
Die Aktivgruppe des NABU Bielefeld bis 2013: Danke, Werner Grimm! 

Die Aktivgruppe des NABU-Stadtverbandes Bielefeld blickt auf eine lange Geschichte zurück, die ganz 

wesentlich von ihrem langjährigen Leiter Werner Grimm geprägt wurde. Über die ersten 20 Jahre bis 

1997 berichtete Helmut Mensendiek im 10. Jahresheft des NABU Bielefeld mit vielen Bildern (siehe 

Download auf der Aktivgruppenseite). Im Vordergrund der letzten 15 Jahre seit diesem Fotobericht 

stand die Bewirtschaftung und Pflege der Grünlandbiotope, die dem NABU Bielefeld gehören oder 

ihm zur Verfügung gestellt wurden. Dazu gehörten nicht nur die Arbeitseinsätze (überwiegend) an 

Samstagen, sondern auch deren Organisation und Absprache sowie die Unterhaltung und Reparatur 

der Arbeitsgeräte, insbesondere des oft widerspenstigen Balkenmähers und des Schwaders.  

   

         

    

 



 

Im Sommer 2013, anlässlich seines 70. Geburts-

tages, wurde Werner Grimm auf seinen Wunsch 

hin in den wohlverdienten ehrenamtlichen Ru-

hestand „verabschiedet“. Wir danken ihm für 

seinen mehr als dreieinhalb Jahrzehnte währen-

den Einsatz bei Schutz und Pflege von Natur und 

Landschaft! Er hat nicht nur unzählige Einsätze 

der Aktivgruppe in der Landschaftspflege geplant 

und geleitet und die erforderlichen Geräte be-

treut, sondern auch unser Vereinshaus über 

viele Jahre in Schuss gehalten. Ein ausgezeichne-

ter Praktiker, wie man ihn sich nicht besser in 

der Naturschutzarbeit wünschen konnte! Wir 

freuen uns sehr, dass Werner die Aktivgruppe 

auch künftig unterstützen will, soweit es ihm 

möglich ist.  

 

In die großen Fußstapfen von Werner wollen zukünftig als Team Joachim Ellersiek, Thomas Schikora 

und Jürgen Albrecht treten und die Aktivgruppe weiterführen. Im Dezember 2013 trafen sich neue 

Interessenten und stimmten die zukünftige Arbeit der Aktivgruppe ab. Da viele ehemalige Mitglieder 

nach und nach altersbedingt ausgeschieden sind, brauchen wir weitere interessierte neue Leute, die 

Spaß an der praktischen Naturschutzarbeit haben. Aber auch Talente für die Planung und Vorberei-

tung von Einsätzen am Schreibtisch, die Öffentlichkeitsarbeit und Dokumentation oder die Unterstüt-

zung der Aktiven sind willkommen!  


