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Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Freunde der Stiftung Naturschutz, 

Stiftungen müssen sich in dieser schwie-
rigen Zeit der Euro- und Finanzmarktkrise 
mehr als sonst fragen, wie wichtig, bedeu-
tend und unverzichtbar die Gemeinwohlleis-
tungen sind, die sie als Gegenleistung für 
ihre Steuerbefreiung erbringen. Der Stiftung 
Naturschutz fällt es relativ leicht, den Wert 
ihrer Leistungen zu beschreiben. Schon vor 
Jahren haben wir uns ein Leitbild gegeben, 
in dem wir uns verpflichten, für den Erhalt 
der Biologischen Vielfalt unseres Landes zu 
kämpfen und den Menschen Erholungsräu-
me zu sichern. Dazu setzen wir viele konkre-
te Naturschutzprojekte um und entwickeln 
sowie steigern die ökologische Qualität 
unserer 273 Stiftungsgebiete in Schleswig-
Holstein. Diese Arbeit wird zunehmend 
wichtig, da die Konkurrenz am Flächenmarkt 
immer größer wird und bei weitem nicht 
alle Flächennutzer sehr viel Rücksicht auf die 
Artenvielfalt nehmen. Von der „Leistungs-
fähigkeit“ des Stiftungslandes wird stark 
abhängen, ob die Biologische Vielfalt erhal-
ten bleibt. Aber der Wertbeitrag der Stiftung 
Naturschutz ist nicht nur ein ökologischer, 

auch die Themen „gesellschaftlicher Zusam-
menhalt und Akzeptanz des Naturschutzes“ 
sowie „solide Finanzen“ spielen eine große 
Rolle im Stiftungsalltag.

Zunächst zum Stiftungsland: Auf 31.000 
Hektar, verteilt auf 273 Stiftungsgebiete, 
arbeiten wir für die Biodiversität. Arten-
schutzkonzepte, Wildnisentwicklung, Wilde 
Weiden und Landschaftspflege sind unsere 
Werkzeuge. Wir sind heute nach der DBU 
Naturerbe gGmbH (Deutsche Bundesstif-
tung Umwelt) die zweitgrößte Eigentümerin 
von Naturschutzflächen in Deutschland und 
spielen damit eine bedeutende Rolle bei der 
Bewahrung des Naturerbes in Deutschland. 
Uns geht es im Stiftungsland um die Ent-
wicklung von Qualität. Zum Beispiel haben 
wir bisher über 1.700 neue Tümpel für die 
heimischen Amphibien gebaggert. Beson-
ders stolz sind wir auf das Projekt LIFE-Bom-
bina „Management von Rotbauchunken-
populationen im Ostseeraum“, das von der 
EU-Kommission zu den „Best Of The Best“ 
der LIFE-Projekte, die 2011 abgeschlossen 
wurden, gewählt wurde. Wohl bemerkt, an 
dem Wettbewerb haben Projekte aus ganz 
Europa teilgenommen.

Die	Entwicklung	der	Jahre	2010	und	2011

Bilden gemeinsam den Vorstand der Stiftung 
Naturschutz Schleswig-Holstein: Herlich Marie 
Todsen-Reese und Dr. Walter Hemmerling.

Das Team der Stiftung Naturschutz:
Schleswig-Holsteins Dienstleister für die Biologische Vielfalt. 
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schutzleistungen in den Natura 2000-Ge-
bieten und in den Mooren erbringen, oder 
Agrarprämien für unseren landwirtschaft-
lichen Betrieb. Diese EU Gelder, die über das 
Landwirtschaftsministerium zugewiesen 
werden, erhalten wir genauso wie alle an-
deren Landwirte, die Tiere halten oder ihre 
Flächen mähen. 

Die Bilanzsumme haben wir Ende 2011 auf 
über 200 Millionen Euro steigern können. 
Diesen hohen Wert verdanken wir vor allem 
unseren vielen Grundstücken, die mit ihren 
Anschaffungskosten in der Bilanz stehen. 
Wir sind uns dieser Werte und der damit 
verbundenen Verantwortung sehr bewusst. 
Dank der Erträge aus dem Flächenmanage-
ment und unserer Ausgleichsagentur konn-
ten wir der Finanzmarktkrise trotzen und ein 
positives Ergebnis erzielen. Das erlaubt uns, 

Nationales Naturerbe: Der Bund hat uns 
den ehemaligen Truppenübungsplatz 
„Lohe“, zwischen den Gemeinden Wentorf 
und Wohltorf im Kreis Herzogtum Lauen-
burg gelegen, übertragen. Wir sollen diese 
Flächen, die inzwischen zum  Naherholungs-
gebiet geworden sind, für das Nationale 
Naturerbe sichern und naturschutzfachlich 
aufwerten. Um die Bürgerinnen und Bürger 
bei der Entwicklung „ihrer“ Lohe mitzuneh-
men, haben wir Fachbüros beauftragt, eine 
Bürgerwerkstatt zu organisieren, um in 
mehreren Arbeitsschritten ein breit getra-
genes Entwicklungskonzept und Akzeptanz 
für den Naturschutz zu erarbeiten. Wir sind 
auf das für Herbst 2012 erwartete Ergebnis 
gespannt.

