
Im Verfahren gegen die Erweiterung der Schweine-
zuchtanlage in Tornitz bei Vetschau hat das OVG 
mit Beschluss vom 8.5.2018 die Entscheidung des VG 
Cottbus, wonach vorläufig nicht gebaut werden darf, 
bestätigt. Die BI Schweinewind und der NABU hatten 
beim VG Cottbus Klage eingereicht und dieses hat-
te entschieden, dass die wasserrechtliche Erlaubnis 
von Oktober 2012 und die immissionsschutzrechtli-
che Änderungsgenehmigung von Februar 2015 nicht 
hinreichend miteinander koordiniert waren und dies 
zu einem schwerwiegenden Fehler in der Öffentlich-
keitsbeteiligung geführt hatte. Zwischenzeitlich hat 
der Schweinezüchter Antragsänderungen vorgenom-

men, die er wohl in einem neuen Verfahren geltend 
machen wird. Würde er einen neuen Genehmigungs-
antrag für die Anlage stellen, wäre dieser Stall nach 
heutigem Recht ohne Bebauungsplan durch die Ge-
meinde nicht mehr genehmigungsfähig.
So werden sich nach diesem Etappensieg die Gerichte 
wohl noch einige Zeit mit der deutschlandweit größ-
ten Schweinezuchtanlage beschäftigen. Wir danken 
der Naturstiftung David, dem NABU Bundesverband 
und zahlreichen Spendern für die finanzielle Unter-
stützung  und freuen uns auf weitere Hilfe. Spenden 
bitte an NABU Brandenburg, IBAN DE57 1009 0000 
1797 7420 11, Stichwort BI Schweinewind Vetschau.

Am 1. Juni startet der „Insektensommer“. Langjäh-
rige Untersuchungen ehrenamtlicher Insektenkund-
ler belegen mehr als 75 % Verlust an Biomasse bei 
Fluginsekten! Der „Insektensommer“ ist eine bundes-
weite Aktion, um eine kontinuierliche Erfassung der 
Insekten zu etablieren. Die Meldeaktion ist die erste 
Zählung dieser Art. Sie können helfen, Daten zur Ar-
tenvielfalt und der Häufigkeit der Insekten zu sam-
meln. Jedes Insekt zählt! 
Es funktioniert ähnlich wie bei der Vogelzählung 
„Stunde der ...“. Der optimale Tag, um viele Insekten 
zu sehen, ist ein sonniger, warmer, trockener und 
windstiller Tag. Notieren sie alle Insekten, die sie in-
nerhalb einer Stunde an Ihrem Beobachtungsplatz 

entdecken können – schauen Sie ruhig einmal in die 
Blumentöpfe, an Bäumen oder unter Steinen nach. 
Insekten leben und lieben ihren Mikrokosmos, auch 
wenn Fluginsekten weite Strecken zurücklegen kön-
nen. Es gibt zwei Zählungen: 1. bis 10. Juni sowie 3. 
bis 12. August. 
Rund um den Insektensommer erfahren Sie, wie 
man Insekten in seinen Garten lockt - hier finden Sie 
Pflanzenlisten, Bauanleitungen und andere Tipps. 
Darüber hinaus laden NABU und CEWE in einem Fo-
towettbewerb dazu ein, die Faszination unserer In-
sekten in Bildern festzuhalten.  
Bee´s Inn - Die NAJU ruft zum Bau der bundesweit 
größten Hotelkette für Wildbienen auf.

Machen Sie mit beim Insektensommer: Zählen, was zählt. 

