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Berichte und News 
 
 

Liebe Leserinnen und Leser, 
 

da wir immer noch nicht wissen, wann die Normalität zurückkehrt, 
senden wir Ihnen als „Lebenszeichen“ wenigstens unser 
Newspaper. Denn leider hat Corona auch bei uns alles 
durcheinandergeschüttelt: Homeoffice statt Veranstaltungen! Wir 
bedauern sehr, dass alle bereits vorbereiteten Exkursionen, Reisen 
und Feste sowie unsere Gruppentreffen abgesagt werden 
mussten. Den Druck unseres Flyers mit dem prallvollen 
Sommerprogramms konnten wir gerade noch rechtzeitig stoppen! 
Sie können hier aber nachlesen, dass nicht alles zum Stillstand 
gekommen ist, auch wenn viele Gremien, in denen wir mitarbeiten 
genauso ruhen wie unsere Exkursionen.  
 

Bitte abonnieren Sie den Newsletter des NABU 
Bielefeld (über unsere Homepage www.nabu-
bielefeld.de), damit wir Sie bei Bedarf schnell über 
aktuelle Entwicklungen informieren können. Keine 
Sorge, wir werden Sie nicht mit Mails überhäufen!!  

 
 

Bleiben Sie gesund und munter! 
Ihre NABU-Vorsitzenden Wiebke Homann und Jürgen Albrecht 

 

 

 
NABU Stadtverband Bielefeld begrüßt sein 1.000stes Mitglied 
 
Erstmalig hat der NABU Bielefeld an einer Mitglieder-Werbeaktion 
des NABU-NRW teilgenommen. Die von uns mit Informationen 
versorgten studentischen Werber*innen haben sechs Wochen lang 
für den NABU geworben und 266 neue Mitglieder gewonnen. Wir 
freuen uns sehr, dass so viele Menschen den Weg zum NABU 
finden, denn sie verleihen uns eine starke Stimme für den Schutz der 
Bielefelder Natur. Dafür möchten wir allen herzlich danken. Leider 
konnten wir unsere vielen „Neuen“ wegen Corona weder bei 
Exkursionen, noch bei einer ursprünglich geplanten 
Begrüßungsveranstaltung kennen lernen. Wir hoffen, dass all das 
bald wieder möglich wird.  
Bis dahin heißen wir Sie alle auf diesem Wege herzlich willkommen! 
  

  NABU-Apfelsaft  

Der naturtrübe Apfelsaft (Jahrgang 2019) aus von uns selbst 
geernteten Früchten einer Jöllenbecker Streuobstwiese ist noch 
verfügbar. Schlauchkartons mit 3 und 5 Litern können zum Preis 
von 6 bzw. 9 Euro nach Termin-Absprache im NABU-Haus 
gekauft werden. Die neue Ernte ist für den 3. Oktober geplant. 

   
 

Bauerngarten-AG  
sucht Verstärkung…  
 

für die Pflege des NABU-Bauern-
gartens auf dem Schelphof-
Gelände! Die Gruppe trifft sich 
regelmäßig Donnerstag am 
Vormittag, um den schönen, 
insektenfreundlichen Schaugarten 
in Schuss zu halten. 
 

Interessenten sollten mit  
Wilfried Hoffmann Kontakt 
aufnehmen (05206-2651, 
hoffmann.kruse@t-online.de)  
und zu einem Schnupperbesuch 
vorbeikommen. Termine sind auch 
samstags möglich.  
 

Gut zu wissen: Dank der neuen 
Wasserleitung, die durch unsere 
NABU-eigene Stiftung finanziert 
wurde, macht jetzt auch das 
Gießen viel mehr Spaß!  

 

Kooperation mit AWO 
Der NABU-Bielefeld hat seit 
dem Winter eine Kooperation 
mit der AWO. Die 
Kindergruppe der AWO nutzt 
einmal wöchentlich unser 
Vereinshaus und unseren 
Naturgarten an der 
Wiesenstraße 21 zur 
naturpädagogischen Bildung 
der Grundschulkinder aus den 
umliegenden Schulen. 



