
OBERNKIRCHEN. Naturliebha-
ber und Fotografen wissen es:
Die Bückeburger Niederung
ist eine faszinierende alte Kul-
turlandschaft. Sie wird ge-
prägt von der Bückeburger
Aue sowie ausgedehnten
feuchten Wiesen und Weiden,
die von Hecken eingesäumt
sind. Hier gibt es nicht nur Er-
holung direkt vor der Haustür,
hier gibt es auch jede Menge
Fotomotive und Geschichten,
die erzählt werden wollen.

Der Bückeburger Fotograf
und Dia-Vortragende Wolf-
gang Prägler hat sicherlich
mehr als einen Ausflug in die
Bückeburger Niederung un-
ternommen, um sich das Land-
schafts- und Naturschutzge-
biet anzuschauen, am Don-
nerstag, 25. Juli, berichtet er
ab 15.15 Uhr im Seniorenzent-

rum „Haus Sonnenhof“, An
der Stiftsmauer 5, rund 45 Mi-
nuten lang über seine Funde
in allen vier Jahreszeiten.

Gäste sind willkommen, der
Eintritt ist frei.

Für Prägler ist die Niede-
rung ein Landschaftsschutzge-
biet mit europaweiter Bedeu-
tung. Und sie erwacht nach
der Schneeschmelze im Früh-
jahr mit bunten Wildblumen

und einer vielfältigen Tierwelt
direkt vor den Toren der ehe-
maligen Residenzstadt.

Denn charakteristisch für
das Gebiet sind unter anderem
regelmäßig auftretende Über-

schwemmungen, die zur Ent-
stehung der typischen Feucht-
wiesen-Ökosysteme geführt
haben. Von besonderer Be-
deutung sind die Brut- und
Rastvorkommen bedrohter Vo-
gelarten, die sowohl auf die
offenen als auch auf die durch
Hecken, Gebüsche und Kopf-
weiden kleinflächig geglieder-
ten Wiesenbereiche angewie-
sen sind.

Prägler zeigt dort nistende
Storchenfamilien, umherzie-
hende Greifvögel, die ihre
Jungen aufziehen, große Gän-
seschwärme auf ihrem Flug,
bunte Schmetterlinge, die
nach Nektar suchen, prächtige
Wildblumen und Heilpflanzen,
die im Somer vor unseren Tü-
ren blühen. Und er zeigt den
Herbst, dem mit seinen bunten
Farben der Winter folgt, der
wiederum mit seinem Schnee
die Landschaft bedeckt.

Bei uns um die Ecke
Naturschönheit direkt vor der Haustür: Bückeburger Niederung wird im Dia-Vortrag vorgestellt
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In der Bücke-
burger Niede-
rung kein un-
gewohnter
Anblick: Ein
Rotmilan füt-
tert den Nach-
wuchs. FOTO: PR