Etappensieg: Oberverwaltungsgericht bestätigt Baustopp für Tornitz 
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Unter dem Motto „Gönn´ dir Garten“ möchte der 
NABU Tipps zum naturnahen Gärtnern in die Öffent-
lichkeit tragen. Angesichts des Rückgangs von Insek-
ten, Vögeln, Amphibien etc. ist jeder Einzelne gefragt, 
in seinem Umfeld Refugien für Flora und Fauna zu 
schaffen. Das ist mit den richtigen Tipps gar nicht so 
schwer und oftmals ohne großen Aufwand umzuset-
zen. Hier erfährt man u.a.: wie lege ich eine Schmet-
terlingsspirale, ein Wildstaudenbeet oder eine Blu-
menwiese an. 
Eines der herausragenden Themen ist auch hier die 
Förderung der Insekten im Garten. Aktuell steht 
der Gartenboden im Mittelpunkt. Neben vielen Infos 

und Tipps gibt es den Wettbewerb „Dein Topfgarten 
- torffrei und bunt“, bei dem es hochwertige Pro-
dukte von Neudorff zu gewinnen gibt. Wer saisonale 
Gartentipps direkt erhalten möchte, kann den Gar-
ten-Newsletter abonnieren.
Auch die Lenné-Akademie möchte für naturnahes 
Gärtnern werben. Seit ca. einem Jahr verleiht sie nach 
Kriterien, die auch der NABU propagiert, die Plakette  
„Natur im Garten“ in Berlin und Brandenburg. Ver-
zicht auf künstliche Dünger, Pestizide und Torf sind 
z.B. Voraussetzung. Gesucht werden noch Zertifizie-
rer, die Bewerber-Gärten besuchen. Infos und Fragen 
dazu an Dr. Achim Friedrich per Mail.

Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) leg-
te ein erstes Eckpunktepapier für das „Aktionspro-
gramm Insektenschutz“ vor, um den Vereinbarun-
gen des Koalitionsvertrages zügig nachzukommen. 
Die Umweltverbände unter dem Dach des Deutschen 
Naturschutzringes begrüßten dies, fordern aber auf 
Bundes- und EU-Ebene konkrete Schritte, die das 
Insektensterben und den Verlust der Artenvielfalt 
eindämmen. Es darf nicht bei Lippenbekenntnissen 
bleiben, es müssen Verbindlichkeiten festgehalten 
werden! Der NABU hat in einem Hintergrundpapier 
wichtige Inhalte für eine Verbesserung der Lebensbe-
dingungen für Insekten zusammengestellt.
Ende April wurde zudem der Freilandeinsatz dreier 

Neonicotinoide verboten. Doch EU-weit sind derzeit 
noch vier weitere Neonicotinoide und mehrere ähn-
lich wirkende Insektizide zugelassen. Den Insekten 
selbst ist damit nur unzureichend gedient. Für ei-
nen umfassenden Insekten-, Pflanzen-, Boden- und 
Gewässerschutz müssten alle Neonikotinoide und 
ähnlich wirkenden Insektizide komplett vom Markt 
verschwinden. Vermutet wird ein direkter Bezug zwi-
schen dem Neonic-Einsatz in der Landwirtschaft und 
im Garten und dem großflächigen, massiven 
Artensterben der Insekten in Europa.
Eine drastische Aktion von NABU und Penny zeigt, 
wie es in unseren Supermärkten aussähe, wenn es 
keine Bestäuberinsekten mehr gäbe.

Die Landeshauptstadt Potsdam ist eine von bundes-
weit 15 Kommunen, die vom Bündnis „Kommunen 
für biologische Vielfalt“ für die Teilnahme am Labe-
ling-Verfahren „StadtGrün naturnah“ ausgewählt 
wurde. Das Bündnis zeichnet mit diesem Label kom-
munales Engagement zur Förderung der biologischen 
Vielfalt aus. Honoriert werden beispielsweise die Ver-
wendung heimischer Arten bei der Baumpflanzung 
oder die Anlage von Blühwiesen im innerstädtischen 
Bereich.
Die mit dem mehrstufigen Programm „StadtGrün 
naturnah“ verfolgte Absicht, das Grünflächenma-
nagement der teilnehmenden Kommunen zu evalu-
ieren, ihr Engagement sichtbar zu machen, sich mit 

anderen Kommunen zu vernetzen, ihre Maßnahmen-
planung zu spezifizieren, zu erweitern und konkret 
umzusetzen, wurde mit dem Beschluss der Stadtver-
ordnetenversammlung gewürdigt und eine Teilnahme 
seitens der Landeshauptstadt befürwortet. Neben der 
Unterstützung durch die Stadtverordnetenversamm-
lung selbst werden die Aktivitäten der Landeshaupt-
stadt Potsdam im Rahmen der Kampagne „StadtGrün 
naturnah“ auch durch den NABU Potsdam fachlich 
und pädagogisch begleitet. So ist geplant, Kontakte zu 
Kindergärten und Schulen zu nutzen und die Kinder 
und Jugendlichen aktiv bei der Umsetzung der Maß-
nahmen einzubinden.