Das Ehrenamt spielt eine immer wichtigere 
Rolle in der Stiftungsarbeit. In den meisten 
Stiftungsgebieten helfen uns Bürgerinnen 
und Bürger beim Projektmanagement, bei 
der Besucherinformation und beim Moni-
toring, natürlich machen auch viele Natur-
schutzvereine und ihre Mitglieder mit.  Aber 
auch fast tausend Landwirte sind unsere 
Pächter und helfen uns landesweit bei der 
Flächenpflege. Umgekehrt unterstützen wir 
viele Vereine, in dem wir Fördermittel für 
Naturschutzprojekte zur Verfügung stellen.

sogar in geringem Umfang Rücklagen 
zu bilden, um gut vorbereitet durch die 
kommenden, vermutlich nicht weniger 
schwierigen Jahre, gehen zu können. 
Aber das größte Kapital, das wir haben, ist 
das Engagement unserer Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter und ihre überall spürba-
re Lust an der Stiftungsarbeit. Durch ihre 
Kreativität sind nicht nur die geführten 
„Extratouren im Stiftungsland“, das schles-
wig-holsteinische Froschkonzertfestival mit 
dem internationalen Bombina-Song-Contest, 
das Genießerlandprogramm und zahlreiche 
biodiversitäre Kleinkunstveranstaltungen 
entstanden. Das Stiftungs-Team sorgt vor 
allem für die Sicherung und Entwicklung der 
ökologischen Qualität des Stiftungslandes, 
das mittlerweile zum unbestrittenen Rück-
grat der Biologischen Vielfalt in Schleswig-
Holstein gereift ist.

Alle wollen die Energiewende: Die große 
umwelt- aber auch gesellschaftspolitische 
Herausforderung der kommenden Jahre 
wird es aber sein, diese Kursänderung tat-
sächlich zu meistern. Das kann nur gelingen, 
wenn jeder Verantwortung und Aufgaben 
übernimmt. Wir sehen unseren Schwer-
punkt in der Bereitstellung von Ausgleichs-
flächen für notwendige aber naturschutz-
rechtlich relevante Eingriffe durch den Bau 
von Windparks und Stromnetzen. Es kann 
nicht sein, dass mit der Energiewende ein 
zusätzlicher Biodiversitätsverlust hingenom-
men wird. Darüber hinaus wollen wir das in 
der Landschaftspflege anfallende Mahdgut 
in Biogasanlagen verwerten, so dass der 
Einsatz von Mais zumindest etwas reduziert 
werden kann.

Und schließlich zu den Finanzen:  Durch 
eine solide Finanzpolitik versuchen wir, dem 
Staat und damit dem Steuerzahler nicht 
auf der Tasche zu liegen. Deswegen sind 
wir stolz, dass wir 2010 und auch 2011 auf 
institutionelle Fördermittel vom Land Schles-
wig-Holstein verzichten konnten. Sämtliche 
Gelder, die wir vom Land bekommen, sind 
entweder direkte Projektfördermittel, für die 
wir im Auftrag des Landes konkrete Natur-

Vorwort

Dr. Walter Hemmerling Herlich Marie Todsen-Reese
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Stiftung	Naturschutz	–	
Natur	und	Menschen	gleichermaßen	im	Blick

Seit fast 35 Jahren setzt sich die Stiftung 
Naturschutz dafür ein, die Natur in Schles-
wig-Holstein zu schützen und für zukünftige 
Generationen zu erhalten. Ihr inzwischen  
rund 31.000 Hektar großes Biotopnetzwerk 
Stiftungsland ist eine „Arche Noah“ für „un-
sere“ heimische Pfl anzen- und Tierarten. Seit 
1978 folgt sie als Landesstiftung ihrem Auf-
trag, wertvolle Flächen für den Naturschutz 
zu sichern, diese zu entwickeln und dort 
Artenschutzmaßnahmen durchzuführen. 
Einige Grundstücke des Stiftungslands sind 
nur einen halben, andere mehrere hundert 
Hektar groß – sie alle werden von der Stif-
tung Naturschutz gepfl egt. Rund 4.000 ihrer 
31.000 Hektar Stiftungsland hat die Stiftung 
Naturschutz zu „Wilden Weiden“ gemacht, 
um die sich tierische Landschaftspfl eger 
liebevoll kümmern. Auf fast 1.000 Hektar 
wachsen „Wilde Wälder“ mit dem Ziel, hier 
neue Urwälder zu entwickeln. 

