukunft noch weitere ähnliche Aktionen 
an Vechte und Dinkel erfolgen.  
 



 
Gemeinsam für den Naturschutz: Die Naturschutzstiftung Grafschaft Bentheim, der Sportfischerverein Nordhorn 

e.V. und die Kreisgruppe des BUND pflanzen zusammen Bäume. (Foto: Naturschutzstiftung Grafschaft)  

 
 

b. Mountainbikestrecke in den Bentheimer Bergen? 
 

Im Frühjahr fand eine Exkursion in den Bentheimer Berg statt. Anlass war die Bitte von Bentheimer 
Mountainbikern an die Kommunen Schüttorf und Bad Bentheim, im Bentheimer Bergrücken eine Trasse 
für Mountainbiker auszuweisen. Teilnehmer des Ortstermines waren die Bürgermeister der Städte Bad 
Bentheim und Schüttorf sowie ein Vertreter des Bentheimer Jugendhauses, der Fürstlichen 
Domänenkammer, der Mountainbiker und des BUND.  
 
Dazu verfasste der BUND die folgende Stellungnahme in Auszügen: 
Bei der Planung offizieller Mountainbike-Routen in den Bentheimer Bergen sind gesetzliche Vorgaben 
zu berücksichtigen. Es sind waldrechtliche, naturschutzrechtliche (Eingriffsregelung, Artenschutz, 
Biotopschutz, Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen), bau- und planungsrechtliche Genehmigungen 
(Umnutzung Waldwege, und gewünschte Einbauten, z.B. Schanzenbau) erforderlich.  
Das recht kleinflächige Gebiet unterliegt auch sehr unterschiedlichen Nutzungsansprüchen. Der BUND 
kann nur eine Stellungnahme und Hinweise zur Planung aus seiner Sicht geben und auf die erforderliche 
Zustimmung der verschiedenen Waldbesitzer und die Genehmigungen der zuständigen Behörden 
(Waldbehörde, untere Naturschutzbehörde, ggf. Baubehörde) verweisen.  
 
Die Auswirkung der Trassen auf eventuelle Nutzungskonflikte und - aus unserer Sicht sehr wichtig - 
auch der Biotop- und Artenschutz sind im Einzelnen zu prüfen. Im Folgenden haben wir für eine 
derartige Prüfung die uns bekannten Nutzungen des Gebietes zusammengestellt und Punkte aufgeführt, 
die aus unserer Sicht bei der Trassenplanung besonders zu prüfen wären.  
 
Wirtschaftswald: Der überwiegende Teil der Flächen wird von verschiedenen Eigentümern als Wald 
bewirtschaftet; den größten Anteil an den Flächen hat das Fürstenhaus. Als Wirtschaftswald dürften die 
Flächen aufgrund der Topographie eher geringere Bedeutung haben. 
 
Naherholung: Sehr große Bedeutung haben die Bentheimer Berge als Wander- und Naherholungsgebiet 
für Touristen und Einheimische. Vier vielbegangene Fußwege verlaufen zwischen der 
Franzosenschlucht und der Gasleitung: 1. am Südhang, 2. auf dem Kamm, 3. auf der Nordseite und 4. 
im alten Steinbruch. Auch geführte touristische Wanderungen haben die alten Steinbrüche zum Ziel. 
Punktuell halten sich hier auch regelmäßig die Teilnehmer von gewerblichen Abenteuerveranstaltungen 
auf („Adventure King“). Einige der Felswände sind vom Deutschen Alpenverein als Klettergebiet 
aufgeführt. 



 
Biotop- und Artenschutz: Die Bentheimer Berge sind zwischen Suddendorf und der Franzosenschlucht 
vom NLWKN als naturschutzwürdiges Gebiet kartiert worden und laut dem Regionalen 
Raumordnungsprogramm Vorranggebiet für die Natur. Auf eine Unterschutzstellung wurde verzichtet, 
da man nach unserer Kenntnis das Gebiet als nicht gefährdet angesehen hatte. Die Berge sind unter 
anderem Lebensraum für Ringelnatter, Blindschleiche, Erdkröte und verschiedene Molcharten sowie 
für Waldkauz und Spechte.  
 
Freizeitsport: Schon seit vielen Jahrzehnten werden die Wege von Joggern genutzt, ohne Probleme zu 
verursachen. In jüngerer Zeit nimmt in den Bergen das Befahren mit Mountainbikes zu. Die Fahrer 
kommen aus der näheren und weiteren Umgebung, nutzen die vorhandenen Wege, aber auch den Wald 
abseits der Wege. An Steilhängen hinterlassen sie beim „Downhill-Fahren“ ihre Spuren. Im Gefolge 
davon sieht man zunehmend auch Fußgänger die steilen Hänge hinunterrutschen. 
 