Landeshauptstadt bewirbt sich um „StadtGrün naturnah“

Ein Anfang: Aktionsprogramm Insektenschutz, Verbot von Neonics

Gönn´dir Garten - auf der eigenen Scholle Artenvielfalt fördern
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Abschied aus dem behördlichen Naturschutz für Prof. Dr. M. Freude
Am 20. April verabschiedeten Naturschutzverbände 
und die Sielmann-Stiftung Prof. Matthias Freude aus 
dem öffentlichen Dienst. 20 Jahre lang hat Matthias 
Freude als Präsident des Landesumweltamtes erfolg-
reich für den Natur- und Umweltschutz in Branden-
burg gearbeitet. Ohne ihn wäre etwa der Deichbau 
einschließlich der Schaffung notwendiger Überflu-
tungsflächen nicht so konsequent vorangeschritten. 
Unter seiner Regie wurden viele wichtige Projekte 
wie z.B. das Moorschutzprogramm, die Umsetzung 
der Natura 2000-Richtlinie, der EU-Wasserrahmen-
richtlinie sowie verschiedene Artenschutzprogram-
me auf den Weg gebracht. Wenige Wochen nach der 

Neubildung der Landesregierung 2014 wurde Prof.
Matthias Freude zum Landesamt für Ernährung, 
Landwirtschaft und Flurneuordnung versetzt.
„Wir Naturschutzverbände sehen es als geboten an, 
das Lebewohl von Matthias Freude aus dem öffent-
lichen Dienst zu organisieren. Er war das Gesicht 
des Naturschutzes in Brandenburg. Kompetent und 
kenntnisreich trat er in der Öffentlichkeit auf. Auch 
schwierige ökologische Zusammenhänge konnte er 
verständlich erklären. Mit ihm war eine vertrauens-
volle Zusammenarbeit zum Schutz der natürlichen 
Lebensgrundlagen möglich“, so NABU Landesvorsit-
zender Friedhelm Schmitz-Jersch. Mehr hier

Noch bis zum 21. Mai können die Beobachtungsdaten 
der Stunde der Gartenvögel im Online-Meldeformu-
lar eingegeben werden.  Vom 10. bis 13. Mai waren 
bereits zum 14. Mal Vogelfreunde in ganz Deutsch-
land aufgerufen, eine Stunde lang Vögel zu zählen.
Der NABU Bundesverband beklagt in seiner Zwi-
schenauswertung die niedrigsten Vogelzahlen seit 
beginn der Aktion. Das sich abzeichnende Gesamter-
gebnis sei leider besorgniserregend: Unter den Top 15 
der Gartenvögel weisen sieben Arten so geringe Zah-
len wie noch nie in 14 Jahren auf. Pro Garten wur-
den im Schnitt nur 33,3 Vögel gemeldet. Das sei die 

niedrigste Vogelzahl seit Beginn der Aktion und ein 
Minus von über fünf Prozent gegenüber dem Vorjahr 
und dem langjährigen Mittel.
In Brandenburg ist aktuell der Feldsperling auf Rang 
2 vorgerückt, was offenbar daran liegt, dass Star, Am-
sel, Kohl- und Blaumeise und sogar Elster seltener 
beobachtet wurden als noch im letzten Jahr. Zurück-
haltend werden noch die Schwalben- und Mauerseg-
lerdaten eingeschätzt, denn offenbar waren Mehl-
schwalben und Segler teilweise noch nicht alle im 
Brutgebiet eingetroffen. Die Ergebnisse der Zählung 
können hier verfolgt werden. 

