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Am 5. Mai 2018 fanden auf der gut besuchten 

Mitgliederversammlung die Wahlen zum neuen 

Beirat und Vorstand des VNP statt. Ich danke 

Ihnen herzlich für Ihr Vertrauen, dass Sie mich 

zum neuen Vorsitzenden gewählt haben. Seit 

der Kindheit mit der Lüneburger Heide durch 

eindrucksvolle Ausflüge verbunden hatte ich 

das Glück, in den 1990er Jahren federführend 

den Pflege- und Entwicklungsplan für das 

Naturschutzgroßprojekt „Lüneburger Heide“ 

zu bearbeiten und dadurch unser Schutzgebiet 

umfassend kennenzulernen. Später habe ich 

in 18 Jahren VNP-Vorstandsarbeit unter den 

Vorsitzenden Hans Joachim Röhrs und Wilfried 

Holtmann wertvolle Erfahrungen gesammelt, so 

dass ich hoffe, die erfolgreiche Tätigkeit meiner 

Vorgänger zum Wohle des VNP sowie zum Schutz 

der Tier- und Pflanzenwelt, der Landschaft, der 

Bau- und Bodendenkmäler sowie der histori-

schen Nutzungsformen des Naturschutzgebietes 

„Lüneburger Heide“ zu Ihrer Zufriedenheit fortset-

zen zu können.

Mit Bärbel Walter und Dr. Björn Hoppenstedt 

gibt es zwei neue Gesichter im Vorstand. Beide 

haben sich im VNP-Beirat bereits für den VNP 

engagiert, Bärbel Walter zudem durch die immer 

sehr gelungene Organisation unserer jährli-

chen Naturexkursionen. Mit den erfahrenen 

Vorstandsmitgliedern Gisela Fengefisch, Klaus 

Doppke und Prof. Michael Rutz ist der neue 

Vorstand komplett. Hans Joachim Röhrs und 

Wilfried Holtmann stehen dem Vorstand zudem 

als Ehrenvorsitzende auch zukünftig helfend zur 

Seite. So ist der ehrenamtliche Vorstand für die 

nächsten Jahre personell gut aufgestellt. Den 

ausgeschiedenen Vorstandsmitgliedern Hans-

Heinrich Bockelmann und Wilfried Holtmann sei 

für ihre engagierte Arbeit herzlich gedankt.

Mein Dank gilt auch dem alten und neuen 

VNP-Beirat, der wichtige Impulse der Vereins-

arbeit setzt und die Einbindung des VNP in 

die Region sicherstellt. Neu begrüßen wir hier 

Carlos Brunkhorst (Bürgermeister der Gemeinde 

Neuenkirchen), Willy Isermann (Kreislandwirt), 

Meike Moog-Steffens (Bürgermeisterin der Stadt 

Schneverdingen), Olaf Muus (Bürgermeister 

der Samtgemeinde Hanstedt) und Dr. Eick von 

Ruschkowski (Leiter der Alfred Toepfer Akademie 

für Naturschutz). Erfreulicherweise waren viele 

bisherige Beiratsmitglieder zur Wiederwahl 

bereit. Den ausgeschiedenen Mitgliedern Dörte 

Cohrs, Hilke Feddersen und Dr. Walter Keuffel ein 

herzliches Dankeschön für die geleistete Arbeit.

Liebe Mitglieder!

E d i to r i a l
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Das Feld für die zukünftige VNP-Arbeit ist mit der 

organisatorischen Gliederung in Verein, Stiftung 

und GmbH gut bestellt. Dank des Einsatzes 

unseres Geschäftsführers Mathias Zimmermann 

und seines Teams können wir auf umfangreiche 

Förderzusagen und damit auf solide Finanzen 

aufbauen. Trotzdem muss es Ziel bleiben, die Ab-

hängigkeit von den öffentlichen Fördergeldern zu 

reduzieren, denn es ist ungewiss, ob diese Gelder 

immer in der benötigten Höhe fließen werden. 

Umso wichtiger sind Ihre Spenden, Zustiftungen 

und Erbschaften, über die wir mehr Sicherheit in 

unsere Arbeit zum Schutz der Lüneburger Heide 

bekommen und die es uns erst ermöglichen, 

wichtige Projekte umzusetzen, für die es keine 

öffentlichen Gelder gibt oder den Eigenanteil für 

geförderte Projekte aufzubringen.

Unsere hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter sind fachlich sehr kompetent, hoch 

engagiert und sie leben für unsere Sache. Sie 

bilden das Rückgrat des VNP und sorgen für eine 

der Artenvielfalt und dem Kulturlandschafts-

schutz dienende Landschaftspflege und den 

zuverlässigen Betrieb unserer zahlreichen Ein-

richtungen. Dem Vorstand ist seine besondere so-

ziale Verantwortung als Arbeitgeber für etwa 100 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bewusst, und 

wird seine Arbeit auch an dem Ziel ausrichten, 

dass die Arbeitsplätze beim VNP sicher bleiben 

und ein gutes und konstruktives Arbeitsklima 

herrscht.

Ich freue mich auf eine engagierte Zusam-

menarbeit und einen offenen Austausch mit 

Ihnen sowie allen haupt- und ehrenamtlichen 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zum Wohle 

des VNP und zur nachhaltigen Sicherung unseres 

Naturschutzparkes. Nach den heißen und 

trockenen Sommertagen wünsche ich Ihnen eine 

schöne Herbstzeit und freue mich schon auf ein 

Wiedersehen mit Ihnen, den VNP-Mitgliedern – 

vielleicht auf unserer nächsten Naturexkursion 

an die Schlei.

Ihr 

Thomas Kaiser

Die Mitgliederversammlung wählte am 05. Mai 2018 Prof. Dr. Thomas Kaiser (Mitte) zum 
neuen Vorsitzenden des Vereins Naturschutzpark e.V.

Uwe Storm und Jürgen Funck feiern  
ihr Dienstjubiläum beim VNP

Uwe Storm beging am 14. Juli 2018 sein 
25. jähriges Dienstjubiläum als Schäfer bei 
der VNP Stiftung Naturschutzpark Lüneburger 
Heide. Seit 1993 ist der Jubilar fast täglich mit 
seiner Heidschnuckenherde zwischen dem 
Tütsberg und dem Suhorn in den Heideflä-
chen zu finden. Er kennt die Probleme mit 
den seinerzeit dort noch übenden britischen 
Panzertruppen aus eigener Anschauung und 
kann hierzu noch viele Geschichten erzählen. 

Wir gratulieren und danken den beiden Schäfern 

für ihren langjährigen Einsatz!

Jürgen Funck feierte am 01. September 
2018 sein 40. jähriges Dienstjubiläum als 
Schäfer. Bei der Landwirtschaftskammer Nie-
dersachsen ist kein Schäfer bekannt, der so 
lange an einer Herde seinem Beruf nachge-
gangen ist. Mit seiner Lehrlingszeit begann er 
1978 als Schäfer beim VNP in Wilsede und 
ist diesem Hütegebiet, das unter anderem den 
Wilseder Berg und den Totengrund umfasst, 
bis heute treu geblieben.  
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Bau eines Schäferhauses für 

die Schäferei Döhle
Als letzter bekommt nun auch der VNP-Schäfer der  

Döhler Heidschnuckenherde ein Wohnhaus bei seinen Tieren. 

SpEndEn
aufruf

Ein Hüteschäfer hat nie richtig Feierabend. 
Die Versorgung der Tiere am Stall, die Hüte-
zeiten in der Heide bei Wind und Wetter und 
die Lammzeit beanspruchen einen Schäfer 
fast täglich. 
Die VNP Stiftung möchte ihren Schäfern ei-
nen Arbeitsplatz bieten, bei dem sie all ihre 
Energie in die Arbeit stecken können, denn 
ein Schäfer gehört zu seinen Tieren. 
Deshalb bauen wir nun auch am Schafstall 
der Döhler Herdbuchherde ein Wohnhaus für 
den Schäfer und seine Familie. 

Auf der Winterwanderung 2017 informierten wir bereits über den geplanten Bau

Für die Baumaßnahmen sind als Kosten rund 
350.000 € geplant. Für diesen Neubau kön-
nen wir aber keine Fördergelder der öffentli-
chen Hand einwerben, die sonst unsere Ar-
beit finanziell unterstützt, sondern müssen die 
Maßnahmen aus eigenen Mitteln finanzieren. 

unser Spendenkonto: 

IBAN: dE61 2406 0300 4100 1001 00

bei der Volksbank lüneburger Heide

Kontoinhaber: Vnp Stiftung naturschutzpark

Stichwort: Schäferwohnhaus döhle

Helfen Sie uns!

der Stall - 

das Zuhause der Schnucken

In der Lüneburger Heide werden die Heid-
schnucken zur Landschaftspflege gehütet. 
Das heißt, dass jede Heidschnuckenherde 
ein Hütegebiet hat, in dem sie das ganze Jahr 
über unterwegs ist. Morgens zieht die Herde 
mit ihrem Schäfer aus dem Heimatstall, frisst 
tagsüber in der Heide und zieht abends wie-
der nach Hause in den Stall. Hier werden die 
Nährstoffe aus Kot und Urin gesammelt. 
Die alten Heidebauern sind vor 200 Jahren so 
zu ihrem Dünger gekommen! Heute ist der 
Nährstoffentzug die Basis in der Landschafts-
pflege. 
Nachts sind die Schnucken im Stall geschützt. 
Nicht vor Wind und Wetter, denn das macht 
den robusten Tieren nichts aus, sondern vor 
Raubtieren wie dem Wolf oder wildernden 
Hunden. 
Im Winter beginnt die Lammzeit bei den 
Schnucken. Während rund 10 Wochen blei-
ben die Tiere im Stall und bekommen hier 
ihre Lämmer. Der Schäfer muss die Tiere mit 
Silage und Wasser versorgen und die lam-
menden Tiere rund um die Uhr kontrollieren. 
Natürlich werden Schnucken auch einmal 
krank. Dann bleiben sie im Stall zurück und 
werden dort versorgt. 
Die Döhler Herde ist eine von nur noch vier 
Zuchtherden, die in der Heide gehütet wer-
den. Das Genmaterial der Döhler Herde ist 
also nicht nur für die Lüneburger Heide sehr 
wertvoll. Grund genug auf sie besonders acht 
zu geben.

das Schäferhaus - 

das Zuhause für den Schäfer

Die Versorgung der Heidschnuckenherden er-
fordert ein hohes Maß an Arbeitseinsatz und 
zeitlicher Flexibilität von den Schäfern. Bei 
Wind und Wetter und auch am Wochenende 
sind sie bei ihren Tieren, versorgen sie entwe-
der im Stall oder sind mit ihnen in der Heide 
unterwegs. Unterstützt werden sie dabei von 
ihren Hütehunden, die sie oft selbst ausgebil-
det haben.  
An fünf von sechs Heidschnuckenherdens-
tandorten wohnen die Schäfer des VNP mit 
ihren Familien nah am Stall, damit zu den 
vielen Arbeiten nicht auch noch unnötige 
Fahrzeiten hinzukommen. Insbesondere wäh-
rend der Lammzeit sind die Schäfer fast rund 
um die Uhr auf den Beinen. Wer möchte da 
noch mit dem Auto nach Hause fahren müs-
sen? Der Schäfer der Döhler Herde muss dies 
momentan tun!
Auch die Hütehunde sind nachts getrennt 
von den Schnucken in einer Zwingeranlage 
am Stall untergebracht. Sie schlagen Alarm, 
wenn sich Unbefugte oder Raubtiere nähern. 
Das hilft aber nur, wenn der Schäfer sie auch 
hören kann. Zwar schützt der Stall vor einer 
direkten Wolfsattacke, jedoch kann die ge-
samte Herde schon durch streifende Wölfe in 
Panik versetzt werden und sich so selbst ver-
letzen oder gar erdrücken. Ist der Schäfer vor 
Ort,  kann er schnell eingreifen. Ein stallna-
hes Schäferwohnhaus wird deshalb in Döhle 
dringend gebraucht. 
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Landessuperintendent Dieter Rathing ist 
zu den Wurzeln seines Pastoren-Berufes zu-
rückgekehrt: Eine Woche lang begleitete der 
Regionalbischof für den Sprengel Lüneburg 
der Hannoverschen Landeskirche kürzlich ei-
nen Schäfer in der Lüneburger Heide.

„Die Heide ist ein wichtiger Flecken im 
Sprengel“, begründete Rathing sein Interesse 
an der Kulturlandschaft bei Bispingen im ab-
schließenden Pressegespräch. Zudem wollte 
der leitende Geistliche bei seinem diesjähri-
gen Betriebspraktikum mehr über die Tätigkeit 
eines Schäfers erfahren und sehen, ob es Ge-
meinsamkeiten gibt.

Ralf Bachmann betreut eine der insgesamt 
sieben Herden der VNP Stiftung Naturschutz-
park Lüneburger Heide: rund 600 Tiere. Fünf 
Tage lang zog der 57-Jährige mit seinem pro-
minenten Praktikanten durch die Heide. 

Was der kirchenleitende Pastor an der Tä-
tigkeit eines richtigen Hirten besonders span-
nend findet? „Das ist zum Einen der Blick für 
das Ganze, die Herde mit 600 Schafen. Und 
andererseits der Blick auf das einzelne Tier“, 
erklärte Rathing. 

Landessuperintendent Rathing hat das 
Betriebspraktikum nicht nur einen Einblick 
in den Schäfer-Beruf vermittelt. Die Zeit mit 
der Herde Heidetal, Schäfer Bachmann und 
Hütehund Prinz habe ihm selbst geholfen, in-
nerlich „runter“ zu kommen. Eine Stunde lang 
stumpf dazustehen und in die Landschaft zu 
schauen, bringe eine wohltuende Entschleu-
nigung mit sich, so Rathing. Mancher ausge-
brannte Kollege ginge ins Kloster, um wieder 
Kraft zu schöpfen. „Ich würde in die Heide 
gehen.“ 

Hartmut Merten

Mit ruhiger Hand die Herde hüten
Landessuperintendent macht Betriebspraktikum beim VNP

Landessuperintendent Dieter Rathing (links) mit VNP-Schäfer Ralf Bachmann 

Traurig nehmen wir Abschied von unserem 
Naturwacht-Mitarbeiter 

Ingolf Tolzin 

Er verstarb nach schwerer Krankheit 
am 20. August 2018. 

Ingolf Tolzin war seit August 2014 
Mitarbeiter der VNP-Naturwacht. Er wollte 

nie Geld für seine Tätigkeit und hat es 
„einfach so“ sehr gern gemacht. Allein 
diese Tatsache zeigt seine hohe innere 

Motivation für den VNP und seine Arbeit im 
Naturschutzgebiet Lüneburger Heide. 

Ingolf Tolzin hat seine Tätigkeit 
mit Leidenschaft, Engagement und 

Verlässlichkeit ausgeführt. Direkt von 
seinem Heimatort aus startete er zu 

seinen Fahrten mit dem Fahrrad und hat 
den gesamten nördlichen und mittleren 
Teil des Naturschutzgebietes abgedeckt. 
Bei seinen Naturwacht-Kollegen war er 
beliebt, und alle freuten sich auf eine 
ungeplante Begegnung mit ihm in der 

Heide. Er war sehr kommunikativ und hat 
unzähligen Besuchern der Heide mit Rat 

und Tat zur Seite gestanden und ihnen die 
Heidepflegemaßnahmen des VNP und 

vieles mehr erklärt und nähergebracht. Bei 
dem Hinweis auf ein Fehlverhalten hat er 

die Betroffenen immer ruhig und besonnen 
angesprochen und sich dabei nie aus der 

Ruhe bringen lassen. 
Wir danken ihm von ganzem Herzen für 

seinen ehrenamtlichen Einsatz und werden 
ihn in guter Erinnerung behalten. Unser 

Mitgefühl gilt seinen Angehörigen.
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Mit dem Jahr 2017 lief die öffentlich-
rechtliche Vereinbarung zwischen dem VNP 
und dem Land Niedersachsen aus. Ab 2018 
wird der überwiegende Anteil der durchzu-
führenden Maßnahmen durch EU-Mittel in 
den Richtlinien SAB und EELA kofinanziert. 

Für weitere Maßnahmen hat die VNP 
Stiftung Naturschutzpark Lüneburger Hei-
de einen Förderantrag im Rahmen der NAL-
Richtlinie (Richtlinie über die Gewährung 
von Zuwendungen zur Förderung von Maß-
nahmen des Natur- und Artenschutzes und 
der Landschaftspflege) des Landes Nieder-

sachsen gestellt. Parallel zu der Beantragung 
und Bewilligung dieser Landesmittel wurde 
eine neue Abteilung in den Räumlichkeiten 
des 2017 ausgebauten Schafstalls an der Ge-
schäftsstelle in Niederhaverbeck eingerichtet: 
die Schutzgebietsbetreuung = „Naturschutz-
fachliche Vor-Ort-Betreuung des Natura 
2000-Gebietes Lüneburger Heide“. 