Bis 2013 will die Stiftung in zwölf Mooren auf 
fast 2.000 Hektar große Renaturierungs- 
und Wiedervernässungsmaßnahmen ab-
geschlossen haben. Menschen sollen daran 
teilhaben können, wie  bei der „Waldwild-
nis zum Erleben im Rülauer Holz“ oder der 
Bürgerwerkstatt in der „Wentorfer Lohe“, 
unserem Stück vom Nationalen Naturerbe. 
Das Stiftungsland ist längst kein Geheimtipp 
mehr, wenn es darum geht, Naturliebhabern 
Ausfl ugsziele zu empfehlen. Die meisten 
Gebiete im Stiftungsland  wie die Geltinger 
Birk, die Alte Sorge Schleife oder das Dosen-
moor sind zu wichtigen Motoren in der 
Tourismuswirtschaft geworden. 

•  Wir kümmern uns um die Natur,	indem		
	 wir	uns	für	die	Vielfalt	der	Pfl	anzen	und		
	 Tiere	einsetzen	sowie	ihre	Lebensräume		
	 bewahren	und	wieder	herstellen.

•  Wir bereichern das Leben der Menschen,		
	 indem	wir	die	Schönheit	der	Landschaft		
	 bewahren	und	Möglichkeiten	für	das		 	
	 Naturerleben	fördern.	Wir	unterstützen		
	 die	Bildung	für	nachhaltige	Entwicklung		
	 und	wir	verbessern	die	Lebensqualität	im		
	 urbanen	und	ländlichen	Raum	durch	den		
	 Zugang	zu	hochwertigen	Naturräumen.

•  Wir fördern die nachhaltige Entwicklung,		
	 indem	wir	den	Schutz	des	Bodens,	des		
	 Wassers	und	des	Klimas	unterstützen			
	 und	damit	den	sozialen	und	ökonomi-
	 schen	Nutzen,	der	von	der	Bewahrung	
	 der	Umwelt	ausgeht,	fördern.

•  Wir sind eine lebendige Stiftung und			
	 entwickeln		uns	ständig	weiter,	indem		
	 wir	unser	Wissen	transparent	machen,		
	 indem	wir	neue	Konzepte	aufgreifen		 	
	 und	umsetzen	und	indem	wir	im	Ge-
	 spräch	mit	unseren	Partnern	innovati-	
	 ve	Ideen	entwickeln	und	unseren	Ruf	
	 als	eine	glaubwürdige	und	verlässliche	
	 Organisation	stärken.

Leitbild	der	Stiftung	Naturschutz	Schleswig-Holstein

									Das	Stiftungsland	
		ist	eine	„Arche	Noah“	
														für	heimische	
				Pflanzen-	und	Tierarten.	

Als „Speedy Butterfl ies“ starteten auch 2010 
Mitarbeiter/innen der Stiftung beim Drachen-
bootrennen und belegten den vierten Platz.
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„Alle Mitarbeiter sind freundlich und offen 
zu uns und geben einem das Gefühl, mit 
ihnen auf Augenhöhe zu sein. In beinahe 
jedem Bereich der Stiftung Naturschutz 
dürfen wir helfen. Uns soll ein umfassender 
Eindruck vermittelt werden. In diesem einen 
Jahr können wir uns wie ein Schwamm mit 
Wissen vollsaugen. Dumme Fragen gibt es 
nicht!“ Wer so positive Eindrücke gewinnt 
wie Leonie Warnke, die von 2011 bis 2012 FÖJ-
lerin der Stiftung Naturschutz war, kann aus 
seinem Freiwilligendienst viel mitnehmen; 
in beruflicher aber auch privater Hinsicht. 