Stunde der Gartenvögel: Erste Trends / Meldungen bis 21. Mai möglich

Im Rahmen des Werderaner Baumblütenfestes stell-
ten wir erstmals Besuchern unsere neue Streuobst-
wiese in Glindow vor.  Fazit: Das könnte eine schö-
ne Tradition werden! Am Himmelfahrtstag konnten 
wir in Paaren viele Schwalbenfreunde begrüßen und 
zeichneten Herrn Kästner aus Ketzin mit der Plakette 
„Schwalben willkommen!“ aus (Foto). 
Einen großen Erfolg kann der NABU Schwedt verbu-
chen. Über das Bürgerbudget der Oderstadt wurde 
der NABU-Vorschlag zur Errichtung eines Schwal-
benturms umgesetzt. Vor Kurzem wurde dank des 
großen Engagements der Aktiven um Rotraut Gille 
der Turm mit den Nisthilfen errichtet. 

Ein Verstoß gegen das Bundesnaturschutzgesetz wur-
de dem NABU Brandenburg am Tag vor Himmelfahrt 
gemeldet. In einer Lagerhalle in Leegebruch (LK OHV), 
in der seit Jahren 33 Rauchschwalbenpaare brüten, 
blieben in diesem Frühjahr Türen und Fenster ver-
schlossen. Dadurch gelangen die Schwalben nicht 
mehr zu ihren Nestern und wurden teilweise sogar 
in der Halle eingesperrt. Yvonne Schuldes, Schwal-
benbeauftragte des NABU Oranienburg, konnte zwar 
mit polizeilicher Hilfe zwischenzeitlich die Öffnung 
erzwingen, doch das war nur von kurzer Dauer. Der 
NABU LV hat nun über seinen Rechtsanwalt die UNB 
aufgefordert, endlich in der Sache tätig zu werden.  

Von fröhlichen Festen, Schwalbenfreunden und -feinden
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Öffentlich angekündigt war für den 5. Mai der ers-
te Neuenhagener Fischzug. NABU Ortsgruppe und 
Kreisanglerverband wollten, unterstützt vom Natur-
kundemuseum Potsdam, nichtheimische Fische aus 
dem Hellpfuhl entnehmen. Im Fokus stand dabei der 
amerikanische Sonnenbarsch. Aber auch ausgesetzte 
Kois, Schildkröten und der amerikanische Zwergwels 
waren zu erwarten. 
Doch die Abfischaktion fiel im wahrsten Sinne der 
Wortes ins Wasser, weil Unbekannte die Halterungen 
des Hälternetzes entfernt hatten. Etwa 1.000 Fische 
befanden sich darin, davon knapp 80% Exemplare 
des Sonnenbarsches. Jetzt sind sie wieder alle in dem 
viel zu kleinen Teich unterwegs. Besonders schade 

war das für die Angler, deren mehrtägige Arbeit nun 
umsonst war. Das Angler und Naturschutzbund zu-
sammen arbeiten, zeigt dass das Thema wichtig ist, 
denn fremde Arten die sich hier zum Nachteil von 
heimischen Tieren und Pflanzen vermehren, gibt es 
einige. Die Aktion stieß bei der Bevölkerung auf reges 
Interesse und viele Diskussionen über deren Notwen-
digkeit wurden geführt. Frank Ott vom NABU nutzte 
trotz des gescheiterten Abfischens daher die Gelegen-
heit, bis ins kleinste Detail über das Vorhaben zu in-
formieren. Der Fischzug im Neuenhagener Hellpfuhl 
soll wiederholt werden, dann aber ohne vorherige An-
kündigung.
Aus „Der Blitz“ - hier zur Seite mit Video

2005 hatte der NABU Brandenburg eine 119 ha gro-
ße, ehemals militärisch genutzte Fläche in der Rei-
cherskreuzer Heide erworben. Um naturschutzfach-
liche Maßnahmen etablieren zu können, wurden 10 
ha der Fläche im Jahr 2011 entmunitioniert und da-
durch landwirtschaftlich nutzbar. Durch das Wirken 
von Schäfer Wutzler und seinen Ziegen konnte seit-
dem ein vielgestaltiges Mosaik aus Rohbodenflächen, 
Callunahorsten, Sandsenken mit Kleinsträuchern 
und Altgehölzen geschaffen werden. Ergänzt werden 
diese durch wichtige Strukturelemente wie liegendes 
Totholz, kiesige Offenflächen sowie Windbruch- und 
Wurzelfragmente. Ideale Bedingungen für Ziegen-
melker, Italienische Schönschrecke, Warzenbeißer, 