In der Schutzgebietsbetreuung werden 
neben der Durchführung von Pflege- und 
Entwicklungsmaßnahmen mit qualifiziertem 
Eigenpersonal, dem Austausch mit Akteuren 
vor Ort, der Betreuung Ehrenamtlicher und 

Naturschutzfachliche Vor-Ort-Betreuung 
des Natura 2000-Gebietes  

Lüneburger Heide
Gefördert wird nun erstmals auch die maßnahmen- und umsetzungs- 

orientierte Kartierung von wertbestimmenden Tier- und Pflanzenarten.

VNP-Mitarbeiter in der Schutzgebietsbetreuung (v.l.): Stella Weber, Stefan Wormanns 
 und Sharamon Borgmann

Aus dem Libellen-
monitoring

In diesem Jahr war das Libellenmonitoring 
eine wichtige Aufgabe in der Schutzgebiets-
betreuung.

Lebensräume
Alle Libellenarten stehen unter besonderem 
Schutz, da sie durch wasserbauliche Maß-
nahmen an und in Gewässern sowie durch 
Umweltbelastungen gefährdet sind. Beson-
ders bedroht sind Libellenarten, die an Pri-
märbiotope gebunden sind, wie zum Beispiel 
die Große Moosjungfer. Pionierarten sind fle-
xibler und können sich auch auf die Nutzung 
von Sekundärbiotopen einstellen, wie zum 
Beispiel der Vierfleck. Als Biotopkomplexbe-
siedler ist für Libellen ein eng verzahnter Ha-
bitatverbund zwischen Schlupfgewässer und 
Jagd- sowie Rückzugsgebieten sehr wichtig.

au S  d E r  S c H u t Zg E b i E t S b E t r E u u n g

vieler weiterer Aufgaben vor allem auch wert-
bestimmende Tier- und Pflanzenarten erfasst. 
Hierzu wird von den Mitarbeitern der Stif-
tung ein Vorschlag erarbeitet, der Arten und 
Lebensräume beinhaltet, bei denen beson-
derer Handlungsbedarf zur Verbesserung des 
Erhaltungszustandes besteht. In ständigem 
Austausch und Abstimmung mit den Natur-
schutzbehörden wird ein jährlicher Arbeits-
plan aufgestellt.

Die Bestandsermittlungen innerhalb des 
FFH-Gebietes, welches der Abgrenzung der 
Naturschutzgebiete Lüneburger Heide und 
Ehbläcksmoor entspricht, ermöglichen eine 
Dokumentation und Bewertung des Erhal-
tungszustandes. Ausgenommen sind hierbei 
die Flächen der niedersächsischen Landes-
forsten, da dort ein eigenständiges Monitoring 
durchgeführt wird.

Aus der so entstehenden Datengrundla-
ge werden gezielte Maßnahmen abgeleitet, 
deren Durchführung den Fortbestand ausge-
wählter Leitarten sichert. Leitarten reagieren 
besonders empfindlich auf Landschaftsverän-
derungen und sind charakteristisch für einen 
bestimmten Biotoptyp oder eine bestimmte 
Lebensgemeinschaft. Wo sie vorkommen, 
können meist viele weitere Arten mit ähnli-
chen Lebensraumansprüchen überleben. Im 
Naturschutz kann daher aus dem Vorkommen 
bestimmter Leitarten auf die Verbreitung oder 
den Erhaltungszustand schutzwürdiger Bioto-
pe/Lebensgemeinschaften geschlossen wer-
den. Für die Lüneburger Heide ist beispiels-
weise das Birkhuhn eine wichtige Leitart.

Vor allem im Frühjahr und im Sommer 
sind die Mitarbeiter der Schutzgebietsbetreu-
ung im Gelände unterwegs, um Daten zu 
gezielten Fragestellungen des Arten- und Bio-
topschutzes zu sammeln. 

Sharamon Borgmann, 
Stefan Wormanns

Die offenen Wasserflächen des Bockheberer 
Moores bieten optimale Lebensbedingungen 
für viele Moor-Libellen



SEITE 10 SEITE 11AUSGABE ZWEI 2018 | HEFT 241 AUSGABE ZWEI 2018 | HEFT 241

Klein- und Großlibellen
Die bei uns vorkommenden Libellenarten las-
sen sich in zwei Unterordnungen einteilen: 
Kleinlibellen (Zygoptera) und Großlibellen 
(Anisoptera).
Der Körper der Kleinlibellen ist sehr schlank.
Die Augen befinden sich seitlich des Kopfes 
und liegen weit auseinander. Vorder- und 
Hinterflügel sind identisch gestaltet und wer-
den in der Ruhestellung V-förmig über dem 
Körper zusammengelegt.
Großlibellen hingegen haben einen kräftige-
ren Körperbau und sehr große Augen, die sich 
in der Kopfmitte sogar berühren können. Die 
Flügelpaare, die im Ruhezustand horizontal 
abgespreizt werden, sind unterschiedlich ge-
staltet. Die Hinterflügel haben, verglichen mit 
den Vorderflügeln, eine verbreiterte Basis.

Rückwärtsgang und Senkrechtflug
Libellen sind Flugkünstler. Im Unterschied 
zu höher entwickelten Insekten haben Libel-
len ein Flügelgelenk weniger, sodass sie ihre 
Flügel nicht längs drehen können. Dafür ist 
ihre direkte Flugmuskulatur sehr ausgeprägt 

und ermöglicht ihnen, die Flügel unabhängig 
voneinander zu bewegen. Sie sind die einzi-
gen Insekten, die rückwärts fliegen können. 
Außerdem können sie aus vollem Flug ab-
bremsen und problemlos vom waagerechten 
in den senkrechten Flug wechseln.

Farbenspiel
Die besondere Färbung der Libellen kommt 
zum Einen durch Farbpigmente zustande, 
die in den Epidermisschichten unter dem 
Chitinpanzer eingelagert werden, zum Ande-
ren durch Strukturen an der Oberfläche des 
Chitinpanzers oder wird durch Trübkörper in 
den Hautzellen hervorgerufen (BELLMANN 
2000).
Direkt nach dem Schlupf sind Libellen noch 
ganz blass. Die Männchen sind in der Regel 
farbenprächtiger als die Weibchen. Die Farbe 
kann sich mit dem zunehmenden Alter verän-
dern, tote Libellen sind trüb braungrau.

Vom Schwimmer zum Flieger
Eine weitere Besonderheit ist ihr Lebenszyk-
lus. Libellen durchlaufen kein Puppenstadi-

Das Männchen der Frühen Adonislibelle zeigt 
mit seiner v-förmigen Flügelhaltung eines der 
typischen Merkmale der Kleinlibellen

Die Basis der Hinterflügel des Vierflecks ist 
sehr viel breiter als die der Vorderflügel, ein 
typisches Merkmal der Großlibellen

um mit vollständiger Verwandlung. Sie entwi-
ckeln sich vom Ei über mehrere Larvenstadien 
zum flugfähigen Insekt.
Das Ei ist im Entwicklungszyklus am wider-
standsfähigsten gegenüber Umwelteinflüssen 
und kann auch Temperaturen weit unter 0°C 
überdauern.
Aus dem Ei schlüpft die von einem dünnen 
Häutchen umgebene „Prolarve“. Daraus 
schlüpft nach wenigen Minuten die erste rich-
tige Libellenlarve. Es folgen zwischen 7 bis 17 
Larvenstadien, je nach Art und geografischer 
Lage.
Die Larvalentwicklung findet bei allen Libel-
lenarten im Wasser statt. Im Laufe der Larven-
stadien wechselt die Libellenlarve ihr Habitat 
von Sediment, über Gewässerschichten bis 
hin zur Vegetation.
Sowohl Klein- als auch Großlibellenlarven le-
ben räuberisch. Sie nehmen ihre Beute über 
Bewegung wahr und verfügen über eine stark 
verlängerte Unterlippe, die Fangmaske, wel-
che unterhalb des Kopfes und der Brust einge-
klappt ist. Ist Beute in Sicht, schnellt die Fang-
maske reflexartig nach vorn und packt zu.

Zum Ende des letzten Larvenstadiums wird 
die Nahrungsaufnahme ein- und die Atmung 
auf Luftsauerstoff umgestellt. Die Libellenlar-
ve verlässt meist nachts oder früh morgens das 
Wasser und sucht sich eine geeignete Veran-
kerung in der Ufervegetation: Der Schlupfvor-
gang beginnt. Nachdem sich die Libelle bis 

Das Männchen der Feuerlibelle macht sei-
nem Namen alle Ehre

Je fitter ein Männchen der Blauflügel-Pracht-
libelle (Calopteryx virgo), desto stärker ist die 
Pigmentierung der Flügel

Das Männchen der Sumpf-Heidelibelle (Sym-
petrum depressiusculum) nutzt die Ufervege-
tation als Ansitzwarte für die Jagd
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auf die Hinterleibsspitze aus der Larvenhaut 
befreit hat, hängt sie einige Minuten in dieser 
Position, bis die Beine vollständig ausgehär-
tet sind. Anschließend richtet sie sich auf und 
zieht ihren Hinterleib ebenfalls heraus. Im 
letzten Schritt werden die Flügeladern aufge-
pumpt, bis sich die Flügel vollständig entfaltet 
haben.
Bevor sich die Libelle zu ihrem Jungfernflug 
erhebt, ist sie völlig wehrlos gegenüber Fress-
feinden und empfindlich gegenüber starkem 
Regen oder Hagel. Dies kann vor allem im 
Frühjahr schlüpfenden Libellenpopulationen 
zum Verhängnis werden, wenn fast alle Indi-
viduen einer Art gleichzeitig schlüpfen.
Nach bis zu zwei Stunden ist die Libelle so-
weit ausgehärtet, dass sie sich zu ihrem ersten 
Flug in die Reife- und Jagdhabitate erhebt. 
Die letzte Larvenhaut bleibt als „Exuvie“ an 
der Vegetation zurück.

Paarungsrad für den Nachwuchs
Die Reifedauer in den Jagdgebieten ist artspe-
zifisch und witterungsabhängig. Die Bildung 
der Geschlechtsorgane dauert bei den Weib-

chen länger als bei den Männchen, daher 
kehren die Männchen noch vor den Weib-
chen an das Fortpflanzungsgewässer zurück 
und sichern sich ihre Reviere. Erreichen die 
Weibchen das Gewässer, versuchen die 
Männchen, sich mit ihren Hinterleibszangen 
an das Weibchen anzukoppeln. Wie bei ei-
nem Schlüssel-Schloss-Prinzip greifen die 
Zangen hinter dem Kopf des Weibchens an. 
War ein Männchen erfolgreich, fliegt das Li-
bellenpaar im „Tandem“.
Die Samenproduktion des Männchens findet 
am 9. Hinterleibssegment statt, der Kopulati-
onsapparat befindet sich jedoch an der Un-
terseite des 2. Hinterleibssegmentes, sodass 
die Samen vor der Paarung dorthin übertragen 
werden müssen. Hierzu krümmt das Männ-
chen seinen Hinterleib nach unten, führt die 
eigene Geschlechtsöffnung zum Kopulati-
onsapparat an der Hinterleibsbasis und füllt 
ihn mit seinem Sperma auf. Anschließend 
verankert sich das Weibchen mit seiner Ge-
schlechtsöffnung am Kopulationsapparat des 
Männchens (WILDERMUTH & MARTENS 
2014).
Diese im Tierreich einzigartige Paarungsstel-
lung nennt man „Paarungsrad“.
Nach der Paarung werden die Spermien in 
Samenbehältern des Weibchens gelagert. Erst 
während der Eiablage findet die Befruchtung 
statt. Aus diesem Grund umkreist das Männ-
chen das Weibchen während der Eiablage 
oder bleibt direkt angekoppelt, um es zu be-
wachen.
Bei der Eiablage unterscheidet man zwischen 
exophytischer und endophytischer Ablage. 
Bei der endophytischen Ablage verfügt das 
Weibchen über eine Legeröhre, mit der es in 
Pflanzenteile einsticht und die Eier dort ab-
legt. Bei der exophytischen Ablage werden 
die Eier über dem Wasser abgeworfen, direkt 
ins Wasser gelegt oder an wassernahen Pflan-
zenteilen abgestreift (nach WILDERMUTH & 
MARTENS 2014). 

Sharamon Borgmann

Während das Weibchen die Eier in der Binse 
ablegt, hält das Männchen sie weiterhin hinter 
dem Kopf mit seinem Hinterleib fest

Erst mit der 
Geschlechtsreife färbt 

sich das Männchen 
der Gemeinen 
Becherjungfer 

(Enallagma 
cyathigerum) blau 
und die typischen 

schwarzen Zeichen 
treten hervor

Männchen und 
Weibchen der Kleinen 
Moosjungfer zeigen 
den bei Libellen typi-
schen Geschlechts-
dimorphismus: Sie 
unterscheiden sich 
deutlich in ihrer 
Färbung

Quellen
H. BELLMANN (2000): Libellen be-
obachten, bestimmen. Naturbuch Vlg. 
Augsburg
H. WILDERMUTH, A. MARTENS 
(2014): Taschenlexikon der Libellen 
Europas: Alle Arten von den Azoren bis 
zum Ural im Portrait. Quelle & Meyer. 
Wiesbaden.

Die Kleine 
Binsenjungfer 

(Lestes virens) fliegt 
zur Heideblüte im 

Ehbläcksmoor
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Schlupf der Torf-Mosaikjungfer

12:02 Uhr: Eine Libellenlarve hat ihren 
bisherigen Lebensraum unter Wasser 
verlassen

12:07 Uhr: Hinter dem Kopf bricht die alte 
Haut auf. Die Larve muss nun ihre Atmung 
umstellen

12:38 Uhr: Geschafft! Die Libelle hat ihre 
Hülle verlassen und kann sich selbst am 
Grashalm festhalten

12:53 Uhr: Körper und Flügel müssen noch 
aushärten. Solange ist die Libelle nicht flug-
fähig

12:08 Uhr: Sobald die weißen Fäden (Tra-
cheenschläuche) abreißen, geben sie die 
Atemlöcher für die Luftatmung frei

12:10 Uhr: Nun müssen die Beine aushärten, 
damit die Libelle sich selbst aus der Hülle 
ziehen kann

13:22 Uhr: Sollten in dieser Zeit die Flügel 
durch Wind oder Regen verkleben oder 
verknicken, wird die Libelle sterben

14:28 Uhr: Langsam nehmen Flügel und 
Körper Farbe und Form an. Dem Jungfernflug 
steht bald nichts mehr im Wege 

au S  d E r  S c H u t Zg E b i E t S b E t r E u u n g
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Im Fokus der Erfassungen in der VNP-Schutz-
gebietsbetreuung stand im Jahr 2018 die Gro-
ße Moosjungfer (Leucorrhinia pectoralis). Als 
Libellenart des Anhangs II der FFH-Richtlinie 
hat ihr Vorkommen höchste Priorität für Er-
haltungs- und Entwicklungsmaßnahmen in-
nerhalb des FFH-Gebietes Lüneburger Heide. 
Deutschlandweit kommt die Große Moos-
jungfer generell selten und lokal auch nur in 
kleinen Populationen vor. Auf der Roten Liste 
Niedersachsens ist sie als „2 – stark gefährdet“ 
eingestuft. 

Wie bei so vielen Arten hängt dies mit dem 
Rückgang des Lebensraumes zusammen. Als 
natürlichen Lebensraum bevorzugt die Große 
Moosjungfer Randgewässer von Hochmooren 
mit mäßiger Nährstoffversorgung. Natürliche 
Schlenken zentraler Moorflächen werden 
nicht besiedelt. Die Große Moosjungfer ist 
also keine typische Hochmoorlibelle!
Mit der Entwässerung und Zerstörung der 
Hochmoore sind auch die Primärlebensräu-
me in den Übergangsbereichen von Moor- zu 
Mineralboden weitestgehend verschwunden. 

