
Die Wechselkröte zählt zu den vielen bedrohten 
Amphibien in unserem Land. In den ersten 
frostfreien und feuchten Nächten machen 
sich demnächst wieder Millionen Frösche, 
Kröten und Molche auf die Wander-
schaft zu ihren Laichgewässern. 
Männliche Kröten lassen sich 
dabei gerne von den Weib-
chen huckepack nehmen.

In jedem Frühjahr stellen 
ehrenamtliche BUND- 
Aktive an ungesicherten 
Straßen Zäune und Eimer 
auf und sorgen dafür, dass 
möglichst wenige Tiere 
unter die Räder kommen. 
Über eine halbe Million 
Amphibien können so 
 jeweils sicher passieren – 
vor allem Arten wie die
Erdkröte oder der Grasfrosch.

Gefahrvolle
Wanderschaft
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hielt. Zudem rasteten hier im November 
noch Tausende von Kranichen und erfüll-
ten die Luft mit ihrem melancholischen 
»kruh kruh«. Trotzdem: Im Winter lädt die 
Diepholzer Moorniederung nicht dazu ein, 
lange im Freien herumzustehen (schon 
gar nicht mit nassen Füßen).

ZU WENIG WASSER
Es sei denn, man zählt zu den 14 Mitarbei-
ter*innen des BUND Niedersachsen, die 
sich hier dem Schutz der Moore verschrie-
ben haben. Für die ist nämlich gerade 
Hauptsaison: Von Oktober bis Februar 
kappen sie in dem gut 170 Quadratkilo-
meter großen Betreuungsgebiet aufwach-
sendes Gehölz. Sie verfüllen alte Gräben 
und bessern Dämme aus, um mehr Was-
ser im Moor zu halten. Und sie verfolgen 

Von »ungemütlich« kann jetzt keine 
Rede sein. Scheußlich ist es – das 

Wetter, die Landschaft, alles! Zumindest 
für den, der nicht daran gewöhnt ist, an 
einem so widrigen Wintertag dauerhaft 
der Kälte ausgesetzt zu sein. Der eisige 
Wind stößt kaum auf Widerstand. Ver-
einzelt mal ein Gehöft, einige mickrige 
Birken und Weiden, und alles sehr flach – 
die Eiszeit hat hier ganze Arbeit geleistet. 
Mag sein, dass die weite Moorlandschaft 
schon bald wieder mehr Reiz entfaltet. 
Doch vorläufig scheint der Frühling fern. 
Dem Auge bietet sich nur Braun und Grau 
in allen Schattierungen.
Okay – da war der Seeadler, den wir bei 
der Anfahrt überm Rehdener Geestmoor 
entdeckten. Und der Raubwürger, der auf 
einem Busch nach Mäusen Ausschau 

DIEPHOLZER MOORNIEDERUNG

WASSER MARSCH
Seit Jahrzehnten 

 kümmert sich der 
BUND darum, die im 

Dreieck Hannover- 
Bremen-Osnabrück 
verbliebenen Hoch-

moore und ihre wert-
volle Umgebung zu er-
halten, zu renaturieren 

und zu vernetzen. Die 
industrielle Landwirt-
schaft und die Klima- 

krise erschweren  
die Schutzarbeit.

Zugegeben: Bei Sonnenschein hat die Diepholzer 
Moorniederung auch im Winter ihre Reize.
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Arbeitseinsatz im Moor.
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WIE GEGENSTEUERN?
Doch was lässt sich ausrichten gegen  
den Regenmangel oder die Güllefrachten 
aus der Tiermast? Zum Beispiel Schafe 
ins Moor treiben. Etwa drei Viertel des 
Stickstoffimports fressen die vierbeini-
gen Landschaftspfleger im besten Falle 
wieder weg. Hierfür hat der BUND auch 
1200 eigene Moorschnucken im Einsatz. 
Nachhaltiger ist es, die Moore wiederzu-
vernässen. Bei hohem Wasserstand und 
dem moortypisch sauren Milieu bleibt der 
Stickstoff im Boden gebunden. 

Vor allem aber können nur auf nassen 
Böden Torfmoose gedeihen, die wichtig s-
ten Pflanzen im Hochmoor. Jede Vernäs-
sung muss allerdings eng abgestimmt 
werden – und ist nur dort möglich, wo das 
Wasser von den benachbarten Äckern und 
Siedlungen ferngehalten werden kann. Ein 
mühsamer und langwieriger Prozess.