 
(Foto: Stadt Bad Bentheim) 

 
Bei den vielfältigen Nutzungsansprüchen ist abzuklären, ob und wo ein weitgehend konfliktfreier 
Parcours eingerichtet werden kann. 
Dazu sollten geplante Trassenverläufe u. a. auf folgende Punkte hin überprüft werden: 

1. Werden die Wege/Pfade von Fußgängern und Bikern zusammen genutzt? 
2. Schneidet der Parcours Fußgängerwege? Das sollte besonders bei Downhill-Abschnitten, in 

denen hohe Geschwindigkeiten erreicht werden, sorgfältig geprüft werden. 
3. Sind von den neuen illegalen und geplanten Trassen Waldflächen betroffen? 
4. Sind von den Trassen Rückzugsgebiete des Wildes betroffen? 
5. Sind neben Waldflächen weitere hochwertige Lebensräume einschließlich gesetzlich 

geschützter Biotope betroffen?  
6. Aufmerksamkeit verlangen die (Land-)Lebensräume und Überwinterungsquartiere von 

Amphibien und Reptilien sowie Brutgebiete von Vögeln.  
7. Die Einrichtung eines offiziellen sportlichen Parcours wird weitere Mountainbiker von nah und 

fern anziehen. Erfahrungsgemäß wird mit zunehmender Frequentierung des Gebietes das 
Fahren abseits der freigegebenen Wege zunehmen.  
 

Der BUND sieht das große Konfliktpotential, das das sportliche Radfahren in einem recht kleinen, für 
den Naturschutz jedoch wertvollen und von Fußgängern viel frequentierten Waldgebiet birgt. Er sieht 
die Gefahr, dass eine offizielle Strecke zu höherer Nutzungsfrequenz auf den übrigen Flächen führen 
wird. Die Bedeutung des Gebietes für die Natur und die (stille) Naherholung sollte im Auge behalten 
werden. In den Bergen alle Wünsche verwirklichen zu wollen, ist diesen beiden Funktionen sicherlich 
abträglich. 



Gefordert wird ein schlüssiges Konzept, das die aufgeführten Anregungen, Hinweise und Bedenken der 
Naturschutzverbände in dieser gemeinsamen Stellungnahme berücksichtigt. 
 
Wir halten es für angebracht, die weiteren Planungen öffentlich zu diskutieren, damit auch den Bürgern 
die Möglichkeit gegeben wird, ihre Anregungen und Bedenken einzubringen. 
 
 
 

c. Ploggingaktionen in Nordhorn und Klausheide  
 

Solange Müll in unserer Natur landet, sollte das Müllsammeln in der Grafschaft zur 
Selbstverständlichkeit werden. Deswegen planten der BUND und Nordhorn nachhaltig e.V. erneut 
Plogging-Aktionen.  
Bereits im September hatten beide Vereine am weltweit jährlich stattfindenden World Clean Up Day 
zusammen am Vechtesee Müll gesammelt und eine größere Menge Abfall aus der Natur geholt.  
 

 
Plogging am Vechtesee (Foto: Nordhorn nachhaltig e.V.) 

 
Inspiriert von dieser Erfahrung, hatten die Initiator*innen der ersten gemeinsamen Plogging-Aktion 
entschieden, eine weitere Aktion für Nordhorn zu organisieren.  
Gemeinsam macht das Müllsammeln Spaß. Mitmachen, ob als gemütliche Spaziergänger*in oder 
sportliche Jogger*in. Mit der Aktion wollten die Organisatoren etwas gegen die Vermüllung in 
Nordhorn unternehmen. Der positive Nebeneffekt, Bewegung an der frischen Luft und Gespräche mit 
Plogging-Partner*innen ist gleichzeitig gut für die Gesundheit. Wer einmal Gefallen an der Aktion 
gefunden hat, kann das Müllsammeln im besten Fall in seinen Alltag integrieren; unabhängig von 
öffentlich organisierten Gemeinschaftsaktionen. 
Für die Teilnahme bedurfte es keiner Anmeldung. Müllsäcke, Müllgreifzangen und Handschuhe wurden 
gestellt, solange der Vorrat reichte. Unterstützung kam von dem Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis 
Grafschaft Bentheim (AWB), der Greifzangen und Müllsäcke bereitstellte und die kostenlose Abgabe 
des Mülls bei der Deponie anbot.   
 
 

 
Aufruf zum Mitmachen am Vechtesee (Foto: Nordhorn nachhaltig e.V.) 