Im Fokus: 

Die Große Moosjungfer 

au S  d E r  S c H u t Zg E b i E t S b E t r E u u n g

Nährstoffeinträge und zunehmende Beschat-
tung von Gewässern durch aufkommende 
Gehölze verschlechtern zusätzlich die Ha-
bitateignung der Sekundärlebensräume, wie 
etwa ehemalige Handtorfstiche.
Die Schlupfzeit beginnt ab Mitte Mai und 
reicht bis Ende Juni. Die jungen Libellen 
verbringen etwa zwei Wochen in den Rei-
fehabitaten abseits der Gewässer, bis sie ge-
schlechtsreif sind.
Ihre Flugzeit reicht noch bis in den August hin-
ein. In diesem Jahr haben sich die Flugzeiten 
der Libellen aufgrund des extremen Sommers 
und der hohen Temperaturen etwas nach vor-
ne verlagert.
Die Erfassungen im Gelände erfolgten in den 
Monaten Mai bis Juli. Es wurden über 70 Ge-
wässer von den Mitarbeitern der Schutzge-
bietsbetreuung untersucht. Für die Beobach-
tung und Bestimmung der Libellen wurden 
ein Fernglas mit gutem Nahbereich und eine 
Spiegelreflexkamera mit Teleobjektiv einge-
setzt.
An jedem Untersuchungsgewässer wurden 
parallel zu der Bestimmung auf Sicht auch 
Exuvien gesammelt, die zur Erfassung des Be-
standes und Zuordnung der Bodenständigkeit 
erforderlich sind. Die getrockneten Larven-
häute wurden in Plastikgefäßen gesammelt. 
Gut gelagert lassen sich die Exuvien auch im 
Winter noch sicher bestimmen, während die 
Erfassungszeiträume im Gelände zu Ende ge-
hen.
Die Auswertung der Ergebnisse erfolgt über 
die Einordnung in Bodenständigkeitsklassen.
Um festzustellen, wie wahrscheinlich es ist, 
dass eine am Untersuchungsgewässer nachge-
wiesene Libellenart auch an diesem Gewässer 
bodenständig ist, werden die dokumentierten 
Arten in vier Bodenständigkeitsklassen (Bk) 
eingestuft. Bodenständig bedeutet, dass sich 
eine Libellenart an einem Gewässer erfolg-
reich reproduziert.

Dabei sind Arten mit der Bk I „sicher boden-
ständig“ (Exuvienfund, frisch geschlüpftes 
Individuum), mit der Bk II „wahrscheinlich 
bodenständig“ (Beobachtung von Eiablage, 
Paarungsrädern, Paarungstandems oder zahl-
reichen Individuen), mit der Bk III „eventuell 
bodenständig“ (Beobachtung einzelner Indi-
viduen; Bodenständigkeit aufgrund der An-
sprüche der Art möglich) und mit der Bk IV 
„vermutlich oder sicher nicht bodenständig“ 
(Beobachtung einzelner Individuen; Boden-
ständigkeit aufgrund der Ansprüche der Art 
unwahrscheinlich).
In diesem Jahr konnten an 14 Gewässern ge-
schlechtsreife Individuen der Großen Moos-
jungfer festgestellt werden. Allerdings waren 
die Libellen in diesem Sommer besonders ak-
tiv. Durch die heißen Temperaturen haben sie 
eine höhere Aktivität und legen weitere Stre-
cken zwischen Schlupfgewässer und Jagdha-
bitat zurück.
Es bleibt also abzuwarten, wie die Exuvienbe-
stimmungen ausfallen werden. 

Sharamon Borgmann

Paarungsrad der Großen Moosjungfer (Leucor-
rhinia pectoralis) im Moor bei Freyersen
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Die Schatzsuche

27
FOLGE d i E  n at u r pa r k - E n t d E c k E r

„Das Beste wird lauwarme Milch mit Bie-
nenhonig sein“, krächzte Dr. Krauchbert Krä-
he quer durch das Spital.

„Aber auch ein bisschen Fichtennadel-
spitzen für die Stärkung!“, antwortete Dr. Kuh 
aus einer Vorratskammer.

Beide waren ganz zufrieden mit sich, 
Lasse Laubfrosch so schnell geholfen zu ha-
ben. Nachdem beide zusammen die Nadeln 
gemörsert und die Milch mit dem Honig ver-
rührt hatten, bekam Lasse einen ordentlichen 
Schluck eingeflößt. Er zeigte zuerst keine Re-
gung, dann nieste Lasse furchtbar und musste 
sich kräftig schnäuzen. Aber danach gab er 
ein zufriedenes „Ahhhhhh“ von sich.

Lasse war der letzte Patient für diesen 
Tag gewesen. Eine kleine Sommererkältung. 
Dr. Krähe und Dr. Kuh hatten für heute Feier-
abend, und es sollte nun zu Friedas Fuchsbau 
gehen. Lasse wollte auch dorthin. Sie hatten 
es auch nicht sehr weit.

In Friedas Fuchsbau erwartete sie schon 
eine große Gästezahl. Außer von Frieda wur-
den die drei auch von Igor Igel, Henriette 
Hase, Ferdinand Fischadler und Nils Nacht-
pfauenauge begrüßt. Das war keine allzu gro-
ße Überraschung, denn diese Freunde trafen 

sich sehr oft. Aber heute lag 
irgendetwas in der Luft!

Frieda sorgte da-
für, dass all ihre 

Gäste einen 
b e q u e m e n 

Platz in ihrem Wohnzimmer fanden, ein 
kaltes Getränk in der Hand und einen Teller 
Leckereien in der Nähe hatten. Dabei blieb 
es die ganze Zeit bemerkenswert still. Keiner 
machte einen flapsigen Witz, wie es sonst üb-
lich war. Keiner versuchte die Stille mit Small-
talk zu überbrücken. Dr. Krähe wunderte sich 
darüber, denn er war der einzige, der noch 
nicht wusste, worum es bei dieser Versamm-
lung gehen sollte. Als langjähriger Mediziner 
vermutete er natürlich im ersten Moment, 
dass jemand sehr schlimm krank war. Aber 
dann wäre der oder die Kranke sicher zu ihm 
ins Spital gekommen. Sein zweiter Gedanke 
war, dass es Streit gegeben haben könnte. Als 
Frieda alle versorgt hatte und sich selbst hin-
gesetzt hatte, hielt Dr. Krähe die Spannung 
fast nicht mehr aus. Das war ihm wohl an-
zusehen, denn Dr. Kuh sagte: „So, jetzt wol-
len wir Krauchbert nicht länger auf die Folter 
spannen.“

„Stimmt“, sagte Frieda und zog ein Stück 
Papier hervor. Sie legte es verdeckt auf den 
Wohnzimmertisch in ihrer Mitte und lehnte 
sich wieder zurück in ihr rot-weiß gestreiftes 
Sofa. Dann fing sie an zu erzählen.

Frieda erinnerte sie daran, wie es im letz-
ten Jahr so viel geregnet hatte, wie Dr. Kuh im 
Stall bleiben musste und ihre Hausbesuche 
nicht erledigen konnte. Das wusste Dr. Krä-
he alles schon, weil er später einige Patien-
ten von Dr. Kuh übernommen hatte, denn der 
Bauer hatte sie aus gut gemeinten Gründen 
längere Zeit nicht hinaus gelassen. Alle Wei-

den waren damals 
völlig durchweicht 
gewesen.

„Das Problem 
haben wir dieses 
Jahr nicht“, bemerk-
te Nils.

„Ganz im Ge-
genteil!“, stimmte 
Frieda zu, der die Hit-
ze in diesem Jahr sehr 
zu schaffen machte. 
Sie konnte das einfach 
nicht leiden, wenn es 
so heiß war.

Dr. Kuh fuhr fort: 
„Krauchbert, du kennst 
sicher meinen Patienten 
Korelius Keiler, nehme ich an?“

Dr. Krähe nickte. Er wollte, dass seine Kol-
legin schnell weiter erzählte. Die machen es 
wirklich spannend, dachte er und fragte sich 
wieder einmal, woraus sie wohl so ein Ge-
heimnis machten. 

„Weil wir dich nicht finden konnten, habe 
ich damals Frieda, Ferdinand, Henriette und 
Igor zu ihm geschickt, um seine Medizin aus-
zuliefern“, fuhr Dr. Kuh fort.

„Wir haben uns damals im Gewitter ein 
wenig verlaufen“, berichtete Ferdinand wei-
ter. „Korelius haben wir schließlich nur ganz 
zufällig getroffen und zwar bei einer Jagdhüt-
te.“

Henriette schaltete sich ein. „Das war 
ganz schön gruselig!“, erklärte sie Dr. Krähe.

„Ach, die Hütte kenne ich, glaube ich“, 
sagte Dr. Krähe. „Da ist jetzt wieder jemand 
drin. Wahrscheinlich der Sohn von diesem 
alten Knorzel, der da vorher immer Unfug 
getrieben hat. Ich habe den jungen Burschen 
dort früher schon ein paar Mal gesehen. Er hat 
jetzt erstmal kräftig in der Bude aufgeräumt 
und ein großes Feuer davor angezündet, um 
den ganzen illegalen Mist von seinem Vater 
loszuwerden.“

„Dann sollte sich Korelius wohl jetzt 
wieder stärker in Acht nehmen. Ein neuer Jä-
ger in der Hütte ist für ihn ja keine gute Nach-
richt“, bemerkte Igor.

„Korelius hat das schon im Griff, glaub 
mir!“, sagte Dr. Kuh. „Der ist ein alter Veteran 
und mit allen Wassern gewaschen!“

„Ich weiß gar nicht, ob der Sohn auch Jä-
ger ist“, sagte Dr. Krähe. „Immer wenn ich da 
vorbei fliege und ihn sehe, angelt er im Bach 
oder liegt völlig untätig im Liegestuhl vor der 
Hütte und lässt sich die Plauze bräunen.“

„Oh, wie scheußlich!“, rief Frieda, die 
niemals auf die Idee kommen würde, sich der 
Sommersonne freiwillig dermaßen auszuset-
zen.

„Jeder nach seiner Façon!“, sagte Lasse lä-
chelnd. „Und tausendmal besser als so wild 
rumzuballern wie der Alte, oder?“

Dem musste Frieda natürlich zustimmen.
„Können wir jetzt mal zur Sache kom-

men?“, rief Dr. Krähe dazwischen. „Ich halte 
diese Spannung nicht mehr lange aus! Wor-
um geht es hier eigentlich?“

Frieda beugte sich vor und drehte das 
Blatt Papier auf dem Wohnzimmertisch um, 
so dass man nun die bedruckte Vorderseite 
sehen konnte.
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„In der Hütte habe ich das hier gefunden“, 
sagte sie.

Dr. Krähe beugte sich ebenfalls vor und 
erkannte eine Landkarte. Dann las er die 
Überschrift, die jemand handschriftlich hin-
zugefügt hatte, laut vor: „Mein Schatzlager.“

„Schau!“, sagte Frieda ganz aufgeregt. 
„Drei rote Kreuze sind drauf.“

Sie zeigte nacheinander auf die drei Kreu-
ze: „Hier! Hier! Und hier!“

„Verstehst du, Dr. Krähe? Ein Schatz!“, rief 
Henriette, begeistert in ihrem Sessel herum 
hüpfend. „Vielleicht werden wir stinkreich!“

„Wir wollen herausfinden, was der Alte 
aus der Hütte versteckt hat“, erklärte Lasse 
seinem Arzt etwas ruhiger. „Vielleicht ist es 
noch mehr von diesem „illegalen Mist“, wie 
du es genannt hast.“

„Bestimmt ist es etwas Wertvolles“, rief 
Henriette wieder und warf die Arme trium-
phierend in die Höhe. „Gold und Edelsteine! 
Ich mag Edelsteine!“

„Woher soll der Alte wohl Gold und Edel-
steine gehabt haben?“, unterbrach Ferdinand 
sie skeptisch.

„Vielleicht war er früher mal Pirat? Oder 
hat nach Gold geschürft in Alaska?“, ließ sich 
Henriette nicht beirren. „Das kann man doch 
nicht wissen!“

„Er ist immerhin viel herumgekommen 
in der Welt. Soviel ist klar!“, stellte Nils fest. 
„Schließlich hatte er Elefantenstoßzähne.“

„Stimmt“, bestätigte Dr. Kuh. „Die gibt es 
jedenfalls nicht hinterr dem nächsten Mist-
haufen.“

„Die Stoßzähne sind bestimmt aus Afrika, 
oder?“, fragte Frieda Ferdinand, der den Win-
ter früher öfter im Süden verbracht hatte.

„Ja, bestimmt“, bestätigte Ferdinand und 
kam ins Grübeln. „Und in Afrika gibt es nicht 
nur Elefanten, sondern auch riesige Diaman-
tenminen. Henriette könnte recht haben.“

„Vielleicht ist es etwas Wertvolles, viel-
leicht etwas Illegales, vielleicht etwas total 
Unspektakuläres. Kann auch sein, dass wir 

überhaupt nichts damit anfangen können“, 
fasste Igor zusammen.

„Vielleicht finden wir auch gar nichts“, er-
gänzte Dr. Kuh.

„Jedenfalls lässt uns die Sache keine 
Ruhe“, sagte Frieda. „Also wollen wir es end-
lich herausfinden.“

„Dr. Krähe, wir wollen mit dir auf Schatz-
suche gehen!“, sagte Nils.

„Wir beide müssen dabei die Luftaufklä-
rung übernehmen“, sprach Ferdinand Dr. Krä-
he an. „Bist du dabei?“

Dr. Krähe lehnte sich zurück, trank einen 
Schluck frisches Minzwasser und machte die 
Augen zu, um nachzudenken.

Nils, Lasse, Frieda, Ferdinand, Igor, Hen-
riette und Dr. Kuh starrten ihn gebannt an 
und warteten auf seine Antwort. Hatten sie 
die Abenteuerlust des alten Kräherichs doch 
überschätzt?

Mit immer noch geschlossenen Augen fing 
Dr. Krauchbert Krähe endlich an zu sprechen: 
„Ich helfe euch nur unter einer Bedingung…“

„Ein Anteil vom Schatz?“, fragte Henriette. 
„Ist doch selbstverständlich. Wir sind Like-
deeler!“

„Das meinte ich nicht“, sagte Dr. Krähe 
und öffnete seine Augen. Er blickte einen 
nach dem anderen an. „Ich helfe euch nur, 
wenn ihr ab sofort „du“ und „Krauchbert“ zu 
mir sagt und endlich den ollen Doktortitel 
weglasst!“

Dr. Kuh musste lachen und sagte: „Dann 
will ich aber auch Käthe genannt werden.“

„Das lässt sich wohl machen“, sagte Fer-
dinand grinsend. Er stand auf und hielt sein 
Glas Minzewasser wie einen Bierhumpen in 
die Höhe. „Auf Krauchbert und Käthe! Prost!“

Alle erhoben sich und prosteten sich zu. 
„Auf Krauchbert und Käthe!“, riefen alle.

Die Freunde versammelten sich nun um 
die Landkarte, die die ganze Gegend vom 
Großen Fichtenwald im Norden bis zum Fluss 
im Süden darstellte. Drei rote Kreuze hatte je-
mand darauf gezeichnet, eines im Wald in der 

Nähe der Jagd-
hütte, eines am 

Wa l d - rand an der Sandgru-
be und eines im sogenannten Glimmermoor.

„Wieso sind das drei Kreuze?“, sprach 
Frieda die Frage aus, die sie schon beschäf-
tigte, seit sie die Karte zuerst gesehen hatte. 
„Es gibt wohl kaum drei Schätze, sonst würde 
da doch nicht „mein Schatzlager“, sondern 
„meine Schatzlager“ stehen.“

„Vielleicht hatte er es nicht so mit die 
Grammatik“, äffte Nils.

„Es könnte eine Taktik sein, um jemanden, 
der die Karte zufällig zu Gesicht bekommt, zu 
verwirren“, sagte Lasse.

„Die Frage ist doch, warum er überhaupt 
eine Karte brauchte. Um ein Schatzversteck 
wiederzufinden? An so etwas erinnert man 
sich doch auch ohne Karte!“, meinte Igor.

„Vielleicht wollte er jemandem das Ver-
steck mitteilen, ohne dass ein Dritter es ver-
stehen kann“, mutmaßte Krauchbert Krähe.

„Ja, vielleicht gibt es einen Gegenspieler, 
der ihm den Schatz stehlen wollte“, speku-
lierte Frieda.

„Das meinst du hoffentlich nicht ernst“, 
bangte Henriette. „Dann müssten wir uns 
sehr in Acht nehmen.“

„Es weiß ja keiner außer uns acht, dass 
wir die Karte haben“, beruhigte Ferdinand 
sie. „Wenn jemand die Karte vermissen sollte, 
würde er doch eher glauben, dass der Sohn 
die Karte hat.“

„Oder dass sie mit verbrannt wurde, als er 
in der Hütte entrümpelt hat“, ergänzte Käthe 
Kuh.

„Seit fast einem Jahr liegt die Karte hier 
bei mir, und uns ist nichts aufgefallen. Kein 
Fremder ist in der Gegend aufgetaucht. Das 
hätten wir mitgekriegt. Und der Sohn liegt im 
Liegestuhl. Wirkt nicht gerade, als würde er 
dringend danach suchen“, sagte Frieda.

„Ich glaube auch, dass wir die einzigen 
sind, die von dieser Schatzkarte etwas wis-
sen“, stimmte Lasse ihr zu.

„Uns wird wohl nichts anderes übrig blei-
ben, als an allen drei Kreuzstandorten nach-
zusehen“, schlug Igor vor.

„Genau“, sagte Käthe Kuh. „Ich glaube 
auch, dass es eine Verwirr-Taktik ist. Wahr-
scheinlich finden wir an nur einem der drei 
Orte etwas.“

„Wir sollten uns in drei Gruppen auftei-
len“, empfahl Nils.