Seit Anfang Januar gibt es immerhin et-
was Rückenwind. Für einige Naturschutz-
gebiete gilt nun eine »Duldungsverpflich-
tung«: Der Naturschutz ist hier als über-
geordnetes gesellschaftliches Anliegen 
anerkannt. Sollten Privateigentümer be-
stimmte Maßnahmen verweigern, können 
diese angeordnet werden – zum Wohle 
der wertvollen Moore. 

Severin Zillich

bauern am Rand der Moore mag das will-
kommen sein – für die sensible Moor-
vegetation ist es Gift.

ZUM HANDELN VERPFLICHTET
Warum sich dann weiter abmühen mit der 
Landschaftspflege – wie die junge Bun-
desfreiwillige und der FÖJler, die an die-
sem trüben Januartag seit Stunden frisch 
gefällte Birken zusammenziehen und auf-
einanderschichten? Dazu Peter Germer: 
»Wir stehen hier mitten in einem Feucht-
gebiet von internationaler Bedeutung. 
Über 30 gefährdete Vogelarten brüten hier. 
Etliche Moorbiotope genießen höchsten 
europäischen Schutz. Das Land Nieder-
sachsen ist verpflichtet, seine Natura- 
2000- und Naturschutzgebiete für die Zu-
kunft zu bewahren.«

Bei dieser Aufgabe unterstützt der 
BUND das Land seit mehr als 30 Jahren. 
Seine Geschäftsstelle im »Europäischen 
Fachzentrum Moor und Klima« ist eng 
vernetzt mit den zuständigen Landkreisen 
und Kommunen und allen Akteuren vor Ort. 
Eine vertrauensvolle Zusammenarbeit, wie 
Peter Germer betont. Auch Stiftungen,  
Paten für die Diepholzer Moorschnucken 
und viele ehrenamtlich Aktive bindet der 
BUND in den Schutz der Moorniederung 
mit ein.

genau (und das ganze Jahr über), wie die 
schutzwürdigen Moore sich entwickeln.

»Wasser ist der Schlüssel«, sagt Peter 
Germer. Der Ingenieur leitet das bundes-
weit größte Moorprojekt des BUND. 
»Noch ist der Wasserstand zu niedrig in 
vielen der Moore, die wir betreuen.« Und 
er schwanke zu sehr: Mit den steigenden 
Temperaturen bliebe im Frühjahr und 
Sommer immer häufiger der Regen aus. 
Dann leiden die moortypischen Pflanzen, 
Gehölze dringen vor. Und Füchse haben 
leichter Zugriff auf die Gelege von Brach-
vogel, Bekassine oder Rotschenkel.

ZU VIELE NÄHRSTOFFE
Je trockener der Moorboden ist, desto 
stärker oxidiert er: Erst Sauerstoff macht 
den Stickstoff verfügbar. Der Boden wird 
also fetter, ein ungünstiger Nebeneffekt 
zusätzlich zur Wasser armut. Denn von 
Natur aus sind die Hochmoore – das 
höchste Schutzgut der Diepholzer Moor-
niederung – nährstoffarm.

Viele unerwünschte Nährstoffe ver-
frachtet außerdem die Luft ins Moor. 
Denn gleich nebenan liegt mit Vechta und 
Cloppenburg der Brennpunkt der deut-
schen Massentierhaltung. Was von deren 
Güllefluten verdunstet, verteilt sich groß-
flächig in der Umgebung. Den vielen Mais-

Zugegeben: Bei Sonnenschein hat die Diepholzer 
Moorniederung auch im Winter ihre Reize.

Moorfrösche bei der Paarung – 
das blaue Männchen sitzt obenauf. 
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Vom BUND betreute Kerngebiete

Hochmoore 

Diepholzer Moorniederung

Vechta

Diepholz

Landkreis 
Diepholz

Landkreis 
Vechta Landkreis  

Nienburg/ 
Weser

Kreis Minden-Lübbecke/
Nordrhein-Westfalen

Lohne

Sulingen

Büro BUND DHM im Europäischen 
Fachzentrum Moor und Klima
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Sie sind auf allen BUND-Ebenen aktiv. 
Wofür schlägt Ihr Herz besonders?
Es ist die Mischung aus allem. Im Herbst 
bei der Wiesenmahd freue ich mich über 
die Silberdisteln. Als Bundesdelegierte 
erfahre ich, was umweltpolitisch gerade 
aktuell ist. Na ja, und am meisten brenne 
ich wohl für meinen Regionalverband – 
hier bin ich Beisitzerin im Vorstand – und 
die Arbeit auf Landesebene.