 
Kommunalwahl 2020 

Wie vieles andere musste leider auch das Gemeinschaftsprojekt der 
Bielefelder Naturschutzverbände zur Kommunalwahl entfallen, bei 
dem wir Umwelt- und Naturschutzargumente für die Wahl 
ausarbeiten wollten. Da viele unserer alten Forderungen zur 
Kommunalwahl 2014 nach wie vor aktuell sind, erinnern wir nun 
erneut an diese Themen und empfehlen Ihnen einen Abgleich mit 
den Kandidat*innen und deren Wahlprogrammen, bevor Sie Ihr 
„Kreuzchen“ machen: 

 Stärkung der Naherholung im Grünen (wohnortnahe 
Grünzüge, biologische Vielfalt, Stadtbäume, Schutz vor 
Verkehrslärm und Immissionen) 

 Flächenverbrauch eindämmen (flächensparende Planungen, 
Wiedernutzung von Standorten, Tabuflächen nach 
Naturschutzzielkonzept erhalten) 

 Schutzgebiete für die Natur stärken (Johannisbachaue, 
Naturwaldkonzept, Freiraum Dankmarsch/Schelphof, 
Biodiversitätsstrategie, Nationalpark Senne) 

 Klimaschutz (CO2-Ausstoß reduzieren, Verkehrswende, ÖPNV) 
 Verbessern der Naturpädagogik und Öffentlichkeitsarbeit 

(Netzwerk Naturpädagogik, Teilnahme Schulen und Kitas, 
Naturkunde-Museum erweitern) 

Die Forderungen zur Kommunalpolitik 2014/2020 bei 
www.nabu-bielefeld.de/presse-positionen/  
 
 
Neues NABU-Grundstück - 15 Hektar Wald – geschenkt! 
 
Zum 15.6.20 ist der NABU Bielefeld Eigentümer des Waldgrundstücks 
Bokelfenn! Für die großzügige Schenkung des fast 15 Hektar großen, 
naturbelassenen Kiefern-Mischwaldes gilt unser Dank der Familie 
Ebeler. Die Überlassung des Grundstücks an den NABU Bielefeld ist 
eine sehr wirkungsvolle Schutzmaßnahme für den Erhalt und die 
Entwicklung naturschutzfachlich wertvoller Bereiche. Idyllisch windet 
sich der Schnakenbach durch das südwestliche Waldstück. Die 
landschaftlich ausgedehnten Dünenfelder werden in der 
Krautschicht von Heidelbeeren dominiert, stellenweise leider auch 
von  der Traubenkirsche, die wir künftig zurückdrängen wollen. 
Der auf dem Grundstück Bokelfenn befindliche Waldbestand hat 
bereits jetzt Naturwaldcharakter und soll in seiner Ursprünglichkeit 
erhalten werden. Lediglich die Verkehrssicherungspflicht wird 
gelegentliche Eingriffe in die Randbereiche erfordern. Im nächsten 
Jahr planen wir bereits ein Exkursionsangebot, bei dem sich 
Interessierte einen Eindruck von der Artenvielfalt unseres 
Grundstücks und den Naturschutzzielen verschaffen können. 
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Fotoausstellung… 
des NABU-NaturFotoTreff 
„Natur in Bielefeld – 
„Lebendige Gärten“  
vom 09. September bis 26. 
Oktober. In Kooperation mit 
der Volkshochschule 
Bielefeld werden Fotos in 
einer gemeinsamen 
Ausstellung präsentiert. Der 
Eintritt ist frei.  
Eröffnung: Donnerstag, 09.09. 
um 18 Uhr mit Gastvortrag 
von Adalbert Niemeyer: 
"Naturnahe Gärten - 
lebendig, nützlich, schön!" 
Ort: VHS,Ravensberger Park 1 
 
 
Die Volksinitiative 
„Artenvielfalt NRW“… 

…"Insekten retten - 
Artenschwund stoppen!" 
geht in Kürze an den Start. 
Ziel ist, Vorschläge zur Ver-
besserung der biologischen 
Vielfalt in die NRW-Politik 
einzubringen. Für die 
Sammlung von Unterschriften 
werden dringend Helfer 
gesucht - bitte melden unter 
kontakt@nabu-bielefeld.de! 
Als NABU-Stadtverband 
Bielefeld haben wir uns mit 
800 Euro auch finanziell 
beteiligt, um zum Gelingen 
dieser Aktion beizutragen. 