„Ja, ich habe mir das schon überlegt“, 
erklärte Frieda. „Eine Gruppe geht ins Moor. 
Das machen Lasse und Dr. Krähe, äh, ich 
meine Krauchbert. Lasse kommt im Moor am 
besten zurecht und sackt nicht so leicht ein. 
Und Krauchbert kann mit Hilfe der Karte von 
oben aus der Luft kontrollieren, wohin Lasse 
gehen muss, um genau das Kreuz zu treffen.“

„Geht klar“, sagte Lasse.
„Aber dann haben die anderen beiden 

Gruppen keine Karte zur Navigation“, wand-
te Krauchbert Krähe ein.

„Kein Problem!“, bemerkte Frieda. „Ich 
habe schon drei Mal die Karte abgepaust. 
Und das Original lassen wir lieber im Fuchs-
bau.“

Frieda verschwand kurz in der 
Küche und kam mit drei Butter-
brotpapieren wieder, auf die sie 
die Karte übertragen hatte. Fer-
dinand kontrollierte nochmal, 
ob die Lage der Kreuze ganz 
genau stimmte.

„Wer geht zur Sandgru-
be?“, fragte Nils.

Frieda antwortete: „Ich 
schlage vor, du und Henriette. 
Im Kies und Sand kann Henri-
ette leicht ein Loch graben, und 
du hast es nicht zu weit zum Flie-
gen. Du machst die Luftaufklä-
rung für sie.“

Nils und Henriette nickten 
zustimmend.

„Und die dritte Gruppe 
sind Ferdinand, Käthe und 
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ich“, fuhr Frieda fort. „Mit Käthe kommen wir 
am unauffälligsten über den Bauernhof.“

„Und was mache ich?“, fragte Igor.
„Du bleibst am besten im Fuchsbau, wenn 

es dir nichts ausmacht, und bewachst die Ori-
ginalkarte“, schlug Frieda vor. „Falls uns doch 
jemand in die Quere kommen will. Außerdem 
kannst du uns etwas zum Abendessen kochen 
und für alle der zentrale Stützpunkt sein, über 
den wir in Verbindung bleiben.“

Mit dieser Aufgabe konnte Igor leben.
Käthe Kuh warf ein: „Wir sollten bald los-

gehen, bevor es zu spät wird. Es wird ja schon 
wieder etwas früher dunkel.“

„Ich schlage vor, dass wir sofort losge-
hen“, sagte Ferdinand. „Schaufeln und Spaten 
nehmen wir mit. Wenn ihr am Fundort ober-
irdisch noch nichts Besonderes entdecken 
könnt, müsst ihr mindestens zwei Meter tief 
graben, würde ich sagen. Um sicher zu ge-
hen.“

„Alles klar!“
„Los geht’s!“
Igor war natürlich die beste Besetzung 

für den Versorgungsjob. Schnell gab er allen 
Gruppen noch jeweils eine Flasche Wasser 
mit, weil es, egal ob im Moor, im Wald oder 
in der Sandgrube, sehr heiß sein würde.

Die drei Gruppen brachen auf und flogen 
bzw. wanderten in die zugeteilten Gebiete.

Ratet mal, wo Frieda war? Die ritt auf Kä-
the Kuhs Rücken! Und sie trafen tatsächlich 
keine Menschenseele. Und auch kaum Tiere. 
Bei der Hitze hatten sich scheinbar alle in den 
Schatten zurückgezogen. Nachdem sie erst 
den Bauernhof hinter sich gelassen hatten, 
pflügte Käthe wie eine Athletin durchs Unter-
holz, so dass Ferdinand kaum hinterher kam. 
Aber es ging gerade noch so. 

„Am Tage auf deinem Rücken durch den 
Wald zu reiten, ist viel besser, als sich hier 
bei Regen durch die Schneisen zu schlagen“, 
stellte Frieda fest und war ganz vergnügt.

Als sie sich der Stelle im Wald näherten, 
an der ihr Kreuz war, flog Ferdinand mit der 
Karte hoch über die Baumwipfel und lotste 
Käthe ganz exakt. Er kontrollierte noch ein 
paar Mal, ob alles stimmte. Der richtige Ab-
stand zu den Waldrändern. Der richtige Ab-
stand zur nächsten Rückegasse. Schließlich 
war Ferdinand sich sicher, dass Käthes Vor-
derhuf genau an der richtigen Stelle stehen 
musste.

„Halt!“, rief er ihr zu. „Bleib so stehen, 
Käthe!“

An dieser Stelle war der Wald etwas lich-
ter. Helles Sonnenlicht fiel durch die Baum-
wipfel.

„Schön!“, flüsterte Frieda.
Dann fingen sie an zu graben.

Lasse und Krauchbert hatten es nicht so 
leicht gehabt, die richtige Stelle zu finden, 
weil es im Moor so wenig Anhaltspunkte gab. 
Krauchbert Krähe musste lange und weit hin- 
und herfliegen, um den richtigen Punkt von 
der alten Eiche, vom Zufluss des Baches in 
den großen Fluss und von den Waldrändern 
aus anzupeilen.

„Es ist eine gerade Linie vom Waldausläu-
fer über die alte Eiche bis zu dem Kreuz“, rief 
er Lasse zu.

Endlich an der richtigen Stelle angekom-
men, untersuchten auch Lasse und Krauch-
bert alles ganz genau.

„Ich kann an unseren Koordinaten nichts 
entdecken“, sagte Lasse.

„Hier hat auch ewig keiner gegraben, aber 
lass es uns trotzdem versuchen“, ermunterte 
Krauchbert Krähe ihn.

„Viel Arbeit ist das im Moor ja zum Glück 
nicht. Wir werden bald auf Wasser stoßen“, 
meinte Lasse.

„Ja“, gab Krauchbert zu. „Ich glaube ei-
gentlich auch nicht, dass wir hier etwas fin-
den werden.“

Den kürzesten Weg hatten Henriette und 
Nils in die Sandgrube. Sie mussten nur zwei 
Kuhweiden überqueren und waren schon 
da. Die richtige Stelle am Waldrand fanden 
sie auch ganz leicht. Henriette Hase konnte 
zudem graben wie ein Weltmeister. Leider 
war es in der Sandgrube aber besonders heiß. 
Trotzdem gruben die beiden solange weiter, 
bis ihr Wasservorrat zur Neige gegangen war. 
Sie gruben noch großräumig um die richtige 
Stelle herum, konnten aber auch dort nichts 
finden. Enttäuscht kehrten Nils und Henriette 
zurück zu Friedas Fuchsbau. Es wurde auch 
schon dunkel, so dass wohl alle Gruppen 
bald dort wieder eintreffen würden.

„Hoffentlich haben die anderen etwas ge-
funden“, wünschte sich Henriette, und Nils 
nickte müde.  

 Fortsetzung folgt!
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Ausführliche Informationen  
 und weitere Termine entnehmen  
Sie bitte den nächsten Heften oder  
unserer Internetseite:

  www.verein-naturschutzpark.de

Veranstaltungen

tErminE
2018

12. - 14. Oktober 2018
Vnp-naturexkursion

Wir besuchen den Naturpark Schlei in Schles-
wig-Holstein. Ausgangspunkt wird die Stadt 
Schleswig sein. 

Die Reise ist seit Mitte August ausgebucht!

Wir freuen uns über die große Teilnehmerzahl 
und natürlich auf das Wiedersehen in 
Schleswig!

Viel los beim VNP
Eindrücke aus den letzten Monaten

13. August 2018:
Saisonbeginn für Polizeireiter, 
Naturwächter und die 
Sanitätsreiter der Johanniter 

27. August 2018:
Verleihung des Niedersächsischen 
Umweltpreises durch die 
Niedersächsische Bingo-
Umweltstiftung und den nds.  
Umweltminister Olaf Lies für 
herausragende Biotopvernetzungs-
Projekte. Für seinen Beitrag erhielt 
der VNP, hier vertreten durch Julia 
Hallmann (2.v. l.), zusammen mit 
anderen Vereinen und Stiftungen 
eine Anerkennungsurkunde

18. August 2018:
In Niederhaverbeck trafen sich 

TeilnehmerInnen von FÖJ/FSJ 
und Praktikantinnen des VNP der 

letzten 5 Jahre. Während einer 
Rallye nach Wilsede und dem 

abschließenden Grillen erinnerten 
sich die jetzigen Studierenden 

und Auszubildenden an ihre 
erlebnisreichen Monate beim 

VNP.  Es war schön euch 
wiederzusehen!

02. September 2018:
Sommerwanderung rund um den Tütsberg. Zuvor wurden die VNP-Schäfer Uwe Storm und Jürgen Funck 
offziell durch den Kreislandwirt Heiner Beermann (rechts) für ihre Dienstjubiläen geehrt
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m i tg l i E d E r V E r S a m m lu n g

der Ordentlichen 

Jahresmitgliederversammlung  
2018

Protokoll

Samstag, 5. mai 2018

tagungsstätte 

Hotel Rieckmanns Gasthof

Kirchweg 1-2

29646 Bispingen

tagungsbüro

12.30 - 14.00 Uhr

Eröffnung und begrüßung durch den 

Vorsitzenden 

Der Vorsitzende begrüßt die anwesenden Mit-
glieder des Verein Naturschutzpark e.V. zur 
diesjährigen Jahresmitgliederversammlung 
und stellt die form- und fristgerechte Ladung 
sowie die Beschlussfähigkeit fest. Es nehmen 
94 stimmberechtigte Mitglieder an der heuti-
gen Versammlung teil.

grußworte der gäste

Die Bürgermeisterin der Gemeinde Sabine 
Schlüter begrüßt die Mitglieder des VNP herz-
lich in Bispingen. Sie betont die Bedeutung 
des Tourismus für die Gemeinde und damit 
auch die Bedeutung für Natur und Land-
schaft. Dabei sei der VNP nicht nur wichtig 
für die Landschaftspflege, sondern auch für 
die wirtschaftliche Entwicklung der Region. 
Sie wünscht dem VNP für die Zukunft alles 
Gute und einen harmonischen Verlauf der 
heutigen Sitzung.

Anschließend begrüßt der Erste Kreisrat des 
Landkreises Heidekreis Oliver Schulze die 
anwesenden Mitglieder des VNP zur heuti-
gen Mitgliederversammlung. Er überbringt 
die Grüße des Landkreises und von Landrat 
Manfred Ostermann. Der VNP sei ein starker 
Partner des Landkreises für den praktischen 
Naturschutz, den Tourismus und die öko-
nomische Entwicklung des Heidekreises. Er 
dankt dem VNP für seinen großen Beitrag zur 
Entwicklung des Naturschutzes in der ganzen 
Region.

TOP 1
Ehrungen

Der Vorsitzende bittet die Anwesenden, sich 
in Erinnerung an die im Laufe des vergange-
nen Jahres verstorbenen Mitglieder sowie die 
verstorbenen Zustifter des VNP, die Herren 
Georg Friedrich von Krogh aus Nindorf und 
Gerd Benthack vom Hof Freschenhausen zu 
erheben. Die Anwesenden erheben sich für 
einen Moment des Gedenkens.

Die anwesenden Jubilare Marten v. Ascheraden und Harro Focke erhalten vom VNP-Vorsitzen-
den Wilfried Holtmann und Geschäftsführer Mathias Zimmermann ihre Ehrenurkunden



SEITE 28 SEITE 29AUSGABE ZWEI 2018 | HEFT 241 AUSGABE ZWEI 2018 | HEFT 241

Der Vorsitzende verliest die Namen der Mit-
glieder, die 50 Jahre Mitglied im Verein Na-
turschutzpark e.V. (VNP) sind: Frau Antje 
und Herr Jürgen Amthor aus Bispingen, Herr 
Marten v. Ascheraden aus Egestorf, Herr Jür-
gen Färber aus Kaarst, Herr Peter Aussum aus 
Seelze, Herr Harro Focke aus Ochsenhausen, 
Herr Gerd Förster aus Wentorf, Frau Garbers 
und Herr Willi Garbers aus Schneverdingen, 
Herr Rolf Geiger aus Freiberg, Frau Elli Irr-
gang aus Soltau, Frau Madeleine Kuven aus 
Strasbourg / Frankreich, Frau Renate und Herr 
Hartwig Meyer-Bahlburg aus Hamburg, Frau 
Eta Mumm aus Goldenstedt, Herr Helmut 
Pätau aus Hamburg, Herr Albert Schmidt-An-
kum aus Ankum, Frau Edith Stebner aus Han-
kensbüttel, Frau Inge Strempel aus Hamburg, 
Frau Almut Trümper aus Schwerin und Herr 
UIrich v. Vambüler aus Prien.

Der Vorsitzende begrüßt die anwesenden 
Jubilare Marten v. Ascheraden und Harro Fo-
cke und überreicht ihnen eine Ehrenurkunde 
und die Goldene Vereinsnadel als Dank und 
Anerkennung ihrer langjährigen Vereinszuge-
hörigkeit. 

Anschließend dankt der Vorsitzende Frau Sa-
bine Kringel für ihr langjähriges ehrenamtli-
ches Engagement bei der Vogelbestandserfas-
sung im Naturschutzgebiet Lüneburger Heide 
sowie dem nicht anwesenden Herrn Sven 
Kleinert, der sich mit hervorragenden Fotoauf-
nahmen der heimischen Tier- und Vogelwelt 
im Naturschutzgebiet Lüneburger Heide aus-
gezeichnet hat. Der Vorsitzende überreicht 
Sabine Kringel für ihre besonderen Verdienste 
und Leistungen eine Urkunde sowie die VNP-
Verdienstmedaille. 

TOP 2
Jahresberichte

TOP 2.1
Jahresbericht des Vorsitzenden  

(siehe anlage 1 zum protokoll)

TOP 2.2
Jahresbericht des Schatzmeisters 

(siehe anlage 2 zum protokoll)

TOP 2.3
Jahresbericht der rechnungsprüfer

Herr Hermann Poppe hat gemeinsam mit 
Herrn Detlev Loos am 12. April 2018 die 
Kasse des Vereins geprüft. Die Prüfung war 
von Frau Peisert und Frau Wulf aus der Buch-
haltung hervorragend vorbereitet und hat zu 
keinerlei Beanstandungen geführt. Die Entlas-
tung von Vorstand und Geschäftsführer ist 
durch den Beirat in der Sitzung vom 26. April 
2018 erfolgt.

TOP 2.4
Jahresbericht des beirates  

(siehe anlage 3 zum protokoll)

TOP 3
aussprache zu den berichten

Herr Becker fragt nach der Zusammensetzung 
der gesonderten Erlöse in der Vereinsbilanz. 
In der Beantwortung wird mitgeteilt, dass die-

Sabine Kringel erhält für ihr langjähriges 
Engagement bei der Vogelbestandserfassung 
die VNP-Verdienstmedaille

se sich u.a. aus Verkaufserlösen aus Bücher-
verkäufen ergeben.

Herr Rohrberg fragt an, ob die Gemein- 
nützigkeit des Vereins gefährdet sei, da das 
österreichische Finanzamt den VNP im Zuge 
des Verkaufs der VNP-eigenen Liegenschaften 
in den Hohen Tauern als „gewinnorientiertes 
land- und forstwirtschaftliches Unternehmen“ 
eingestuft habe. Dies verneint der Vorsitzen-
de. Die erfolgte Einstufung sei völlig aus der 
Luft gegriffen und nachweislich falsch. Dies 
wurde dem Finanzamt über den beauftragten 
Rechtsanwalt mitgeteilt.

TOP 4
Entlastung des beirates

Der Vorsitzende stellt den Antrag auf Entlas-
tung des Beirates. Die Mitgliederversamm-
lung mit 94 anwesenden stimmberechtigten 
Mitgliedern erteilt dem Beirat einstimmig Ent-
lastung.

TOP 5
Wahl des beirates gem. kandidaten-

liste im Heft 239 bzw. 240

Zu Beginn des Wahlganges wird festgestellt, 
dass 94 stimmberechtigte Mitglieder anwe-
send sind. Als Wahlleiter wird Herr Werner 
Albers vorgeschlagen. Weitere Vorschläge 
gibt es nicht. Herr Albers wird einstimmig von 
der Mitgliederversammlung gewählt.

Der Wahlleiter erläutert vor Beginn des Wahl-
ganges noch einmal die Besonderheiten der 
Wahl. Der vorliegende Wahlvorschlag wurde 
satzungsgemäß von Vorstand und Beirat er-
stellt und im letzten Mitteilungsheft veröffent-
licht. Weitere Vorschläge zur Wahl sind in der 
Geschäftsstelle nicht eingegangen. Als Stimm-
zähler werden die Herren Marten von Ascher-
aden und Wilhelm Kaune benannt. Dagegen 
erhebt sich kein Widerspruch.