 



 
Die Sammler*innen der Septemberaktion freuten sich während der Plogging-Aktion über die 
überwiegend positiven und wertschätzenden Kommentare von Passanten. Vielen war der World Clean 
Up Day nicht bekannt. Spontane Bekundungen, bei der nächsten Plogging-Aktion mit Kind und Kegel 
mitzumachen, gab es auch einige.  
Da immer noch viel Müll achtlos weggeworfen wird, hoffen die Veranstalter auch, die Menschen für 
das Thema Müll stärker zu sensibilisieren. Mit in Zukunft regelmäßig stattfindenden Aktionen möchten 
der BUND und Nordhorn nachhaltig e.V. einen positiven Beitrag für unsere Umwelt leisten. 
 
 Infokasten Plogging 
Der Begriff „Plogging“ kommt aus dem Schwedischen und wird gebildet aus Wörtern „plocka“ 
(aufheben; pflücken) und Jogging. Plogging geht aber natürlich auch etwas gemächlicher, beim Walking 
oder beim Spazierengehen. Man ist an der frischen Luft, die Bewegung ist gut für den Körper und 
gleichzeitig tut man dem Planeten etwas Gutes. 
Tipps für das Ploggen: Ein paar Müllbeutel einstecken, am besten Gartenhandschuhe mitnehmen in 
denen man nicht schwitzt. Eine handelsübliche Grillzange aus Holz funktioniert gut als Greifhilfe. Nicht 
vergessen: den gesammelten Müll fachgerecht entsorgen! 
 
 

In einer weiteren gemeinsamen Aktion der Initiative Nordhorn Nachhaltig und der Kreisgruppe 
des BUND, der Unterstützung der Stadt Nordhorn sowie der Maria-Montessori-Schule in 
Klausheide wurden insgesamt 108 kg Müll gesammelt. 
 

 
Den SchülerInnen wird erklärt, was zu tun ist (Foto: privat) 

 
 
In diesem Jahr wurde die Aktion erstmals mit einem Sponsoring verbunden: Eltern, Großeltern, 
Nachbarn und Verwandte wurden gebeten, pro gesammeltem Kilo Müll einen gewissen Geldbetrag zu 
spenden. Durch die tolle Unterstützung aller Beteiligten konnten insgesamt 4.264,39 € gesammelt 
werden, die der Ukraine-Sammlung von UNICEF, dem Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen, 
gespendet werden.  
 

 
 

d. Vielfältige Artenschutzmaßnahmen 
 
Amphibienschutz 
 
Nachdem im Frühjahr 2021 nach einer Meldung vieler toter Kröten im Bereich Losser Straße mehr als 
2500 Erdkröten gesammelt und an das Laichgewässer (der Lebenshilfe) getragen worden waren und 



der BUND darüber informiert worden war, entschied man sich für die Anschaffung eines 
Amphibienschutzzaunes. 
 

Ende Oktober 2021 trafen sich dann der Umweltbeauftragte der Stadt Nordhorn, eine Vertreterin von 
Nordhorn nachhaltig sowie Vertreter des BUND an der Losserstraße in Nordhorn, um über konkrete 
Schutzmaßnahmen für Amphibien während ihrer Laichwanderung zu sprechen. Der BUND hatte die 
Stadt Nordhorn im Vorfeld gebeten, zu prüfen, ob die Anschaffung eines Amphibienschutzzaunes 
möglich sei. Die Stadt Nordhorn hatte mittlerweile einen entsprechenden mobilen Zaun samt Zubehör 
(Befestigungsstäbe, etc.) erworben. Man kam überein, dass im zeitigen Frühjahr 2022 in 
Zusammenarbeit zwischen dem BUND und  Nordhorn nachhaltig dieser Zaun an der Losserstraße 
errichtet und betreut werden sollte.  
 
Dann war es soweit: Ende Februar 2022 stellten der Verein Nordhorn nachhaltig in Kooperation mit 
dem BUND und freiwilligen Helfern einen Krötenschutzzaun am Waldrand an der Losser Straße/ 
Einmündung Euregiostraße auf.  
Entlang des Zaunes wurden Eimer eingegraben. Wenn sich die Kröten nun abends und nachts auf den 
Weg aus ihrem Winterquartier, dem Wald, zu ihrem Laichgewässer auf den Weg machen, laufen sie am 
Zaun entlang und fallen dann in die Eimer. Am nächsten Morgen werden die Kröten in den frühen 
Morgenstunden aus den Eimern geholt, gezählt und mit Hilfe eines mitgebrachten Eimers sicher über 
die Straße zum See transportiert. Des Weiteren wurden Auto- und Radfahrer*innen durch 
Hinweisschilder gebeten, im gesamten Bereich Losser Straße und Lebenshilfesee vorsichtig zu fahren, 
um die Sicherheit der helfenden Personen und der Amphibien nicht zu gefährden. 
 