Schlingnatter und Eidechsen.
Am 24. April halfen Mitarbeiter der Landesgeschäfts-
stelle, Praktikanten und Ehrenamtliche Schäfer 
Wutzler dabei, die NABU-Fläche mit Schildern zu 
markieren und die Markierungen der bereits muni-
tionsberäumten Schneisen zu erneuern. Eine nicht 
immer einfache Arbeit in dem unwegsamen Gelän-
de mit hohen Heidebüschen, die aber dank der vie-
len helfenden Hände zu einem großen Teil geschafft 
worden ist. Im Herbst wird es einen weiteren Einsatz 
geben, um die verbliebenen Schilder zu setzen und 
Gehölzaufwuchs in einigen Bereichen zu entfernen, 
damit der Charakter einer offenen bis halboffenen 
Heidelandschaft erhalten bleibt.

FFH-Gebiete in Brandenburg – wir erkundeten die 
schützenwerte Natur und entdeckten dabei z.B. den 
goldgelb blühenden Besenginster auf der Wanderung 
zum „Feldherrenhügel“ am 28. April mit dem NABU 
Luckenwalde/Jüterbog. Der Hügel liegt im über 8.000 
Hektar großen FFH-Gebiet „Heidehof-Golmberg“. 
Hier finden wir ein abwechslungsreiches Mosaik aus 
Wald und Offenland mit Trockenrasen und Heideflä-
chen. 
Das FFH-Gebiet „Lehniner Mittelheide“ (Foto) hat 
nicht nur elf Seen, sondern auch Feuchtwiesen, Fließ-
gewässer wie die Emster, Moorwälder sowie Eichen- 
und Buchenwäldern zu bieten. Die Oberförsterei 
Lehnin und der NABU Brandenburg/Havel organi-

sierten hier am 5. Mai eine interessante Wanderung. 
Am 10. Mai veranstaltete der NABU Fredersdorf-Vo-
gelsdorf eine Fahrradtour entlang des FFH-Gebiets 
„Fredersdorfer Mühlenfließ“. Das Schutzgebiet am 
Rand von Berlin ist ein Rückzugsbereich für schüt-
zenswerte Arten wie z. B. Fischotter und Großen Feu-
erfalter. 
Am Wochenende, 25.-27. Mai, lädt der NABU Frank-
furt (Oder) zu einem Feldlager im Tzschetzschno-
wer Mühlental und FFH-Gebiet „Eichwald und 
Buschmühle“ ein, um Fauna und Flora zu erfassen. 
Einen Rückblick mit Fotos der vergangenen und zu-
künftigen Veranstaltungen finden Sie auf der Websei-
te des Projekts „Lebenswerte Natura 2000-Gebiete“.

Selbst ernannte Tierschützer verhindern Abfischaktion 

Wanderungen in lebenswerten FFH-Gebieten - Feldlager in Frankfurt

Einsatz auf der NABU-Fläche Reicherskreuzer Heide
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Zum „Tag der Natur“ am 16. und 17. Juni 2018 möch-
ten wir wieder in unsere „Spree-Wald-Werkstatt“ 
nach Alt-Schadow einladen, um die dort lebenden 
Arten zu bestimmen und beobachten. Die Biotopviel-
falt kann sich sehen lassen – von Moor, über Trocken-
rasen, Teiche, das Spree- und Neuendorfer Seeufer, 
Laub- und Nadelwald sowie kleine Wiesen – überall 
kann geschaut werden - 24 Stunden lang von Samstag 
11:00 Uhr bis Sonntag 11:00 Uhr! Die Ergebnisse von 
2017 werden die Grundlage dafür bilden und sollen 
aktualisiert werden.
Los geht es am Samstag, den 16. Juni gegen 11 Uhr. 
Tagsüber können die Pflanzen, Pilze, Vögel, Kleinsäu-