Die anwesenden neuen Kandidatinnen und 
Kandidaten stellen sich der Mitgliederver-
sammlung noch einmal kurz vor, für Frau 
Meike Moog-Steffens übernimmt dies in Ab-
wesenheit der Geschäftsführer.
Nach Auszählung der abgegebenen Stimmen 
stellt der Wahlleiter das Ergebnis fest. Von 
den 94 abgegebenen Wahlscheinen waren 4 
ungültig. Pro Kandidat/in wurden 35 bis 86 
Stimmen abgegeben. Der Wahlleiter stellt 
fest, dass der Beirat gemäß vorgeschlagener 
Wahlliste gewählt worden ist.

Im Einzelnen wurden folgende Ergebnisse er-
zielt (in Klammern Anzahl der jeweils abge-
gebenen Stimmen):

Hans-Heinrich Bockelmann (48), Jan Brock-
mann (59), Carlos Brunkhorst (54), Peter 
Dezelske (39), Klaus Doppke (76), Gise-
la Fengefisch (63), Prof. Dr. Werner Härdtle 
(75), Günter Hentschel (57), Dr. Björn Hop-
penstedt (61), Wilfried Holtmann (84), Willy 
Isermann (48), Prof. Dr. Thomas Kaiser (86), 
Christian Lönnecke (35), Detlev Loos (50), 
Meike Moog-Steffens (58), Olaf Muus (60), 
Klaus Neumann (48), Hasso Ernst Neven (76), 
Hermann Poppe (61), Günter Rieckmann (47), 
Dr. Christoph Runge (53), Dr. Eick von Rusch-
kowski (64), Prof. Michael Rutz (45), Thomas 
Sandkühler (43), Dr. Johann Schreiner (73), 
Andrea Schröder-Ehlers (62), Dr. Heita Siebert 
(58), Bärbel Walter (66), Bernhard Wein (54), 
Dr. Almut Willenbockel (85).

TOP 6
Vortrag: die kinderakademie des Vnp 

(fachbereichsleiter Johannes buhr)

Johannes Buhr stellt die Entwicklung auf dem 
Schulbauernhof des VNP in Wilsede vor. Ne-
ben einzelnen Aktionstagen mit unterschied-
lichem Schwerpunkt besuchten über 30 teil-
nehmende Schulklassen im vergangenen Jahr 
für jeweils eine Woche den „Hillmershof“. Jo-
hannes Buhr zeigt den Ablauf eines Aufenthal-
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tes einer Schulklasse, in denen den Kindern 
und Jugendlichen die Landwirtschaft aus den 
1950er Jahren näher gebracht wird. Dabei 
werden aber auch Themen wie die historische 
Heidebauernwirtschaft, Saat und Ernte von 
landwirtschaftlichen Produkten, das Pflanzen 
von Bäumen oder der Umgang mit Tieren ver-
mittelt. Anschaulich wird dargestellt, wie ge-
ring das Wissen der Kinder und Jugendlichen 
über Vorgänge in Natur und Landschaft heute 
oftmals ist und gleichzeitig deutlich gemacht, 
wie wichtig diese Umweltbildungsarbeit des 
VNP für die junge Generation sein kann.

TOP 7
Wahl des Vorstandes

Auf Antrag aus der Mitgliederversammlung 
wird eine en-block-Abstimmung zur Wahl 
in den Vorstand abgelehnt. Der Wahlleiter 
schlägt eine offene Einzelabstimmung aus 
dem Wahlvorschlag vor. Dagegen erhebt sich 
kein Widerspruch. Die folgende Abstimmung 
ergibt folgendes Ergebnis: Vorsitzender: Prof. 

Dr. Thomas Kaiser (einstimmig bei einer Ent-
haltung), stellvertretender Vorsitzender: Dr. 
Björn Hoppenstedt (1 Gegenstimme, 1 Ent-
haltung), Schatzmeister: Klaus Doppke (ein-
stimmig bei einer Enthaltung), Beisitzer: Gise-
la Fengefisch (1 Gegenstimme, 1 Enthaltung), 
Bärbel Walter (1 Gegenstimme, 1 Enthaltung) 
und Prof. Michael Rutz (einstimmig bei einer 
Enthaltung). Damit sind alle vorgeschlagenen 
Kandidatinnen und Kandidaten in den Vor-
stand des Verein Naturschutzpark e.V. (VNP) 
gewählt und nehmen die Wahl an.

Frau Freese dankt Herrn Holtmann als lang-
jähriges Mitglied des VNP für seine Arbeit und 
lobt den neuen Vorsitzenden, der „aus der 
letzten Reihe“ ganz nach vorn gekommen sei 
und den VNP gut vertreten werde.

Der neu in das Amt gewählte Vorsitzende 
Prof. Dr. Kaiser dankt den anwesenden Mit-
gliedern für das ausgesprochene Vertrauen. 
Der neue Vorstand habe eine gute Ausgangs-

Nach der Wahl (v.l.): Ehrenvorsitzender Wilfried Holtmann, Beisitzerin Bärbel Walter, Ehren-
vorsitzender Hans Joachim Röhrs, Vorsitzender Prof. Dr. Thomas Kaiser, Beisitzerin Gisela 
Fengefisch und stellvertretender Vorsitzender Dr. Björn Hoppenstedt

position für die weitere Arbeit und eine große 
Verpflichtung den hauptamtlichen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern des VNP gegenüber. 
Die Erledigung der Hauptaufgaben des VNP 
sei für die kommenden Jahre gesichert, Zeit 
zum „Ausruhen“ gäbe es aber angesichts der 
zu leistenden Aufgaben nicht.

Anschließend schlägt der Ehrenvorsitzende 
Hans Joachim Röhrs der Mitgliederversamm-
lung vor, Herrn Wilfried Holtmann aufgrund 
seiner 10-jährigen Verdienste als Vorsitzender 
von Verein und VNP Stiftung Naturschutzpark 
zum Ehrenvorsitzenden des Vereins zu er-
nennen. Diesem Vorschlag stimmen die an-
wesenden Mitglieder einstimmig zu.

TOP 8 
Wahl eines Vertreters in den Stif-

tungsrat der Vnp Stiftung natur-

schutzpark lüneburger Heide

Prof. Dr. Kaiser schlägt die Wiederwahl des 
Ehrenvorsitzenden Hans Joachim Röhrs als 
Vertreter des Vereins im Stiftungsrat der VNP 
Stiftung Naturschutzpark vor. Weitere Vor-
schläge werden nicht gemacht. Herr Röhrs 
wird von der Mitgliederversammlung bei ei-
ner Gegenstimme in den Stiftungsrat gewählt 
und nimmt die Wahl an.

TOP 9
information des geschäftsführers zur 

Vnp Stiftung naturschutzpark lüne -

burger Heide und der Vnp naturpark 

gmbH

Der Geschäftsführer gibt einen Überblick 
über die Tätigkeiten, Arbeitsfelder und Projek-
te von Stiftung und GmbH im vergangenen 
Jahr. Die Organigramme von Verein, Stiftung 
und GmbH mit ihren personellen Zusammen-
hängen werden dargestellt. Der Geschäftsfüh-
rer betont die gute Kommunikation und Trans-
parenz zwischen allen Gremien von Verein, 
Stiftung und GmbH und weist auf die Bedeu-

tung des VNP als Arbeitgeber und Ausbilder in 
seinen Betrieben hin. Er stellt die Liegenschaf-
ten und Ankäufe zusammenhängender Flä-
chen in Südbrandenburg, die Zustiftungen an 
die Stiftung Naturschutzpark, die Einnahmen 
und das Grundstockvermögen der Stiftung im 
Detail vor. Zudem werden die Aufgaben der 
acht Fachbereiche sowie die durch andere 
Stiftungen geförderten Projekte des vergange-
nen Jahres vorgestellt.

Der Geschäftsführer dankt abschließend den 
Mitgliedern des VNP für ihre Treue und Spen-
denbereitschaft und allen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern der Stiftung für ihre moti-
vierte und gute Arbeit auch im vergangenen 
Jahr. 

TOP 10
anträge der mitglieder

Der Vorsitzende teilt mit, dass Anträge aus der 
Mitgliedschaft nicht vorliegen. 

Die Mitgliederversammlung wählt 
Wilfried Holtmann zum Ehrenvor-

sitzenden des Vereins
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TOP 11
anregungen und Wünsche

Frau Ruth Freese regt an, den Mitgliedern vor 
Beginn einer Mitgliederversammlung eine 
kurze Führung am Veranstaltungsort anzu-
bieten. Dies wäre aus ihrer Sicht gerade für 
Mitglieder mit einer weiten Anreise attraktiv 
und sinnvoll. Der neue Vorsitzende sagt zu, 
dieser Anregung zu folgen und im kommen-
den Jahr probeweise eine Kurzexkursion mit 
Anmeldung anzubieten.

Frau Christine Rudnik regt an, auf einer der 
nächsten Vereins-Wanderungen den Schul-
bauernhof in Wilsede besichtigen zu können. 
Der Vorsitzende sagt zu, diesen Vorschlag bei 
Gelegenheit zu berücksichtigen.

TOP 12
Verschiedenes 

Hierzu liegt nichts vor.

TOP 13
Schließung der Sitzung

Der Vorsitzende dankt den Mitgliedern für 
ihre oft gezeigte Unterstützung und schließt 
die Sitzung.

Steffen Albers (Protokollführer)

Anlage 1 zum Protokoll 
Jahresbericht des Vorsitzenden

Liebe Mitglieder, heute werde ich letztmalig 
den Rechenschaftsbericht des Vorsitzenden  
vortragen und versuchen, Ihnen in konzen-
trierter Form die Entwicklungen in unseren 
Hauptaufgabenfeldern im letzten Jahrzehnt 
darzustellen.

Vor 10 Jahren hat mein verehrter Vorgänger 
Hans Joachim Röhrs in seiner Abschiedsrede 
auf eine Amtszeit von 15 sehr bewegten Jah-
ren zurückgeschaut, in denen der VNP nach 
der Ära Toepfer zeitweise in erheblichen, vor 

allem finanziellen Schwierigkeiten steckte. 
Gleichzeitig musste der VNP die Rekultivie-
rung seiner von den alliierten Manövertrup-
pen weitgehend in eine Wüste verwandelten 
Flächen bewältigen, deren Nutzung die Briten 
nach ihrem Abzug ab 1994 eingestellt hatten. 
Hinzu kamen einige sehr unerfreuliche Per-
sonalquerelen und Illoyalitäten, die die an 
sich schon schwierige Situation für den VNP 
und seinen Vorsitzenden noch zusätzlich be-
lasteten. Was in diesen 15 Jahren trotz aller 
genannten Schwierigkeiten für die Bewah-
rung des NSG und die Sanierung des VNP mit 
teils schmerzhaften Entscheidungen geleistet 
worden ist, kann ich aus der Rückschau über 
die nun abgelaufenen 10 Jahre und die damit 
verbundenen Erfahrungen heute viel besser 
beurteilen als bei meinem Amtsantritt 2008. 
Daher liegt es mir am Herzen, Hans Joachim 
Röhrs und seinen damaligen Mitstreitern 
noch einmal meine besondere Anerkennung 
für das in ihrer Amtszeit Geleistete auszuspre-
chen. Die letzte wegweisende Maßnahme 
der damaligen Führungsgremien war es, nach 
einem entsprechenden Beschluss der Mitglie-
derversammlung 2007, der 2002 gegründeten 
Stiftung zum Jahreswechsel 2007 / 2008 das 
Vereinsvermögen und gleichzeitig die Ge-
schäftsführung zu übertragen. Auch das war 
ein Kraftakt.

2008 konnte der neue Vorstand daher auf ei-
ner wesentlich besseren Grundlage beginnen 
als der von 1993. Das soll nun nicht heißen, 
dass diese 10 Jahre immer nur erfolgreich 
und gleichermaßen angenehm waren. Auch 
wir hatten mehrfach schwierige Situationen 
durchzustehen. Die komplizierteste war zwei-
fellos die Bewältigung der Probleme, die sich 
für uns aus den Wünschen und Forderungen 
der Nationalparkverwaltung in den Hohen 
Tauern zwecks Schaffung eines Wildnisnatio-
nalparks ergaben. Die letztliche Entscheidung 
für einen Verkauf an den Salzburger National-
parkfonds ist uns allen wirklich sehr schwer 

Die Rohrammer an einem Schilfhalm bei den Holmer Teichen (Foto: Sven Kleinert).
Für seine hervorragenden, vielfältigen Fotoaufnahmen im Naturschutzgebiet  

Lüneburger Heide erhielt Sven Kleinert die Ehrenmedaille des VNP
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gefallen, aber sie wurde unvermeidbar und 
wir müssen sie auch aus der Rückschau nicht 
bereuen. Diese Entscheidung hatte einen lan-
gen Vorlauf, alle Gremien haben sich im Ent-
scheidungsprozess eingebracht und nach vie-
len intensiven Diskussionen haben Vorstände 
und Beirat letztlich ohne Gegenstimmen den 
Verkauf gebilligt. Der Ablauf dieses sich über 
fast 3 Jahre hinziehenden Entscheidungspro-
zesses ist aber bezeichnend für die sachbezo-
gene und gleichzeitig menschlich angenehme 
Atmosphäre, in der wir in diesen 10 Jahren in 
den Gremien und mit unserem Geschäftsfüh-
rer zum Wohl des VNP zusammengearbeitet 
haben. Bei den Diskussionen um das Für und 
Wider bezüglich eines Verkaufs der Flächen 
in den Hohen Tauern ist das trotz aller ge-
fühlsmäßigen Betroffenheit ebenfalls gelun-
gen. Darauf können wir wirklich stolz sein.

Was ist in diesen 10 Jahren passiert, wie hat 
sich der VNP in dieser Zeit entwickelt? Die 
3-Säulen-Struktur aus Verein, Stiftung und 
GmbH stammt ja schon aus den Jahren 2002 
und 2003. Die Übertragung des Vereinsver-
mögens und der Geschäftsführung vom Ver-
ein auf die Stiftung zum Jahreswechsel 2007 
/ 2008, die nur gegen erhebliche Bedenken 
langjähriger einflussreicher Vereinsmitglieder 
durchgesetzt werden konnte, hat die schon 
vorhandene Struktur in der Folgezeit aber erst 
richtig mit Leben erfüllt. 

Die Gründung der GmbH war zunächst eine 
rein steuerrechtliche Notwendigkeit, denn 
Anzahl und Größenordnung der Erlöse aus 
Aktivitäten, die nicht gemeinnützig und da-
her voll steuerpflichtig waren, waren und sind 
auch in den letzten 10 Jahren stetig und kräf-
tig gewachsen. Um die Gemeinnützigkeit und 
die damit verbundene Steuerbegünstigung 
von Verein und Stiftung nicht zu gefährden, 
war die Errichtung der GmbH also zwingend 
erforderlich. Die Übernahmen des Hotels Hof 
Tütsberg ab März 2008 und des Haverbeck-

hofs in 2012 in die Eigenregie des VNP nach 
jahrzehntelanger Verpachtung waren nur mit-
tels der GmbH möglich. Beim Tütsberg haben 
wir damit rufschädigende Auswirkungen einer 
Privatinsolvenz des Pächters auf unseren Gast-
hof vermeiden können. Beide Häuser wurden 
in der Folgezeit bis heute in Teilabschnitten 
restauriert und modernisiert und werden heu-
te von den Gästen gut angenommen. Eigen-
tümer und Investor für Investitionen bleibt 
die Stiftung, die gleichzeitig Verpächter ist. 
Dazu kommt in der GmbH die Milchhalle in 
Wilsede, das Cafe im HEZ in Undeloh, sämt-
liche Großparkplätze, die Museumsläden, so-
wie die Heizwerke und Solaranlagen. Hinzu 
kommen Veranstaltungen wie das Hoffest auf 
dem Tütsberg. Die GmbH hatte im abgelaufe-
nen Jahr durchweg 67 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter und erzielte Erlöse von rund 2,88 
Millionen EUR.
Zurück zum Verein und zur Stiftung. Die Auf-
gabenschwerpunkte des Vereins sind 2008 
über einen Geschäftsbesorgungsvertrag auf 
die Stiftung übergegangen. Beide sind nicht 
nur durch Verträge, sondern auch durch ihre 
Satzungen eng miteinander verzahnt. Hinzu 
kommen die nach Satzung vorgeschriebenen 
Personenidentitäten im Amt des Vorsitzenden 
und seines Stellvertreters. Da beide von der 
Mitgliederversammlung aus dem Beirat her-
aus gewählt werden, bestimmen die Vereins-
mitglieder nach wie vor die wichtigsten Perso-
nalentscheidungen an der Spitze der Stiftung.