Wie bekommen Sie das alles zeitlich hin?
Tatsächlich bin ich berufstätig, mit einer 
2/3-Stelle. Aber meine Chefin zeigt Ver-
ständnis, wenn ich für den BUND mal ei-
nen Tag Urlaub nehme. Ich brauche die 
Umweltarbeit einfach als Ausgleich, und 
die meisten Termine kann ich problemlos 
auf den Nachmittag und Abend legen.

Zuletzt: Wie erleben Sie die vielen Hiobs-
botschaften aus aller Welt – fühlen Sie 
sich eher gelähmt oder angespornt?
Angespornt, ich resigniere nicht so 
schnell! Man kann doch einiges tun: in-
dem man selbst etwas vorlebt, oder mit 
Aktionen. Als Regionalverband haben wir 
schon mehrfach Bündnisse geschlossen, 
zum Beispiel gegen die Agrogentechnik 
oder TTIP – und damit in der Region doch 
viel erreicht.  sz

anpacken kann. Wir mähen Wiesen, legen 
neue Biotope an, haben einen Waldinfo- 
pfad gestaltet. Andrerseits sitze ich gerne 
in Gremien und diskutiere mit Behörden, 
auch das macht mir Spaß.

Und seit Jahren fördern Sie speziell das 
regionale Ehrenamt?
Ja, damit begann ich 2007. Dem damali-
gen Regionalgeschäftsführer Ralf Stolz 
war es ein Anliegen, mehr Aktive zu ge-
winnen und die bereits Aktiven zu halten. 
Wie also können wir Gruppen helfen, die 
überaltern oder nur schwer an neue Leute 
kommen? Mit ein paar Tipps aus der Ge-
schäftsstelle konnte ich damals zwei 
Gruppen wiederbeleben. Heute sind wir 
drei Ehrenamtsförderinnen, die sich um 
über 30 Gruppen in der Region kümmern. 
Bewusst haben wir Gruppe für Gruppe be-
sucht, uns selbst eingeladen und einen 
Überblick bekommen, wo diese Gruppen 
gerade stehen.

Was raten Sie BUND-Gruppen, die gerne 
mehr Zulauf hätten?
Sich immer mal ins öffentliche Gedächt-
nis zu bringen, durch ein Mitteilungsblatt 
mit Ökotipps, oder indem man die Presse 
anspricht. Oft gewinnen Gruppen Aktive 
durch Ferienangebote für Kinder oder 
eine Kindergruppe – weil sie so auch die 
Eltern erreichen. Vor allem ist es heute 
wichtig, online präsent zu sein, mit einem 
gut gestalteten Internetauftritt.

Frau Wiedmann, haben Sie diese Woche 
schon jemanden überzeugt, beim BUND 
mitzumachen?
[Lacht] Leider nicht, mein Beruf hat mir 
dazu noch keine Zeit gelassen, zudem 
hatte ich eine volle Woche mit mehreren 
BUND-Sitzungen …

Sie engagieren sich in Ihrer Freizeit seit 
zwanzig Jahren für die BUND-Gruppe 
Ulm-Wiblingen. Wie kam es dazu?
Ich war schon vorher im Umweltschutz 
aktiv, sensibilisiert durch mein Biologie-
studium. Mir war’s immer wichtig, der Na-
tur irgendwie helfen zu können. Nach der 
Geburt meiner Tochter, im Mutterschutz, 
wollte ich nebenher etwas tun. Beim 
BUND hat mich überzeugt, dass vor Ort so 
viel möglich war. Und immer mehr, je 
selbstständiger das Kind wurde. Mir ge-
fällt die praktische Seite – dass ich mit 

WWW.BUND-ULM.DE (› KREIS-
VERBAND ULM › GRUPPEN)i

IM GESPRÄCH MIT

SABINE 
WIEDMANN

Der BUND lebt vom 
 Engagement seiner 

vielen Ehrenamtlichen. 
 Zu ihnen gehört Sabine 

Wiedmann aus Ulm. 
Eine ihrer Aufgabe ist 

es, Aktive für Natur und 
Umwelt zu gewinnen. 

Dank Menschen wie 
ihr zählt die Region an 

der Donau heute zu den 
vitalsten des BUND.
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