ger oder Insekten unter die Lupe genommen werden. 
Abends sind Nachtfalter- und Fledermausnachtfän-
ge eingeplant.  Am Sonntagvormittag ist Zeit und 
Möglichkeit die Ergebnisse zusammen zu tragen. Ein 
buntes und ansprechendes Rundumprogramm sowie 
leckere Verpflegung werden vorbereitet! Interessiert? 
Dann meldet euch unter lgs@naju-brandenburg.de 
oder 0331/ 2015575.
Ab September 2018 bietet der NABU Landesverband 
sowie die NAJU wieder je einen Platz im Freiwilligen 
Ökologischen Jahr (FÖJ) an. Interessenten sollten sich 
bald  melden: 0331 - 20 155 70 oder info@nabu-bran-
denburg.de. Einsatzort ist Potsdam.

Nach dem erfolgreichen Herdenschutz-Workshop in 
der Schäferei Hahnel lädt der NABU erneut ein, aktiv 
zu werden. Im Juni unterstützen wir Schäfer Körner.
Treff ist am 2. Juni 2018 um 10 Uhr am Betonwerk 
in Frankenförde bei Luckenwalde (Zum Pfefferfließ 
11, 14947 Nuthe-Urstromtal). In unmittelbarer Nähe 
dieses Werkes befindet sich eine 6 ha große Fläche 
mit Solaranlagen, die durch Schafbeweidung gepflegt 
werden soll. Damit die Schafe auf diesem Gelände 
sicher sind, muss der Zaun gegen das Untergraben 
durch Wölfe gesichert werden. Jede helfende Hand 
wird benötigt. Vorkenntnisse sind nicht nötig. Für 
das leibliche Wohl und Freude am gemeinschaftli-

chen Arbeiten in der freien Natur wird gesorgt. Zu-
sagen bitte bis zum 31. Mai 2018 an: anmeldung@
nabu-brandenburg.de oder 0331-2015570.
Dank der Projektförderung durch die Aktion Nach-
haltige Entwicklung - Lokale Agenda 2l sowie des 
Umweltministeriums kann der NABU für solche Ak-
tionen eine gut gefüllte Werkzeugkiste und einen 
Freischneider leihweise zur Verfügung stellen und 
wird im Oktober 2018 einen weiteren Workshop aus-
richten, bei dem der Bau von wolfssicheren Fest- und 
Stromzäunen erlernt werden kann. Interessenten 
dafür können sich gern auch unter oben genanntem 
Kontakt melden. 

NAJU: Einladung zum „Tag der Natur“ / FÖJler gesucht

Nächster Herdenschutz-Einsatz: Schäfer Körner braucht Hilfe

Datum Uhrzeit Termin

19.05.2018 14.00
Deichtour Gnevsdorfer Wehr Rüh-
städt

24.05.2018 18.30
Fledermausquartiersuche (Ex-
kursion) NABU Potsdam

25.05.2018 11.00
Eröffnung Panoramaweg im Na-
turparadies Grünhaus

26.05.2018 11.00
Steinkauzprojekt Nuthe-Nie-
plitz-Niederung Exkursion

26.05.2018  20.00
Abendliches Froschkonzert Ex-
kursion Dissen-Striesow

27.05.2018
10.00-
13.30

Wanderung durchs Biesenthaler 
Becken Naturwacht Barnim

27.05.2018
10.00-
13.30

Kräuterwanderung Biesenthaler 
Becken NABU Barnim

1.6.-
10.6.2018

Start NABU-Insektensommer

2.6.2018 9-18
NABU-Schulung „Starkmacher“, 
Berlin, BGS, Charitéstr. 3

15.-17.6. 
2018

Workshop „Naturfotografie im 
Havelland“ mit M. Botzeck

bis 
25.10.2018

Ausstellung „Stadt-Land-Biene“, 
Barnim Panorama, Wandlitz

Termine im Überblick

Foto:  W. Ewert
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