Im Mai 2008 bin ich durch die Mitgliederver-
sammlung in das Amt des Vorsitzenden ge-
wählt worden und habe mich in den folgen-
den Monaten mit vorzüglicher Unterstützung 
der Vorstandskollegen, unseres Geschäftsfüh-
rers und vieler Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter in die Vielfalt der Aufgaben des VNP 
eingearbeitet.
Für diese Unterstützung möchte ich mich bei 
allen, insbesondere bei Hans Joachim Röhrs 
und Mathias Zimmermann bedanken. Die 

ureigenste und wesentlichste Aufgabe des 
VNP – hier der Stiftung – ist die Pflege und 
der Erhalt des NSG Lüneburger Heide, herge-
leitet aus unserer Satzung und der Vereinba-
rung mit dem Land Niedersachsen, das uns 
diese Aufgabe übertragen hat. Die uns dafür 
vertraglich zugesicherten Mittel reichen für 
die Aufgabenerfüllung seit langem nicht aus 
und zwingen uns daher, andere zusätzliche 
Finanzierungsquellen zu erschließen. Pflege 
und Erhalt des Naturschutzgebietes konn-
te der VNP auch im abgelaufenen Jahrzehnt 
mit einem Bündel von Maßnahmen, von der 
Beweidung durch Heidschnucken, Ziegen, 
Rinder und Pferde über maschinenunterstütz-
te Maßnahmen und Heidebrand in gewohnt 
qualifizierter Form erfüllen. Ich darf wohl sa-
gen: „Darin macht uns keiner etwas vor!“ Die 
internationale Anerkennung z. B. durch den 
Europarat tut unserem Selbstbewusstsein aber 
trotzdem gut.
Aber die Rahmenbedingungen, bedingt durch 
Klimawandel und damit einhergehende sich 
verändernde Witterungsbedingungen, stellen 
uns vor neue Anforderungen. Die Heideblü-
ten im Spätsommer - für die Liebhaber der 
Heide der Gradmesser für die Qualität unserer 
Arbeit - waren sehr unterschiedlich, sowohl 
nach Jahren, als auch regional im Gesamtge-
biet. 2011 und 2014 z.B. waren besonders 
erfreulich. Andere Jahre zeigten den Einfluss 
von Trockenheit oder zu viel Feuchtigkeit und 
der Fresslust des Heideblattkäfers in besonde-
rem Maße. Das Ergebnis unserer Arbeit hat es 
den Besuchern aber in jedem Jahr ermöglicht, 
großflächig blühende Heideflächen zu erle-
ben. Allerdings nicht immer an den Hauptver-
kehrswegen von und nach Wilsede und nicht 
immer an denselben Stellen. Die Natur lässt 
sich halt nicht zwingen.

In einem Forschungsprojekt versuchen nun 
VNP und die Leuphana-Universität Lüneburg, 
die sich ändernden klimatischen Rahmenbe-
dingungen und ihre Auswirkungen auf Flora 

und Fauna in der Heide zu erforschen und 
uns für die Aufgaben der Zukunft fit zu ma-
chen. Wir sind froh und dankbar, dabei in 
Prof. Dr. Werner Härdtle von der Leuphana 
einen vorzüglichen Partner zu haben, dessen 
engagierte Beiträge wir im Beirat und bei an-
deren Gelegenheiten seit Jahren schätzen ge-
lernt haben. Viele Naturschutzmaßnahmen, 
sowohl im Pflanzen- als auch im Artenschutz,  
werden über besondere Programme, insbe-
sondere der EU gefördert. Das sind dann die 
Projektmittel, mit denen wir z.B. Wiesenvo-
gelschutz, Birkhuhnschutz, die Hochmoor-
renaturierung im Pietzmoorkomplex und die 
naturschutzfachliche Vor-Ort-Betreuung des 
Natura-2000-Gebietes Lüneburger Heide be-
treiben. Im März dieses Jahres erhielten wir 
vom Umweltministerium die Förderbeschei-
de, die die Finanzierung unserer Naturschutz-
arbeit bis 2022 sicherstellen. Dafür mussten 
wir lange kämpfen und zu guter Letzt hat sich 
die Hartnäckigkeit von Herrn Zimmermann 
und die Unterstützung wichtiger Freunde 
ausgezahlt. Allen, die bei Antragstellung und 
Genehmigung beteiligt waren, sei herzlich 
gedankt.
Bei der Entwicklung unserer Wälder arbeiten 
wir auf der Grundlage des Pflege- und Ent-
wicklungsplans, den Prof. Dr. Kaiser 2008 für 
den VNP erarbeitet und vorgelegt hat. Er wird 
Jahr um Jahr verwirklicht. 2014 haben wir die 
Holmer Teiche, eine große Teich-Fischwirt-
schaft, langfristig angepachtet und damit die 
Chance erhalten, einen weiteren reizvollen 
und charakteristischen Landschaftsbestandteil 
der Kulturlandschaft Lüneburger Heide dauer-
haft zu erhalten.

Nun zu einem anderen Aufgabenbereich. Der 
VNP hat ca. 250 Gebäude im Eigentum, da-
von ein großer Teil reetgedeckt (92) und viele 
unter Denkmalschutz. Die Schafställe u.a. in 
Döhle, in Wilsede und in Heidetal mussten 
aus Gründen des Tierwohls vergrößert oder 
neu errichtet werden. Wir haben mehre-
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Kranich im Überflug (Foto: Sven Kleinert)

re alte Ställe verlängert und die Reetdächer 
weitgehend erneuert. In Schneverdingen am 
Schäferhof beim Pietzmoor ist erst kürzlich 
ein gänzlich neuer Schafstall gebaut und 
im letzten Jahr eingeweiht worden. Der alte 
war nicht mehr verwendbar. In Wilsede ha-
ben mehrere Gebäude ein neues Reetdach 
erhalten und nun hoffen wir auf Spenden für 
die Dachsanierung des „Emhoff“. Der „Hill-
mershof“ erhielt ein neues Dach und wurde 
zum Schulbauernhof umgebaut, der Schaf-
stall an der Geschäftsstelle zum Archiv mit 
Büroräumen und einem großen Mehrzweck-
raum im Erdgeschoss. Der hintere Teil wird 
zusätzliche Winterwerkstatt für unsere Tisch-
ler. Auf dem Tütsberg haben wir an der Stel-
le des nicht mehr verwendbaren ehemaligen 
Kuhstalls eine Maschinenhalle mit zentralem 
Heizkraftwerk errichtet. Die Nebengebäude 
des Hotels und das Hauptge-bäude sowie das 
sogenannte Leutehaus wurden umfassend re-
noviert. Dort sind moderne Ferienwohnungen 
entstanden, die Gästezimmer saniert und die 
Personalwohnungen erweitert worden.

Am Haverbeckhof und seinen Nebengebäu-
den sind ebenfalls umfassende Modernisie-
rungsmaßnahmen erfolgt.
Das „Seume-Haus“ in Undeloh, ehemals 
Altwandererherberge, wurde mit hohem In-
vestitionsaufwand zu einem modernen Infor-
mationszentrum mit angeschlossenem Café, 
Laden und Büroräumen umgebaut, unser 
heutiges Heide-ErlebnisZentrum. Als nächs-
te größere Baumaßnahme ist der Bau eines 
Schäferwohnhauses am Schafstall Döhle ge-
plant. Dann hätten wir an allen Standorten 
die notwendige Kombination von Schafstall 
und Schäferwohnhaus. Der Schäfer ist näm-
lich phasenweise auch Geburtshelfer und 
muss deshalb in der Nähe sein. 
Unser neuer Mitbewohner, der Wolf, hat uns 
gezwungen, manche Weiden für unsere Rin-
der und Pferde mit aufwendigen Stahlelek-
trozäunen zu umgeben. Das kostet. Es gab 

aber nicht nur Hoch-, sondern auch Tiefbau. 
So wurde der zwischen Geschäftsstelle und 
Gasthof Menke beginnende Rollstuhlwander-
weg mit finanzieller Hilfe von I-Bau Behrin-
gen, der Bispingen Resort GmbH und ande-
ren Institutionen gänzlich erneuert und wird 
nun auf Kosten der Firma I-Bau regelmäßig 
unterhalten.

Das alles muss natürlich finanziert werden. 
Dass das gelungen ist, ist einer Vielzahl von 
Förderprogrammen, regelmäßigen und zuver-
lässigen Spendern, Erblassern, Zustiftern und  
erheblichen selbst erwirtschafteten Mitteln zu 
verdanken. Der, der das alles koordiniert und 
Finanzbedarf und -mittel letztlich zusammen- 
führt, ist unser außerordentlich tüchtiger Ge-
schäftsführer Mathias Zimmermann, den ich 
bei dieser Gelegenheit einmal besonders her-
vorheben möchte. Er hat hier wirklich ganz 
besondere Talente, ist sachkundig und hartnä-
ckig, liebenswürdig, aber gleichzeitig hart in 
der Sache. Ich habe ihn ja nun oft in schwie-
rigen Verhandlungssituationen erlebt, die wir 
gemeinsam erfolgreich bewältigt haben, ob 
in Österreich oder beim Erkämpfen der nach 
Jahren endlich erreichten Flächenprämie auf 
dem politischen Parkett in Hannover. Lieber 
Herr Zimmermann, das hat wirklich Spaß ge-
macht! 

Nächstes Thema sind die Öffentlichkeitsarbeit 
und Jubiläen. 
Für das Jubiläumsjahr 2009 zu 100 Jahren 
VNP begannen die Vorbereitungen schon im 
Jahr zuvor, um die vielfältige Veranstaltungs-
folge für dieses bedeutende Vereinsjubiläum 
zu einem Erfolg zu gestalten. Es musste ja 
alles neben dem normalen Tagesgeschäft ge-
leistet werden. Es wurde ein Kraftakt, den das 
VNP-Team mit Bravour bewältigt hat. Der von 
uns erhoffte Erfolg trat ein dank des Engage-
ments, der Kompetenz und der Begeisterungs-
fähigkeit unserer Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter und vieler Mitglieder. Ich beschränke 
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mich auf einige Stichworte: Präsentation des 
VNP und der Heide auf der Grünen Woche 
in Berlin im Januar 2009,  „Emhoff“-Konzerte, 
Eröffnung des Machandel-Erlebnisweges, Kin-
derzeltlager auf dem Tütsberg, Symposion zu 
100 Jahren VNP mit NNA und Uni Lüneburg, 
Hoffest auf dem Tütsberg, Jagdhornbläser auf 
dem Emhoff, großes Sternreiten zum Tütsberg, 
Eröffnung des neuen Heide-ErlebnisZentrums 
in Undeloh mit dem Umweltminister und im 
Herbst das große Festwochenende zum Jubi-
läum mit Festakt und zahlreichen Ehrengäs-
ten im Fürstensaal des Lüneburger Rathauses, 
Exkursionen in den Naturpark Lüneburger 
Heide sowie Festgottesdienst und bunte Feier 
in Wilsede zum Abschluss. Nicht vergessen 
sollten wir auch das 2009 herausgekomme-
ne Jubiläumsheft unserer Zeitschrift, das eine 
bunte und umfassende Chronik des VNP ent-
hält, erarbeitet von einem Kreis von Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern und Mitgliedern. 
Unsere Mitglieder, viele Gäste aus nah und 
fern, die Medien und Politiker aller Ebenen 
zeigten großes Interesse an unseren Veranstal-
tungen und Ausstellungen mit Informationen 
über unsere Arbeit und die Geschichte der 
Heide und des VNP. Es war wirklich ein sehr 
erfolgreiches Jahr und die Teilnahme unserer 
Mitglieder an den Veranstaltungen erfreulich 
hoch.

2013 haben wir 100 Jahre VNP in den Hohen 
Tauern gefeiert. Es waren unvergessliche Tage 
mit Schnee, Regen und Sonne, eindrucksvol-
len Wanderungen in mehrere Täler und einer 
eindrucksvollen Festveranstaltung auf dem 
Berggasthof am Wildkogel mit zahlreichen 
Ehrengästen, darunter die Salzburger Land-
tagspräsidentin. Unser Beiratsmitglied Prof. 
Dr. Härdtle hielt einen wunderbar launigen 
und gleichzeitig nachdenklichen Festvortrag.  
Welche Probleme bezüglich unserer Flächen 
anschließend auf uns zukommen würden, ha-
ben wir damals erfreulicherweise noch nicht 
genau gewusst. Das vom VNP mit Unterstüt-

zung des Neukirchener Bürgermeisters Peter 
Nindl geplante Programm fand begeisterten 
Zuspruch und der VNP ein erfreuliches Echo 
in der Presse. Das von unserem Redakti-
onsteam mit Julia Hallmann und Ina Wosnitza 
gestaltete Jubiläumsheft mit einer Chronik des 
VNP-Engagements in den Hohen Tauern war 
ein Renner. Die Beiden erstellen unsere Zeit-
schrift ja nun schon seit Jahren mit hohem In-
formationswert, wunderschönen Fotos, Witz, 
Vielfalt und Kreativität. Alle Mitglieder freuen 
sich, wenn das neue Heft im Briefkasten liegt. 
Für Information und Mitgliederwerbung sind 
die Hefte, ebenso wie viele andere Informa-
tionsbroschüren aus ihrer Feder und die zahl-
reichen Ausstellungen unverzichtbar. Vielen 
Dank an Sie beide. In der Öffentlichkeitsar-
beit ist auch unser Kalender ein wirkungsvol-
ler Werbeträger. Die Herausgabe wird von der 
Firma I-Bau  Behringen regelmäßig unterstützt 
und mit schönen Fotos aus dem Archiv des 
VNP bestückt.

2010 war kein Jahr herausragender Öffentlich-
keitsarbeit wie das Jubiläumsjahr. Es ist aber 
das Jahr der bedeutendsten Zustiftung, die der 
VNP bislang erhalten hat, die von Gerd Ben-
thack, der uns seinen großen Hof Freschen-
hausen in Seevetal - Maschen mit Gebäuden, 
sämtlichen Wald- und Ackerflächen und di-
versen Baugrundstücken zugestiftet hat, und 
den wir seitdem bewirtschaften. 2014 wur-
de der „von-Kroghsche-Rundwanderweg“ in 
der Sudermühler Heide eingeweiht. Anlass 
war eine große Zustiftung des langjährigen 
VNP-Mitglieds, Gründers und ehemals Be-
treibers des Wildparks Nindorf, Georg Fried-
rich von Krogh. Er hat dem VNP seine dor-
tige große Privatliegenschaft vermacht. Beide 
Zustifter sind im vergangenen Jahr im hohen 
Alter verstorben und waren, solang es ihnen 
möglich war, bei allen Veranstaltungen und 
Exkursionen dabei. Wir werden sie nicht 
vergessen. Sie haben weiteren Zustiftern ein 
Beispiel gegeben und wirken so auch für die 

Zukunft. Diese und weitere Zustiftungen wie 
z. B. der Familien Röders, Marquardt, Tödter 
und Gellermann sind in das Eigenkapital der 
Stiftung eingeflossen, das sich zusammen mit 
den Erlösen aus dem Verkauf der Flächen in 
den Hohen Tauern und den erwirtschafteten 
Rücklagen aus den einzelnen Jahren in die-
sem Jahrzehnt weit mehr als verdoppelt hat. 

Apropos Hohe Tauern: Wohl keine Entschei-
dung ist uns in den 10 Jahren so schwer gefal-
len wie die Trennung von unseren Besitzungen 
in den Hohen Tauern. Das hat damals richtig 
wehgetan. 2014 wurden wir vom National-
park-Direktor aufgefordert, unsere Flächen für 
die Schaffung eines Wildnisnationalparks zur 
Verfügung zu stellen. Gleichzeitig sollten die 
bisherigen Ausgleichszahlungen des Natio-
nalparks an uns massiv heruntergefahren wer-
den und uns damit jedes Jahr ein erhebliches 
Defizit bescheren. Da uns eine Errichtung des 
Wildnisnationalparks, notfalls durch Gesetz, 
angedeutet wurde und damit der mögliche 
Versuch einer Art „kalter Enteignung“, haben 
wir der Salzburger Landesregierung nach lan-
gen internen Diskussionen angeboten, not-
falls auch über einen Verkauf unserer Flächen 
zu verhandeln. Eine Klage des VNP gegen 
ein Naturschutzgesetz des Salzburger Land-
tags wollten wir unbedingt vermeiden, auch 
wenn wir uns dabei im Recht gefühlt hätten.  
Die Verhandlungen sollten nervenaufreibend 
und langwierig werden und letztlich erst 
2016 ihren endgültigen Abschluss finden. Im 
Frühsommer 2016 kam es dann zur feierli-
chen Vertragsunterzeichnung in der ehemals 
fürstbischöflichen Residenz in Salzburg, bei 
der der Salzburger Landeshauptmann Dr. Has-
lauer für den Nationalparkfonds und ich für 
den VNP die Vereinbarung über den Flächen-
verkauf unterschrieben haben. Der Vorstand, 
Herr Zimmermann und zahlreiche Beiratsmit-
glieder standen im wahrsten Sinne des Wortes 
dabei hinter mir. Es war eine sehr würdevolle 
Veranstaltung, in der der Regierungschef in 

Anwesenheit seiner Stellvertreter, der Um-
weltministerin, sowie von Abgeordneten, Ehr-
engästen und Medienvertretern ausdrücklich 
die über hundertjährigen Verdienste des VNP 
um die Entstehung des Nationalparks Hohe 
Tauern anerkannt und sich dafür und unse-
re Verkaufsbereitschaft bedankt hat. Da das 
ursprüngliche Ziel der VNP-Gründer in den 
Hohen Tauern erreicht war, wir die Flächen 
beim Nationalpark in guten Händen wissen 
und den von uns geforderten Preis erhalten 
haben, hatten unsere Gremien dem Verkauf, 
wenn auch schweren Herzens, einstimmig 
zugestimmt. Die Wehmut kam eigentlich erst 
so richtig am nächsten Tag auf, als unsere 
Delegation letztmalig mit Helmut Dengg die 
„Hofrat-Keller-Hütte“ und die „Postalm“ be-
suchte. Bei einem Festakt am folgenden Tag in 
Neukirchen haben wir uns von Freunden, der 
Familie Dengg und Nachbarn verabschiedet. 
Es war alles in allem ein durchaus versöhnli-
cher Abschluss.