 
Hinweisschild: Amphibien queren 

 
Insgesamt wurden von Februar bis Mitte April 1998 Erdkröten aufgefangen und in das der Straße 
gegenüberliegende Gewässer transportiert. Der Zaun mit seinem Zubehör wurde bis zum nächsten Jahr 
im Bauhof der Stadt Nordhorn eingelagert. 
 
 
Streuobstwiese in Samern, Wildbienenstand und Umkehrfräse 
 
In der Grafschaft Bentheim waren bäuerliche Obstbaumanpflanzungen im Grünland mit hochstämmigen 
Apfel-, Birnen-, Pflaumen- und Kirschbäumen früher noch häufiger zu sehen. In den letzten 40 Jahren 
verschwanden Streuobstwiesen größtenteils durch die Ausweitung von Siedlungs- und Industrieflächen, 
die Umwandlung der Wiesen in landwirtschaftliche Flächen sowie die Vernachlässigung von Pflege und 
Nachpflanzung aus dem Landschaftsbild. Der BUND engagiert sich seit vielen Jahren für 



Neuanpflanzung, den Erhalt und die Pflege von Streuobstwiesen und freut sich daher umso mehr, dass 
das Interesse an diesen Biotopen wieder zunimmt. 
  
Die Wiederanlage von derartigen Obstwiesen stellt einen wichtigen Beitrag zum Natur- und Artenschutz 
dar: Für eine Vielzahl von Tier- und Pflanzenarten bilden extensiv gepflegte und genutzte Obstwiesen 
– eventuell mit angrenzenden Hecken und Tümpeln – einen Lebensraum, der in unserer Landschaft 
zunehmend seltener anzutreffen ist. So stellen Streuobstwiesen häufig wichtige Teilabschnitte in einem 
Biotopverbundsystem mit anderen Landschaftselementen dar und bieten Refugien für in ihrem Bestand 
oft bedrohte Pflanzen- und Tierarten. Zugleich sind sie Symbol für eine naturverträgliche 
Landbewirtschaftung. 
Um diese Biotope und ihre Artenvielfalt zu schützen und zu erhalten, führt der BUND Niedersachsen 
gemeinsam mit dem Kompetenzzentrum Ökolandbau und dem Waldpädagogikzentrum Lüneburger 
Heide (WPZ) das Projekt „Zusammenarbeit zur Erhaltung von Streuobstwiesen“ durch. 
 
Der BUND kümmert sich neben 2 Streuobstwiesen in Schüttorf und Samern seit Herbst 2021 um eine 
weitere Streuobstwiese in Samern. Vorgeschichte: Im Jahre 2008 übernahm die Naturschutz-AG der 
Realschule Bad Bentheim in Kooperation mit dem BUND vom damaligen Amt für Agrarstruktur 
Meppen die in Zuge der Flurbereinigung zur A 30 bereitgestellte etwa 1 ha große Fläche zur künftigen 
Pflege. Die Pflanzung von hochstämmigen, zum Teil alten Obstbaumsorten erfolgte. Seitdem die AG 
nicht mehr in Samern tätig sein konnte, verständigte man sich mit dem Bürgermeister der Gemeinde 
Samern darauf, künftige, auf die notwendigsten Arbeiten beschränkte Arbeiten auf der Streuobstwiese 
durch den BUND ausführen zu lassen, um den ökologischen Wert der Fläche dauerhaft zu steigern. 
Mittlerweile wurden alte Pflanzstäbe entfernt, die Stammpflege, wichtige Schnittmaßnahmen 
durchgeführt und weitere Obstbäume gepflanzt. Zudem wurden Nisthilfen für unterschiedliche Arten 
von Höhlenbrütern aufgehängt. 
Im Frühjahr 2022 konnten wir mit Hilfe finanzieller Unterstützung von BINGO und mit eigenen Mitteln 
einen massiven Wildbienenstand erstellen lassen und mit selbst vorbereiteten Behausungen für 
Wildbienen bestücken. Eine Info-Tafel gibt einen Überblick über verschiedene Wildbienenarten und 
Schutzmöglichkeiten. 
 

