
BÜCKEBURG. Die Nabu-Orts-
gruppe Bückeburg hat mit
Gerd Oppenhausen einen
neuen Vorsitzenden. In der
Hauptversammlung stellte Pe-
ter Walter, seit zehn Jahren an
der Spitze der Ortsgruppe, alle
Projekte vor, an denen der Na-
turschutzbund maßgeblich
mitbeteiligt ist. Ferner sprach
sich der Naturschutzbund (Na-
bu) deutlich gegen eine mögli-
che Trassenführung der Bahn
nördlich der Bückeburger Nie-
derung aus.
Eindringlich hat Vogel-

kundler und Nabu-Mitglied
Hans-Dieter Lichtner in der
Versammlung dargestellt,
welche verheerenden Folgen
der Bau einer Neubautrasse
der Bahn nördlich der Bücke-
burger Niederung habe. Das
just deutlich erweiterte Na-
turschutzgebiet würde nach
Ansicht von Fachleuten bei

den Tiefbauarbeiten für einen
Tunnel trocken fallen. Für
zahlreiche gefährdete Stand-
oder Durchzugsvogelarten sei
diese wassergeprägte Wildnis
von elementarer Bedeutung.
Auch der wieder angesiedelte
Laubfrosch wäre dann ver-
schwunden. Lichtner: „Dieser

Bau wäre eine ökologische
Katastrophe.“
Peter Walter wurde mit gro-

ßem Dank für seine jahrelange,
engagierte Arbeit als Vereins-
vorsitzender aus seinem Amt
verabschiedet. Er werde auch
weiterhin in der Ortsgruppe
mitarbeiten, allerdings aus

Zeitgründen nicht mehr in der
Vorstandsarbeit, sagte er. In
seinem Bericht für die Jahre
2019 und 2020 stellte er pro-
jektbezogen die Aktivitäten
des Vereins vor: Der Ausbau
des alten Trafoturms in Evesen
begann bereits vor zwei Jah-
ren. Mit Unterstützung der Bin-
go-Lotterie wurde der Turm
gekauft und hergerichtet. Im
unteren Bereich ist inzwischen
auf einem gemauerten Sand-
steinsockel ein Fachwerk an-
gebracht worden. Die Fächer
wurden von Andreas Behrens
und Gerd Oppenhausen mit
Lehm und löcherigem Altholz
gefüllt, als Behausung für
Wildbienen. Im oberen Bereich
gibt es jetzt einen Mauerdurch-
bruch für Schleiereulen, für die
innen eine Nistmöglichkeit an-
gebracht wurde. Im Außenbe-
reich unter der Dachtraufe
hängen Kästen für Mehl-
schwalben und Mauersegler,
weiter unten ein Falkenkasten.

Geplant sind geschützte Rück-
zugs-Bereiche für Fledermäu-
se.
Weitere Projekte des Nabu in

Bückeburg sind der Beobach-
tungsstand in der Niederung,
das jährliche Anbringen eines
Krötenzauns im Schaumburger
Wald bei Schloss Baum, die
Wildblumenwiese in Bergdorf
am Neubaugebiet „An den
Weiden“, die naturnahe Umge-
staltung in den Randbereichen
des Friedhofes der evange-
lisch-reformierten Kirche. Der
Nabu unterstützte auch Eigen-
tümergemeinschaften bei der
bienenfreundlichen Bepflan-
zung der Außenbereiche.
Schotter und öde Rasenflächen
wurden ersetzt durch artenrei-
che Wiesenmischungen.
Die Streuobstwiese am Harrl

in Bergdorf beweiden Kame-
runschafe von Schäfer Andre-
as Behrens. Inzwischen finden
sich zwischen diversen Obst-
bäumen allerdings keine Ap-

felbäume mehr. Die Wühl-
mäuse haben dort immer wie-
der die Wurzeln abgefressen.
Deshalb hat der Verein mehr
als 2000 Euro in die Hand ge-
nommen und dort als Ersatz
große Sträucher mit Ballen ge-
setzt, wie Weißdorn, Schlehe
oder Kornelkirsche. Auch für
den neu angelegten Spielplatz
„Am Weinberg“ hat der Nabu
Vorschläge zur naturnahen
Bepflanzung gemacht und
diese mit dem städtischen
Bauhof abgestimmt. So wird in
diesem Frühjahr eine große
Vogelkirsche gesetzt, die für
Bienen eine regelrechte Weide
darstellt.
Bei den Neuwahlen des Vor-

standes wurde Gerd Oppen-
hausen einstimmig zum neuen
Vorsitzenden gewählt, sein
Stellvertreter ist Andreas Beh-
rens, Kassenwartin Lisa Op-
penhausen, Schriftführer Wolf-
gang Prägler und Kassenprüfer
Herbert Thiem.
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Der neue Vorstand der Nabu-Ortsgruppe Bückeburg: Gerd Oppen-
hausen (hinten von links), Herbert Thiem und Andreas Behrens.
Vorne: Lisa Oppenhausen und Wolfgang Prägler. FOTO: GN