Enttäuschend verlief dagegen unsere Bewer-
bung um Aufnahme der Kulturlandschaft Lü-
neburger Heide in die nationale Bewerberliste 
für das UNESCO-Welterbe. Wir hatten zwar 
die Unterstützung des Fachreferates im zu-
ständigen Ministerium, aber die von der Mi-
nisterin eingesetzte Kommission zeigte kein 
ernsthaftes Interesse für unsere Bewerbung 
und empfahl uns stattdessen die Beteiligung 
an einer internationalen Bewerbungsinitiati-
ve. Die gab es aber gar nicht und wir hätten 
sie selbst, sozusagen von Norwegen bis Por-
tugal, auf unsere Kosten starten müssen. Das 
hätte viel Geld gekostet, das wir für unsere 
satzungsgemäßen Aufgaben dringend benöti-
gen. Angesichts des fehlenden Interesses in 
Hannover war mit großen Erfolgsaussichten 
auch nicht zu rechnen. Die erarbeiteten Be-
werbungsunterlagen schlummern nun im Ar-
chiv und können vielleicht in späterer Zukunft 
erneut genutzt werden.
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Ein besonderes Highlight in allen Jahren wa-
ren unsere jeweils im Herbst durchgeführten 
Exkursionen in reizvolle Landschaften unseres 
schönen Heimatlandes. Meine erste Tour er-
lebte ich 2007 in den Nationalpark Unteres 
Odertal. Dabei war ein relativ kleiner, aber 
harter Teilnehmerkern. Der hat sich inzwi-
schen gut verdoppelt nach wunderschönen 
Erlebnissen in Franken, im Altmühltal und 
am Donaudurchbruch, beim Kranichzug in 
der vorpommerschen Boddenlandschaft, im 
Pfälzer Wald, in Rheinsberg auf den Spuren 
Fontanes, im Naturpark Harz, an der Eider 
und im Naturpark Westensee, in Torgau und 
im Naturpark Niederlausitzer Heideland-
schaft und zum Jubiläum 2013 in den Hohen 
Tauern. Die Organisation dieser Reisen, 2017 
übrigens erstmalig mit Busangebot ab Nie-
derhaverbeck, hat seit einigen Jahren unser 
Beiratsmitglied Bärbel Walter übernommen. 
Sie macht das einfach großartig und mit viel 
Herzblut, und ich möchte ihr auch bei dieser 
Gelegenheit für ihr großartiges Engagement 
danken. Ich freue mich sehr, dass sie heute 
erstmals für einen Sitz im Vorstand kandidiert.
Bei der Exkursion in die Niederlausitz lernten 
die Teilnehmer erstmalig die neu erworbenen 
Flächen im dortigen Naturpark kennen. Eine 
erfreuliche Überraschung, fanden die Teilneh-
mer, die sich schnell mit der Kaufentschei-
dung von Vorstand und Beirat anfreunden 
konnten. Inzwischen haben wir dort über 
500 ha gekauft, die von der örtlichen Forst-
betriebsgemeinschaft und der Jagdgenossen-
schaft in Absprache mit uns betreut werden. 
Zur Stadt Übigau-Wahrenbrück und ihrem 
Bürgermeister konnten wir ein gutes Verhält-
nis entwickeln und bemühen uns, bei der 
Rettung des Industriedenkmals Brikettfabrik 
„Louise“ mit unseren Kenntnissen und Mög-
lichkeiten nachbarschaftliche Hilfestellung zu 
leisten.

Was gibt es noch zu berichten? Der Wolf 
konnte vor einigen Jahren erstmalig per Foto-

falle auf unseren Flächen erfasst werden. Er 
macht uns zunehmend Sorgen, weil einige 
Wölfe sich leider nicht so verhalten, wie man 
es vorhergesagt hat und wie wir es erwartet 
haben. Das schafft verständlicherweise Un-
ruhe und Besorgnis in der Bevölkerung und 
die Politik tut sich angesichts der Rechtslage 
schwer mit dem Problem. Unsere Heidschnu-
cken und Ziegen kommen zwar abends in 
den Stall, aber die Wölfe leider tagsüber unse-
ren Herden immer näher. Die stabilen, in die 
Erde eingegrabenen stählernen Elektrozäune 
um die Weiden für Pferde und Rinder verursa-
chen nicht erwartete  hohe Kosten.

Zu den getätigten Ankäufen: Neben den Flä-
chen in Südbrandenburg, die ich schon er-
wähnt habe, versuchen wir natürlich auch in 
der Lüneburger Heide weitere interessante 
Flächen zu erwerben. Das ist in der Rienshei-
de zwischen Soltau und Neuenkirchen gelun-
gen und wird hoffentlich auch in Zukunft dort 
möglich sein. Wir gehen allerdings nicht in 
Konkurrenz mit praktizierenden Landwirten 
bei zum Verkauf stehenden Acker- und Grün-
landflächen.

Die geplanten riesigen Windkraftanlagen bei 
Borstel, die wir aus naturschutzfachlichen 
Gründen (vor allem Vogelschutz) und Grün-
den der Beeinträchtigung des Landschaftsbil-
des (direkte Sichtachse vom Totengrund) für 
nicht akzeptabel halten, haben wir abgelehnt 
und werden sie weiterhin zu verhindern su-
chen. 

2015 wurde der Landschaftspflegehof Tüts-
berg vom Bundeslandwirtschaftsministerium 
erneut als Demonstrationsbetrieb für ökologi-
schen Landbau ausgewählt, ein Kompliment 
für unseren dortigen Betriebsleiter Herrn Dr. 
Koopmann und seine Mitarbeiter. Frau Dr. 
Brenken, seine Frau, hat eine Herde von Dül-
mener Pferden als zusätzliche Landschafts-
pfleger aufgebaut.

Der sanierte und umgebaute „Hillmershof“ 
wurde Schulbauernhof und ist seitdem regel-
mäßiges Ziel von Schulklassen, die zum Teil 
auf der Basis von Spenden und Stipendien 
erleben können, wie es auf einem Bauern-
hof alter Art zuging. Das Echo ist bislang sehr 
positiv und die Besucherzahlen steigen. Wir 
freuen uns darüber und die Unterstützung der 
Toepfer-Stiftung FVS.
2017 konnten wir neben den großen Bau-
maßnahmen Schafstall Pietzmoor und dem 
schon erwähnten neuen Archiv im Schafstall 
an der Geschäftsstelle beim Toepferstein die 
Suhornhütte einweihen. Sie konnte dank ei-
ner Spende der Familie Domizlaff zum An-
denken an Hans Domizlaff, den VNP-Vorsit-
zenden von 1942 bis 1954, errichtet werden. 
Dort ist die Erinnerung an Alfred Toepfer und 
Hans Domizlaff sozusagen unter einem Dach 
vereint. Domizlaff hat die Flächen des VNP 
im Krieg vor militärischer Nutzung bewahrt 
und Toepfer den VNP ab 1954 wieder aufge-
baut. Im Herbst letzten Jahres gab es erneut 
ein gut besuchtes Hoffest auf dem Tütsberg, 
dieses Mal wieder bei schönem Wetter.

Wir können wohl guten Gewissens sagen, 
auch in den vergangenen 10 Jahren ist beim 
VNP von unseren Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern unter Leitung unseres Geschäfts-
führers Mathias Zimmermann außerordent-
lich erfolgreiche Arbeit geleistet worden. Ich 
danke der ganzen Mannschaft, die mich von 
Beginn an herzlich aufgenommen hat und 
immer für mich da war. Ganz besonders dan-
ke ich Herrn Zimmermann, mit dem mich in 
diesen 10 Jahren eine außerordentlich ver-
trauensvolle und enge Zusammenarbeit ver-
bunden hat. Über manches Problem haben 
wir stundenlang immer wieder diskutiert und 
uns von unterschiedlichen Ausgangspunkten 
aufeinander zubewegt. Wir haben letztlich 
immer einen gemeinsamen Nenner gefunden 
und den ggfls. gemeinsam umgesetzt. Herr 
Zimmermann, es war mir eine große Freu-

de, mit Ihnen zusammen zu arbeiten. Das 
wäre allerdings nicht so erfolgreich gewesen, 
hätte es nicht gleichzeitig eine reibungslose 
und vorzügliche Zusammenarbeit der Ehren-
amtlichen in unseren Führungsgremien, den 
Vorständen, dem Beirat und dem Stiftungsrat 
gegeben. Sie stellt einen weiteren entschei-
denden Beitrag zur Gesamtleistung dar. Sie, 
liebe Mitglieder, haben uns dabei immer un-
terstützt. Diese Unterstützung ist und bleibt 
für uns unverzichtbar. So konnten wir den 
VNP gemeinsam in den letzten 10 Jahren ein 
großes Stück voranbringen und heute steht er 
so stabil dar wie wohl nie zuvor. Dafür danke 
ich Ihnen allen, insbesondere unserer Beirats-
sprecherin Dr. Almut Willenbockel und den 
Mitgliedern des Beirats, außerdem Klaus Rat-
hert, unserem Stiftungsratsvorsitzenden und 
den Mitgliedern des Stiftungsrates. Ich danke 
Gisela Fengefisch und meinen Vorstandskol-
legen in Verein und Stiftung, denen das Wohl 
des VNP und unserer Lüneburger Heide im-
mer eine Herzensangelegenheit war. Es war 
mir eine Ehre und es hat Spaß gemacht, mit 
Ihnen zusammen so erfolgreich zu arbeiten.
Unser aller Dank gilt aber auch unseren Spen-
dern und Förderern, unseren Zustiftern, den 
uns verbundenen Stiftungen, wie z.B. der 
„Klaus-Möller-Stiftung“ mit Gisela Fengefisch 
an der Spitze und natürlich unseren vielen 
treuen Mitgliedern. In diesen Dank schlie-
ße ich auch die Repräsentanten der beiden 
Landkreise und unserer Gemeinden mit ein, 
die unsere Arbeit zum Teil auch finanziell un-
terstützt haben. Ein Dankeschön auch an die 
Presse von der „Böhme-Zeitung“, dem „Win-
sener Anzeiger“, der „Lüneburger Landeszei-
tung“ und dem „Nordheide-Wochenblatt“. 
Sie waren immer bemüht, ausgewogen über 
uns zu berichten, und hatten auch bei kom-
plizierten Themen immer ein offenes Ohr für 
uns. Wenn ich jetzt jemanden vergessen ha-
ben sollte, bitte ich um Nachsicht. Mein Dank 
ist an alle gerichtet, die uns unterstützt haben. 
Mein ganz besonderer persönlicher Dank gilt 
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unserem Ehrenvorsitzenden Hans Joachim 
Röhrs, der mich 2006 zum VNP geholt hat. 
Heute gehen für mich 10 arbeitsreiche, aber 
gleichzeitig sehr schöne und befriedigen-
de Jahre als Vorsitzender des Vereins Natur-
schutzpark zu Ende. Ganz besonders freut 
mich, dass Herr Prof. Dr. Kaiser, der in den 
vergangenen 10 Jahren mein Stellvertreter 
war, sich bereit erklärt hat, nun für den Vor-
sitz zu kandidieren. Dem nächsten Vorstand 
wünsche ich von ganzem Herzen weiterhin 
eine glückliche Hand.
Ihnen allen danke ich für Ihre Geduld und 
Ihre Aufmerksamkeit.

Wilfried Holtmann

Anlage 2 zum Protokoll
Jahresbericht des Schatzmeisters

Liebe Mitglieder, Gäste und Freunde des VNP,
auf 109 Vereinsjahre und 16 Stiftungsjahre 
blicken wir heute zurück, und auf eine er-
folgreiche Arbeit in der Pflege und im Erhalt 
der Kulturlandschaft Lüneburger Heide. Die 
drei Säulen, die den VNP tragen, nämlich 
Verein, Stiftung und Naturpark GmbH, haben 
sich weiter verfestigt und positiv weiterent-
wickelt. Dies ist vor allem im Bericht des Vor-
sitzenden deutlich geworden. Wogegen mein 
Bericht sich satzungsgemäß auf trockene Zah-
len konzentriert, die indes vielleicht doch ein 
wenig interessant für Sie sein könnten. Nun 

zu den Zahlen und Werten – zunächst die 
Vereinsübersicht:

Das Reinvermögen des Vereins beträgt ge-
genüber 27.735,01 EUR Ende 2016 nunmehr 
39.879,01 EUR zum Ende des Berichtsjahres 
2017. Dies ist bedingt durch die Mehrung des 
Vermögens um 144,- EUR und die Rücklagen-
entnahme von 12.000,- EUR.  

Die Mitgliedsbeiträge sind von 79.765,60 
EUR  im Vorjahr leicht gefallen auf 78.905,60 
EUR. So hat sich die Mitgliederzahl ab Ende 
2016 von 2.793 Mitgliedern auf nun 2.789 
Mitglieder Ende 2017 minimal vermindert, da 
dem Schwund von 101 Mitgliedern der Ein-
tritt von nur 97 Mitgliedern gegenüber steht.

Das Spendenaufkommen sowie die Bußgel-
der belaufen sich im Berichtsjahr auf 18.130,- 
EUR. Der Stiftung wurden die zweckgebun-
denen Spenden in Höhe von 58.504,22 EUR  
zugeführt. Sie erscheinen dort im Abschluss. 

Bei Erbschaften ergibt sich ein Betrag von 
115.262,15 EUR. Einer zweckgebundenen 
Rücklage (Einrichtung des Archivs im Schaf-
stall an der Geschäftsstelle) wurden 31.500,- 
EUR  zugeführt. Die Betriebsmittelrücklage 
wurde auf 116.800,- EUR  erhöht. Die Bi-
lanzsumme des Vereins 2017 beläuft sich auf 
258.919,41 EUR.

Auf die Vermögenswerte der VNP Stiftung 
Naturschutzpark möchte ich kurz eingehen. 
Sie belaufen sich per 31.12.2017 auf rund 
30 Mio. EUR und umschließen Sachanlagen 
(Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte, 
Gebäude, Betriebs- und Geschäftsausstat-
tung, Fahrzeuge  etc.) im Wert von rd. 26 
Mio. EUR sowie Finanzanlagen, überwiegend 
Wertpapiere in Höhe von rd. 2,5 Mio. EUR. 
Das Umlaufvermögen beläuft sich auf 1,4 
Mio. EUR. Die Zuführung zum Substanzerhalt 
beträgt 25.150,- EUR.

Ein großer Bestandteil unserer Arbeit ist die 
Umweltbildung und Naturinformation. Diese 
Aufgaben können nicht kostendeckend erle-
digt werden. So mussten wir beispielsweise 
beim Museum rd. 14.000,- EUR  zuschießen. 
Der Schulbauernhof, der immer besser ange-
nommen wird, erforderte einen Zuschussbe-
trag von rd. 91.000,- EUR. Hier ist angestrebt, 
den Zuschussbedarf durch Spenden, Zuschüs-
se und Betriebsmittelzuweisungen zu vermin-
dern. 

Der Erlös aus der Abwicklung der Grund-
stücksverkäufe in den Hohen Tauern ist und 
wird im Rahmen von Vermögensumschich-
tungen wieder in Substanzwerten angelegt. 
Hier wurden bereits Liegenschaften im Elbe-
Elster-Kreis, sowie in der Riensheide, Fre-
schenhausen, Nindorf und im Naturschutzge-
biet Lüneburger Heide erworben. Es wurden 
in 2017 Grundstücksflächen in der Größe von 
rd. 119 ha erworben zu einem Gesamtpreis 
von 1.263.092,- EUR.