 
 

 
Der fertiggestellte Wildbienenstand in Samern (Foto: BUND) 

 
 

 



 
Der nun vollständige Wildbienenstand in Samern (Foto: BUND) 

Artenreiches Grünland stellt eine tragende Säule der Biodiversität dar. In Zeiten intensiver agrarischer 
Nutzung und zunehmenden Flächendrucks stehen der Erhalt und die Schaffung einer vielfältigen 
Kulturlandschaft immer deutlicher im Fokus. In diesem Zusammenhang gerät die Schaffung von 
Blühfeldern und Blühstreifen sowie von artenreichem Grünland als Angebot für eine Vielzahl von 
Insektenarten und damit auch für verschiedene Vogel- und Kleinsäugerarten immer stärker in den Blick 
des Interesses. Der Bauhof der Stadt Schüttorf ist mit Unterstützung der Kreisgruppe des BUND, der 
seit vielen Jahren mit dem Bauhof in unterschiedlichen Bereichen wie der Pflege der vom BUND 
betreuten Streuobstwiesen, Beratung bei der Baumpflege, bei der Anlage von Familienwäldern, etc. 
zusammenarbeitet, bestrebt, auf ihm zur Verfügung stehenden Flächen Blühfelder langfristig anzulegen 
und zu betreuen. Zur Vorbereitung dieser Areale konnte nun mit Mitteln von LEADER und der SG 
Schüttorf eine Umkehrfräse angeschafft werden, die vorhandene Grünflächen optimal für eine Einsaat 
mit regional typischer Einsaat vorbereiten kann:  

 
Die Umkehrfräse in Aktion (Foto: BUND) 



Altrasen, Steine und härteste Schollen werden von der Maschine in den Boden eingearbeitet. Schon 
nach einem Arbeitsgang liegt die Feinerde oben. Steine einsammeln entfällt. Der Zeitgewinn bei der 
Bodenbearbeitung ist enorm. Da der Antrieb außerhalb der Arbeitsfläche liegt, entstehen keine 
unbearbeiteten Streifen. Die Arbeitswerkzeuge werfen wie Schaufeln Material gegen die Siebstäbe; 
grobe Siebfraktion fällt nach unten, feine Siebfraktion fliegt durch das Sieb und wird vom Prallblech 
wie ein Schleier über das grobe Material gelegt. Die Umkehrfräse schafft in nur einer Überfahrt ein 
optisch perfektes Ergebnis. Bodenverdichtungen werden beseitigt, Bewuchs wird untergearbeitet. 

Die Umkehrfräse wird auch an andere interessierte Kommunen in der Grafschaft Bentheim, die 
entsprechende Flächen anlegen möchten, ausgeliehen. 

Erstmals eingesetzt wurde die Umkehrfräse auf der Streuobstwiese in Samern. Das Saatgut, das nach 
der Vorbereitung des Saatbeetes eingebracht wurde, ist ein für dieses Gebiet zugelassenes und von der 
Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises genehmigtes Regio-Saatgut.  

Neue Streuobstwiese in Quendorf 

Eine weitere Streuobstwiese wurde in Quendorf mit 20 hochstämmigen regionalen Obstsorten auf einer 
etwa 2500 m² große Fläche angelegt. 
 
Gepflanzt wurden die Apfelsorten Jakob Fischer, Roter Boskop, Purpurroter Cosinot und der 
Horneburger Pfannkuchenapfel sowie die Birne Clapps Liebling, die Zwetsche The Czar, die Pflaume 
Ontario, die Mirabelle Nancy sowie die Portugiesische Birnenquitte. Finanzielle Unterstützung erhielten 
wir vom Landesverband. 
 
 
 

 
Die Arbeit ist beendet: 20 Obstbäume sind gepflanzt (Foto: BUND) 

 
 

e. Arbeit mit Kindern und Jugendlichen 
 
Öko-Schulung 
 

Unter dem Titel „BCN und BUND sensibilisieren junge Sportler für ihre Umwelt“ fand nach längerer 
Pause wieder die Ökoschulung des BUND beim Bootsclub Nordhorn statt. 



 
Das Verhalten auf und an Fließgewässern, Kleinlebewesen und Vögel in und an der Vechte, 
dem Hausfluss der Nordhorner Kanuten, waren Themen eines ökologischen Nachmittags, den 
die Kanujugend des Bootsclubs Nordhorn (BCN) und die Kreisgruppe des BUND 
veranstalteten.  
„Welche Wasservögel leben an Vechte und Vechtesee?“ war eine der Fragen, die als Einstieg 
in das Thema dienten. Anhand von präparierten Vögeln und Abbildungen lernten die jungen 
Kanuten auch Vogelarten kennen, die besonders störungsempfindlich sind und bei deren 
Vorkommen besonders Rücksichtnahme erforderlich ist. Hingewiesen wurde auch auf das 
Vorkommen von Fischottern, die erfreulicherweise an Dinkel und Vechte festgestellt wurden. 
Ein besonderes Augenmerk richteten die Gäste vom BUND auch auf die Verschmutzung der 
Flüsse, Seen und Meere mit Plastikabfall, der, zu Mikropartikeln zerfallen, Wasserlebewesen 
und letztlich dem Menschen selber schädigt. 
 

 
Die diesjährige Öko-Schulung des BUND beim Bootsclub Nordhorn (Foto: J. Bormann) 

 
Mit Hilfe von Keschern und Sieben wurden anschließend Kleinlebewesen im Uferbereich des 
Vechtesees aufgespürt, unter die Lupe genommen und bestimmt. Alle Lebewesen wurden später 
vorsichtig wieder in ihr Element zurückgesetzt. Anhand der aus dem Uferbereich des Vechtesees 
gekescherten Tiere und einer Schautafel wurde die Wasserqualität des Vechtewassers als mäßig belastet 
bestimmt. Eine parallel durchgeführte pH-Wert-Bestimmung durch einen Teil der Jugendgruppe ergab, 
dass das Wasser des Vechtesees mit einem pH-Wert von etwa 6 bis 7 im normalen Bereich liegt. Die 
Phosphat- und Nitratgehalte des untersuchten Wassers lagen knapp oberhalb der Nachweisgrenze. 
 
Als ärgerlich empfanden die Kinder und Jugendlichen unachtsam weggeworfenen Müll, der 
streckenweise die Uferbereiche säumte.  
 
Alle Beteiligten lernten so einmal eine andere Seite ihrer Sportstätte kennen. Die Veranstalter äußerten 
die Hoffnung, die jungen Kanuten mit der Veranstaltung für die Empfindlichkeiten und Gefährdungen 
für Lebewesen am und im Wasser sensibilisiert und ihnen die Vielfalt der Natur näher gebracht zu haben. 
Beide brachten ihren Willen zum Ausdruck, gemeinsame Aktivitäten im Bereich der Umweltbildung 
und des Umweltschutzes - zu dem auch die jährlich von der BCN-Kanujugend mitorganisierte 
Müllsammelaktion zählt – fortzusetzen. 
 

 



Ferienpassaktion 

Auch in diesem Jahr beteiligte sich die Kreisgruppe des BUND an den Ferienpassaktionen der 
Grafschafter Kommunen. Insgesamt wurden Bausätze für 60 Kinder in Neuenhaus, Nordhorn, Bad 
Bentheim und Schüttorf vorbereitet und von den Ferienpassinhabern unter fachkundiger Anleitung zu 
Nistkästen für Meisen und andere Höhlenbrüter verarbeitet. Selten finden höhlenbrütende Vogelarten in 
unseren Städten und Gärten natürliche Nistgelegenheiten.  Wirtschaftlichem Denken und übertriebenem 
Ordnungssinn des Menschen ist es zuzuschreiben, dass viele alte, höhlenreiche Bäume aus Gärten und 
Parks entfernt werden und hohle Kopfweiden und Streuobstwiesen fast völlig verschwunden sind: die 
Nistplätze für viele Vogelarten sind rar geworden. Den Höhlenbrütern Meisen und Kleiber, 
Gartenrotschwanz, Baumläufer, Star und Haus- und Feldsperling helfen künstliche Nisthöhlen, in denen 
die Jungvögel aufwachsen können.  

Hat sich ein Vogelpaar für einen Nistkasten entschieden, füllt sich der Garten mit Leben. Neben dem 
Kennlernen verschiedener Vogelarten bereitet das Zuschauen des eifrigen Treibens besonders Kindern 
großen Spaß, zumal die unterschiedlichen Vögel ihre ganz speziellen Eigenarten besitzen. Hinzu 
kommt, dass diese Vogelarten einen wesentlichen Beitrag zur biologischen Schädlingsbekämpfung im 
eigenen Garten leisten. 

Den Kindern wurde erklärt, dass die biologische Schädlingsbekämpfung den Vorteil hat, dass auf 
Pestizide verzichtet werden kann. Dadurch werden die Natur und die umgebenden Ökosysteme keinen 
Chemikalien ausgesetzt.  

Um den Eiweißbedarf der Jungvögel im Nest zu decken, ernähren sich nämlich die Singvögel während 
des Sommers hauptsächlich von Mücken, Fliegen, Blattläusen, Milben, Larven, Raupen und vielem 
anderen Getier, das im Garten Schaden anrichtet. Vögel, die sich im Garten aufhalten, übernehmen also 
die Schädlingsbekämpfung auf biologische Weise, so dass auf Insektizide verzichtet werden kann. Je 
mehr Nistkästen sich im Garten befinden, desto mehr insektenfressende Bewohner ziehen ein und umso 
weniger Schädlinge laben sich an Zier- und Nutzpflanzen.  