Dieser Bericht kann sich aus verständlichen 
Gründen nur auf die vorgenannten Zahlen 
und Daten beziehen. Jedes Mitglied kann bei 
Interesse nach vorheriger Terminabsprache 
den kompletten Jahresabschluss in der Ge-
schäftsstelle einsehen. Als Fazit kann – wie 
auch beim letzten Jahresbericht - festgestellt 
werden, dass Verein, Stiftung und GmbH 
weiterhin auf einer soliden personellen und 
finanziellen Basis stehen, was sich in den vor-
getragenen Zahlen wieder findet. Für die au-
ßerordentlich konstruktive Zusammenarbeit 
mit meinen Vorstandskollegen, dem Beirat 
und der Geschäftsstelle  bedanke ich mich an 
dieser Stelle ganz herzlich. Besonders möchte 
ich die vorzügliche Zusammenarbeit in den 
letzten 10 Jahren mit Herrn Holtmann hervor-
heben.

Klaus Doppke

Anlage 3 zum Protokoll
Jahresbericht des beirates

Liebe Mitglieder, im Namen des Beirates be-
grüße ich Sie herzlich und berichte Ihnen, wie 
unsere Satzung es vorsieht, über das abgelau-
fene Vereinsjahr, in dem 4 Beiratssitzungen 
(22.11.2017, 28.2.2018, 26. 4. und 5.5.2018) 
sowie eine Bereisung der VNP-Flächen im 
Oktober 2017 stattgefunden haben. Alle Sit-
zungen und die Bereisung fanden gemeinsam 
mit dem Stiftungsrat statt. Die Mitglieder bei-
der Gremien haben also den gleichen In-for-
mationsstand. Beschlussfassungen erfolgten 
getrennt, aber grundsätzlich einvernehmlich.

In allen Sitzungen wurden wir von Herrn 
Holtmann und Herrn Zimmermann ausführ-
lich über das laufende Geschäft und aktuel-
le Vorstandsbeschlüsse in Kenntnis gesetzt. 
Herzlichen Dank an Sie beide für die umfas-
sende und offene Information. An dieser Stel-
le möchte ich mich auch bei allen Beiratsmit-
gliedern für die engagierte und konstruktive 
Zusammenarbeit bedanken. Unsere Schwer-
punktthemen waren:
 
1. Förderprojekte: 
In Niedersachsen sind die Obere Natur-
schutzbehörde (ONB = Umweltministerium) 
bzw. die Unteren Naturschutzbehörden (UNB 
= Landkreise) für Naturschutzgebiete verant-
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wortlich. Die Maßnahmen zur Pflege und 
Entwicklung auf rd. 10.000 ha VNP-eigenen 
Flächen des NSG Lüneburger Heide hatte die 
ONB uns bereits 1993 übertragen. Eine Öf-
fentlich-Rechtliche Vereinbarung (ÖRV) regel-
te seitdem die Abläufe und die Finanzierung. 
Änderungen in der EU-Naturschutzgesetz-
gebung und die Einstufung der Lüneburger 
Heide als Natura 2000-Gebiet waren Haupt-
grund und Anlass, die ÖRV nicht über 2017 
hinaus zu verlängern, sondern auslaufen zu 
lassen. Künftig wird das Geld hauptsächlich 
aus Agrarförderfonds der EU kommen. 2 Jah-
re lang haben Geschäftsführung und Vorstand 
mit der Landesregierung in Hannover verhan-
delt, um die Finanzierung der Pflege- und Ent-
wicklungsmaßnahmen der Lüneburger Heide 
im NSG auf neue Beine zu stellen. Immerhin 
wurde unsere gesamte personelle und ma-
schinelle Ausstattung darauf aufgebaut. Im 
November 2017 konnten wir endlich einen 
entsprechenden Förderantrag für „Speziellen 
Arten- und Biotopschutz“ (SAB) stellen, der 
nun nach gründlicher Überprüfung durch die 
Ministerien abgesegnet wurde. Am 8. März 
2018 wurde uns der Bewilligungsbescheid 
übergeben, der mit 368.000,- Euro jährlich 
zzgl. Personalkosten die Vor-Ort-Schutzge-
bietsbetreuung durch den VNP bis 2022 si-
cherstellen soll. 
Zusammen mit den Birkhuhn- und Wiesenvo-
gelschutzprojekten sowie dem Pietzmoor-Re-
naturierungs-Projekt gehört nun die Vor-Ort-
Schutzgebietsbetreuung zu den wichtigsten 
Säulen der Finanzierung unserer Arbeit. Flan-
kiert werden diese Hauptsäulen durch zahl-
reiche Einzelmaßnahmen, die ebenfalls aus 
verschiedenen Fördertöpfen (mit-)finanziert 
werden. Auch über deren Ent- und Abwick-
lung wurde der Beirat stets auf dem Laufen-
den gehalten. Wer Interesse hat, kann sich 
auf unserer Homepage im Hauptmenü unter 
„Unsere Arbeit“ > „Geförderte Projekte beim 
VNP“ genauestens informieren.

2. Gebäude / Baumaßnahmen: 
- Der Neubau des Schnuckenstalls Schäfer-
hof in Schneverdingen ist den Anforderungen 
der modernen Tierhaltung entsprechend hell, 
groß, luftig. Optisch allerdings sehr sachlich, 
was nicht jedem gefällt, aber unabdingbar ist, 
wenn wir auch künftig auf unsere vierbeini-
gen Landschaftspfleger zählen wollen. 
- Die Genehmigung des Neubaus eines Schä-
ferwohnhauses in Döhle entwickelte sich zur 
Never-Ending-Story, weil sich die UNB des 
Landkreises Harburg sehr schwer tat mit der 
Befreiung der Fläche aus dem NSG. Inzwi-
schen dürfte aber einer Umsetzung der Pläne 
auch kein Graureiher mehr im Wege stehen.
- Im ehemaligen Schafstall an der Geschäfts-
stelle, der schon lange nicht mehr als solcher 
genutzt wurde, entstanden eine sehr schöne 
Mehrzweckräumlichkeit im EG und Büros 
im OG. Eine wertvolle Bereicherung der Ge-
schäftsstelle.
- Die Grundsanierung eines der schönsten 
Gebäude-Ensembles in unserem Eigentum 
steht bevor: Für den Hof Bockheber können 
die Planungen beginnen.

3. VNP-Flächen: 
Es wurden Gespräche geführt über Flächen-
ankäufe in der Riensheide bei Neuenkirchen 
und über Möglichkeiten der Kooperation mit 
der Gemeinde bzw. dem Verein Schäferhof. 
Auch die aktuelle Entwicklung im Bereich 
unserer Flächen in der Lausitz und ein neu-
es Nutzungskonzept für die alte Brikettfabrik 
„Louise“ haben uns beschäftigt. Auch unsere 
ehemaligen Flächen in Österreich machten 
nochmal von sich Reden. Leider im Rahmen 
einer unerfreulichen Korrespondenz. Die Fi-
nanzbehörde Salzburg stuft den VNP als ein 
„gewinnorientiertes land- und forstwirtschaft-
liches Unternehmen“ ein, wodurch ein Teil 
des Verkaufserlöses steuerpflichtig würde. 
Dagegen haben wir Widerspruch eingelegt.

4. Umweltbildung: 
Zum Schulbauernhof Wilsede gab es über-
wiegend Erfreuliches, aber auch Strittiges zu 
berichten. Erfreulich sind die sehr gute An-
nahme des Schulbauernhofes durch die Schu-
len, die Wandlung und die Begeisterung der 
Kinder und Jugendlichen und die großzügige 
Unterstützung durch gestiftete Stipendien. 
Erfreulich ist auch die Vereinbarung mit dem 
Nationalpark Hohe Tauern über einen Schü-
leraustausch: Eine Woche verbringt eine Klas-
se aus Österreich in Wilsede, im Gegenzug 
geht eine Partnerschulklasse des Schulbau-
ernhofes in die Hohen Tauern. Strittig ist nach 
wie vor die Anerkennung des Schulbauernho-
fes als eigenständiger Landwirtschaftsbetrieb 
bei der Landwirtschaftskammer. Dass der 
VNP damit die Leitung von 2 landwirtschaftli-
chen Betrieben inne hätte, ist scheinbar nicht 
vorgesehen.

Aus gegebenem Anlass möchte ich meine jet-
zige 5-jährige Amtszeit als Beiratssprecherin 
nun beenden mit einem herzlichen Danke-
schön an Sie, Herr Holtmann. Im Namen des 
Beirates und der Mitgliedschaft sage ich Ihnen 
Dank für 10 Jahre
- unendliche Geduld bei der Beantwortung 
unserer zahlreichen Fragen, 
- ausführliche Information über Entschei-
dungswege und Beschlüsse des Vorstandes, 
- offene Ohren für jedermanns und „jeder-
fraus“ Problem, 
- immer freundliches Miteinander und große 
Menschlichkeit, 
- kämpferisch nur für den VNP und unsere ge-
meinsame Sache!

Dr. Almut Willenbockel

Birkhahn bei der Balz (Foto: Sven Kleinert)
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Gutschein

___________
___________

___________
__________

___________
___________

___________
__________

___________
___________

___________
__________

Landhaus Haverbeckhof • VNP Naturpark GmbH • Niederhaverbeck 2 • 29646 Bispingen

Telefon 0 51 98 / 98 98 0 • Fax 0 51 98 / 98 98 18 • email: info@haverbeckhof.de • www.haverbeckhof.de

Volksbank Lüneburger Heide • Konto Nr.: 4102277700 • BLZ 24060300

UID DE 234573139 • FA Soltau: 41/219/20502 • Geschäftsführer: Dipl. Ing. Mathias Zimmermann

Setzen Sie ein  

blühendes Denkmal
Durch eine Spende, eine Zustiftung oder ein Testament  

können Sie einen ganz persönlichen Beitrag zur Bewahrung unseres  

Kultur- und Naturerbes für zukünftige Generationen leisten.

   Bitte senden Sie mir kostenfrei Informationen zum Thema „Der VNP als Erbe“. 
  Ich habe noch Fragen. Bitte rufen Sie mich an.

Vorname/Name:  

Straße:   PLZ/Ort : 

Telefon:   

Gern erteilen wir Ihnen persönlich Auskunft:  
VNP Stiftung Naturschutzpark Lüneburger Heide – gemeinnützige Stiftung 
Mathias Zimmermann, Geschäftsführer 
Telefon 0 51 98 / 98 24 30 · vnp@stiftung-naturschutzpark.de 
Niederhaverbeck Nr. 7 · 29646 Bispingen

Unser Dankeschön für Sie

Zur Erhaltung seiner Flächen ist der VNP auf Ihre Unterstützung  

angewiesen. Helfen Sie, diese vielfältigen Aufgaben auch zukünftig  

leisten zu können, indem Sie Freunde und Bekannte als  

Mitglieder für den VNP werben.

gutschein: Sie erhalten einen Gutschein im 
Wert von 25 €, der im Restaurant des Land-
hauses Haverbeckhof eingelöst werden kann. 
Der Haverbeckhof wird von der VNP-
Naturpark GmbH betrieben und legt großen 
Wert auf die Verarbeitung frischer, regio-
naler Produkte wie Heidschnucke oder 
Wild. Die reguläre 
Speisekarte wird 
jeweils um eine 
Saisonkarte wie 
z.B. für Spargel 
oder Pfifferlinge 
ergänzt.  
Wir wünschen 
guten Appetit!

klemmbrettmappe: Vollständig aufklapp-
bare Dokumentenmappe für die Ablage und 
den Transport loser DIN-A4-Unterlagen. 
Auf der Innenseite ist die Mappe mit einer 
Tasche, einer Klemmmechanik sowie einem 
Stiftehalter versehen. Mit Magnetverschluss, 
aus Hartpappe, bezogen mit stabilem, ab-
wischbarem 
Gewebe so-
wie gepräg-
tem VNP-
Logo auf der 
Vorderseite. 
Hergestellt 
in Handar-
beit von der 
Buchbinde-
rei Rost aus 
Bardowick.

Bitte senden Sie den    Gutschein oder    die Klemmbrettmappe als Dankeschön an:

Name/Vorname:   

Straße:   PLZ/Ort : 

So geht‘s: 1. Wunschprämie wählen und Ihre Adresse angeben, 2. Aufnahmeantrag vom neuen 
Mitglied ausfüllen lassen, 3. diese Seite aus dem Heft schneiden und einsenden an den VNP 
Verein Naturschutzpark e.V. · Niederhaverbeck Nr. 7 · 29646 Bispingen. 

Oder Sie laden den Aufnahmeantrag als PDF von www.verein-naturschutzpark.de und verfah-
ren wie beschrieben.

f r E u n d E  f ü r  d E n  n at u r S c H u t Z

25 €
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Hiermit beantrage/n ich/wir die Aufnahme in den Verein Naturschutzpark e.V. 
Meinen Mitgliedsausweis sowie die für Vereinsmitglieder kostenlose Zeitschrift „Naturschutz 
und Naturparke“ erhalte ich nach Zahlung des ersten Beitrages auf das Konto des VNP bei der 
Volksbank Lüneburger Heide, BIC: GENODEF1NBU, IBAN: DE83 2406 0300 4108 2737 00, 
bzw. umgehend bei Teilnahme am Lastschriftverfahren.

Beitragssätze zurzeit (Vereinsjahr = Kalenderjahr):

  Einzelmitglieder jährlich 35 Euro 
  Ehepaare/Lebensgemeinschaften jährlich 55 Euro 
  Kinder und Jugendliche in Ausbildung bis 25 Jahre jährlich 15 Euro 
  Familie einschl. Kinder bis 25 Jahre jährlich 75 Euro 
  Körperschaften, Firmen jährlich 410 Euro 
  Einzelmitgliedschaft auf Lebenszeit 1x mind.  520 Euro 
  Ehepaarmitgliedschaft auf Lebenszeit 1x mind.  850 Euro

Name/Vorname:    geb. am:  

ggf. Vorname des Ehepartners:     geb. am:  

Straße:     PLZ/Ort : 

Telefon:     E-Mail:  

geworben durch:  

Datum/Unterschrift:  

Hiermit erkläre/n ich/wir das Einverständnis mit der Speicherung meiner/unserer per-
sonenbezogenen Daten für vereinsinterne, satzungsgemäße Zwecke, der namentlichen 
Nennung als neues Mitglied in der Mitgliederzeitschrift sowie mit der Weitergabe meiner/
unserer Adressdaten für den Versand der Mitgliederzeitschrift. 

Datum/Unterschrift:....................................................................................................... 

Hiermit ermächtige/n ich/wir Sie widerruflich, den von mir/uns zu entrichtenden Mit-
gliedsbeitrag bei Fälligkeit zu Lasten meines/unseres nachfolgend aufgeführten Kontos 
mittels Lastschrift einzuziehen.  
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE 75 VNP 00000 176905

Einzug zu Lasten Konto BIC:  

Kontoführendes Kreditinstitut: 

IBAN:  

Wenn mein/unser Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des  
kontoführenden Kreditinstitutes keine Verpflichtung zur Einlösung.

Datum/Unterschrift(en) des/der Auftraggeber(s):  

Aufnahmeantrag

f r E u n d E  f ü r  d E n  n at u r S c H u t Z
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KURZNACHRICHTEN

Wilsede
Geöffnet ist noch bis zum 31. Oktober 
2018 täglich von 10 – 16 Uhr.   

Die Öffnungszeiten von Milchhalle und  
Museumsladen finden Sie auf unserer  
Internetseite. 

  www.verein-naturschutzpark.de

Öffentliche Führungen
„Geschichte und Geschichten um das Dorf Wilsede“
Bei einem Spaziergang durch das historische Heidedorf Wilsede hören Sie Geschichten über 
Wilseder Höfe, ihre früheren Bewohner und Besucher. Nach der Führung ist ein Besuch des 
Heidemuseums im Preis enthalten. Eine Anmeldung ist nicht notwendig.
Treffpunkt: Heidemuseum Wilsede, Beginn 11 Uhr, Dauer ca. 1,5 Stunden, Preis: 4 EUR pro 
Person
Termine 2018, immer mittwochs: 12.09. // 19.09. // 26.09. // 03.10. // 10.10. //

 „Rund um den Tütsberg“
Wir erleben den Austrieb der Tütsberger Schnuckenherde und erkunden die Umgebung des 
historischen Gutshofes. Dabei durchstreifen wir die Ackerflächen des Landschaftspflegehofes, 
die ehemaligen Panzerübungsflächen und erleben die mystischen Baumgestalten am Wulfs-
berger Stühbusch.
Treffpunkt: Hotelparkplatz Tütsberg, Beginn 9.30 Uhr, Dauer ca. 2,5 Stunden, Preis: 5 EUR pro 
Person
Termine 2018, immer donnerstags: 13.09. // 20.09. // 27.09. // 04.10. // 11.10. //

Bienenwelten
In Niederhaverbeck haben wir noch bis zum 
15. Oktober täglich von 10 – 17 Uhr geöffnet. 
Der Eintritt ist frei. 

Hier erhalten Sie auch unterschiedlichste 
Produkte, in denen Honig und Wachs verar-
beitet sind, sowie Blütenhonig direkt aus dem 
Naturschutzgebiet.  
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