 
TeilnehmerInnen an der Ferienpassaktion in Nordhorn (Foto: BUND) 

 
Mit großem Eifer haben so Mädchen und Jungen im Alter von 9 bis 14 Jahren gemeinsam mit 
ehrenamtlich tätigen Helfern des BUND einen Vormittag lang im Rahmen der Ferienpassaktionen 
Nisthilfen für Höhlenbrüter gebaut. 
 



Die Schülerinnen und Schüler fügten aus stabilen vorgefertigten Holzteilen mit Nägeln und Schrauben 
die Nisthilfen zusammen und deckten die Kästen zum Schluss mit einer wasserfesten Folie ab.  

Nachdem die Nisthilfen fertiggestellt waren, erfuhren die Kinder von den Mitarbeitern des BUND viel 
Interessantes über die heimische Vogelwelt sowie einige Tipps zum Aufhängen und zur Pflege ihrer 
„Meisenwohnungen“, die die Kinder stolz mit nach Hause nahmen. 

 
f. Splitter 

 
Weiße Riete in Schüttorf 
 
Die jährlichen Pflegearbeiten an der Weißen Riete in Schüttorf (Entkusseln der Heidefläche und das 
Stopfen der Einfluglöcher für die Uferschwalben) wurden im Herbst 2021 abgeschlossen. Dank der 
Mithilfe von Mitgliedern des BUND und weiteren Interessierten aus Schüttorf konnten die Arbeiten in 
1 ½ Stunden bewältigt werden. Der Hilfe des Bauhofes Schüttorf verdanken wir das Entfernen der 
großen Erlen am Gewässer. 
Anfang Februar 2022 wurden an zwei Terminen auf unserer Fläche an der Weißen Riete in Schüttorf 
zwei künstliche Eisvogelnisthilfen in vorhandene Böschungen nahe des Gewässers – und soweit es 
möglich war, südexponiert - eingebaut.  
 
 
 

 
Einbau einer Brutröhre für Eisvögel (Foto: BUND) 

 
 
 
Alte Kläranlage in Uelsen 
 
Seit 2008 betreuen der Uelsener „Verein der Vogelliebhaber Niedergrafschaft – AZ – Ortsgruppe 
Uelsen“ und die Kreisgruppe des BUND gemeinsam eine Fläche an der alten Kläranlage in Uelsen, die 
seinerzeit die Samtgemeinde Uelsen dem Verein der Vogelliebhaber zusammen mit einem 
angrenzenden etwa 10.000 m² großen Feuchtbiotop zur Gestaltung nach ökologischen Aspekten zur 
Verfügung gestellt hatte. 
 
Nachdem illegale Müllablagerungen aus dem Gebiet entfernt worden waren, pflanzte man verschiedene 
hochstämmige Obstgehölze. Die Wiederanlage von derartigen Obstwiesen stellt häufig einen wichtigen 
Teilbereich in einem Biotopverbundsystem mit anderen Landschaftselementen dar und bietet Refugien 



für an diesen Lebensraum angepasste und in ihrem Bestand oft bedrohte Pflanzen- und Tierarten. 
Obstwiesen sind also ein wichtiger Beitrag zum Natur- und Artenschutz.   
 
Im Januar 2022 führten Mitglieder des „Vereins der Vogelliebhaber Niedergrafschaft - AZ - Ortsgruppe 
Uelsen“ und der BUND-Kreisgruppe Grafschaft Bentheim notwendige Pflegearbeiten im Bereich der 
alten Kläranlage in Uelsen durch. 
 
Die vom BUND und den Vogelliebhabern angebrachten Nisthilfen für verschiedene Höhlenbrüter wie 
Kohl-, Blau- und Sumpfmeise sowie Feldsperling, Zaunkönig, Trauerschnäpper, Star, Hohltaube, 
Steinkauz und Waldkauz wurden gesäubert und durch weitere Nisthilfen ergänzt. Erfreulicherweise 
waren etwa 90% der Nisthilfen besetzt. 
 
Viel Mühe machten sich die Mitglieder beider Vereine diesmal auch mit der Pflege der Zuwegung zum 
vor einigen Jahren aus unbehandeltem Eichenholz errichteten Wildbienenstand, der sich seitdem bei 
interessierten Besuchern großer Beliebtheit erfreut. Durch aufkommendes Gehölz drohte der Weg zum 
Wildbienenstand teilweise unpassierbar zu werden.  
 

 
Nach beendeter Arbeit an der Alten Kläranlage in Uelsen (BUND) 

 
Besonders freuen sich die Mitglieder beider Vereine, dass das etwa 1 ha große, teilweise nasse und 
morastige Areal gegenüber der alten Kläranlage mächtige Schwarzerlen aufweist. 
Das natürliche Vorkommen der Schwarzerle ist mit extremen Bodenfaktoren verknüpft: Sie wächst an 
häufig überfluteten Bachufern und bildet in amphibischen Lebensräumen die Nässegrenze des Waldes.  
Die Schwarzerle ist eine frost-, überflutungs- und nässeresistente Pionierbaumart.  
Durch ihre mittleren Ansprüche an die Nährstoffversorgung und ihre hohen 
Ansprüche an die Bodenfeuchte und Sommerwärme ist sie vor allem in Niederungen beheimatet, die 
ursprünglich eine reiche Pflanzenfresserfauna beherbergte. Einige besondere Merkmale der Erle, die 
rasche Keimung auf Rohböden, ihre Verbissresistenz und ihre vegetative Regenerationsfähigkeit sind 
vermutlich Anpassungen zur Regulierung von Schäden durch Wildverbiss. 
 
Aufwachsende Jungpflanzen werden aufgrund von Inhaltsstoffen vom Wild kaum verbissen, so dass der 
Verlust durch Tierfraß gering ist. 
Auf mechanische Beschädigungen durch Pflanzenfresser, aber auch durch das „Auf-den-  
Stock-Setzens“ durch den Menschen, reagiert die Schwarzerle mit Stockausschlag. 
 
Informationstafeln weisen auf Besonderheiten der Fauna in diesem Biotop nahe dem Radweg hin.  
 



Neue Landesvorsitzende: Susanne Gerstner 
 
 
Susanne Gerstner ist neue Landesvorsitzende des BUND Niedersachsen 
Der BUND Niedersachsen hat auf seiner Jahresversammlung am 25. Juni 2022 eine neue Vorsitzende 
gewählt: Eine überwältigende Mehrheit der Delegierten (92 %) gab Susanne Gerstner in Hannover 
ihre Ja-Stimme. Der BUND Niedersachsen führt erstmalig in seiner Geschichte ein bezahltes Wahlamt 
ein, um den hohen Anforderungen an den Landesvorsitz als Ansprechpartner für Politik, Wirtschaft 
und Verwaltung Rechnung zu tragen. 
 
 
 
g.  Öffentlichkeitsarbeit 
 

Neben zahlreichen Exkursionen mit speziell interessierten Personengruppen wurden auch die folgenden 
öffentlichen Führungen angeboten: 
 

 Wertvolle Lebensräume im Natur- und Kulturdenkmal „Spöllberg“ erkunden 
 Vogelstimmenexkursion am Schüttorfer Stadtrand und in der Vechteaue in Quendorf 
 Exkursion an das Reitgaar in Neuenhaus 
 Pilzexkursion in den Wäldern am Ems-Vechte-Kanal 

 
Zahlreiche Veröffentlichungen in den „Grafschafter Nachrichten“ und in anderen Regionalzeitungen zu 
aktuellen Themen sowie Interviews in der „Ems-Vechte-Welle“ zu aktuellen umweltrelevanten bildeten 
einen weiteren Bereich unserer Öffentlichkeitsarbeit. 
 
 
3.   Stellungnahmen aufgrund § 29 BNatGes.   
 
Die Kreisgruppe des BUND wurde im Berichtszeitraum von Landkreis, Bezirksregierung, 
Straßenbauverwaltungen, Flurbereinigungsbehörden, Naturschutzverbänden und Kommunen über 
50mal zu Erörterungen und Gesprächen geladen; viele Ortstermine wurden wahrgenommen sowie 
zahlreiche schriftliche Stellungnahmen abgegeben.  
 
Auch mit Natur- und Landschaftsschutzverbänden jenseits der deutsch-niederländischen Grenze 
bestehen - wie berichtet - Kontakte, die letztlich z.B. auch eine Grundlage für das Konzept für die Vechte 
und ihre Aue bilden. 
 
4.   Mitgliederbewegung und Mitarbeit der Mitglieder 
 
Die geschilderten Aktivitäten der Kreisgruppe ruhen allerdings zum überwiegenden Teil auf den 
Schultern des engeren Vorstandes und des Beirates. 
 Der Vorstand wünscht sich mehr Interesse an seiner Arbeit und mehr Engagement seiner Mitglieder an 
der Naturschutzarbeit in der Grafschaft Bentheim im Rahmen der Kreisgruppe. 
Auch durch die Anwerbung neuer Mitglieder kann die Arbeit im Umwelt- und Naturschutz unterstützt 
werden. 

 

 
 W.O. 

 
 
 