Seit 2010 treten jedes Jahr zwei junge Men-
schen ihr Freiwilliges Ökologisches Jahr (FÖJ) 
bei der Stiftung Naturschutz an. Sie unter-
stützen das Stiftungsteam und bekommen 
dafür, sozusagen als „Gegenleistung“, einen 
umfangreichen Einblick in die Naturschutz-
arbeit. Aus finanziellen Gründen konnten 
immer weniger der beliebten FÖJ-Plätze im 
Land besetzt werden. Daher ist die Stiftung 
eingesprungen und finanziert ihre zwei 

Stellen vollständig selbst. 
Die Aufgaben der jungen Menschen sind 
sehr vielfältig, reichen von der Kartierung 
und Charakterisierung von Knicks, dem Mes-
sen von Wasserständen in den Mooren über 
die Betreuung von Informationsständen bei 
öffentlichen Veranstaltungen bis hin zur 
aktiven Mitarbeit bei der kirchlichen Pfad-
findergruppe. 

Auch für das nächste FÖJ-Jahr hat die Stif-
tung schon zwei Bewerber ausgewählt.  

Wer wir sind und was wir machen

FÖJ	bei	der	Stiftung:		„Dumme	Fragen	gibt	es	nicht“Stifterfonds:	Rendite	für	die	Natur

„Wir haben gemeinsam das Ziel, Projekte 
und Maßnahmen zu fördern und auf den 
Weg zu bringen, die den Wert von Flächen 
für die Artenvielfalt, den Naturhaushalt und 
das Landschaftsbild in unserem Kreis verbes-
sern“, sagte der Landrat des Kreises Dithmar-
schen, Dr. Jörn Klimant, 2011 bei der Vertrags-
unterzeichnung zum Dithmarschenfonds 
mit der Stiftung Naturschutz. Nach Vorbild 
des Segebergfonds, den die Segeberger Land-
rätin Jutta Hartwig schon 2009 auf den Weg 
gebracht hatte, wird auch dieser neue Na-
turschutzfonds aus Ersatzmitteln des Kreises 
gespeist. Konkrete Projekte haben Landrat 
und Stiftung schon im Visier: Die Renaturie-
rung des Offenbüttler Moores und ein Arten-
schutzprojekt für die europaweit geschützte 
Uferschnepfe sind in Vorbereitung. 

Neben den beiden Kreisfonds verwaltet die 
Stiftung Naturschutz einen weiteren „Natur-
topf“ aus Geldern der öffentlichen Hand: den 
Moorschutzfonds des Landes. Diese Mittel, 
die der Umsetzung des Moorschutzpro-
gramms der Landesregierung dienen, kön-
nen sogar Dritte bei der Stiftung abrufen. 
Die Schrobach-Stiftung hat beispielsweise 
2011 davon Gebrauch gemacht und sich bei 
den Naturschutzmaßnahmen im Görnitzer 
Moor bei Grebin finanzielle Unterstützung 
geholt. 

Neben den Fonds aus öffentlichen Geldern 
haben auch die privaten Stifterfonds eine 
lange Tradition bei der Stiftung. Aus dem 
Lilli-Harder-Fonds, entstanden aus einer Erb-
schaft, werden bereits seit 2000 Vorhaben 
im Glasmoor und Amphibienschutzmaßnah-
men in Norderstedt finanziert. Längst nicht 
alle, die die Kooperation mit der Stiftung 
Naturschutz im Bereich Stifterfonds suchen, 
wollen damit an die Öffentlichkeit gehen. 
Aber der Orchideenfonds, der Wildnisfonds 
und seit 2010 der Syltfonds zeigen, dass die 
Stiftung Naturschutz bei der Einrichtung 
von Stifterfonds gern den Bedürfnissen der 
Stifter nach Regionalität oder thematischen 
Herzensangelegenheiten nachkommt. 

Treuhänderisch verwaltet die Stiftung 
Naturschutz nach wie vor die „Stiftung 
Grönauer Heide“, die die großen Natur-
schutzverbände NABU, BUND und Landes-
naturschutzverband gemeinsam im Zuge 
der Flughafenerweitung Lübeck gegründet 
haben. Ihr Kapital kommt von der Lübecker 
Flughafengesellschaft, die Höhe wurde da-
mals im Mediationsverfahren festgelegt. 
www.groenauer-heide.de

Großen Anklang fand der Familientag der Stiftung Naturschutz. 
Neben vielen guten Gesprächen und kleinen Leckereien gab es 
Lustiges und Lehrreiches für die Kinder. 
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Wildnis ist „in“: Dabei muss man, um seine 
Sehnsucht nach unberührter Natur zu stil-
len, gar nicht nach Sibirien oder an den Ama-
zonas fliegen – auch im Stiftungsland gibt 
es Moore und (Ur-)Wälder, in denen nur die 
Kräfte der Natur Regie führen. Dafür hat die 
Stiftung Naturschutz in den vergangenen 
Jahren viel getan, Projekte initiiert und das 
Moorschutzprogramm zum Laufen gebracht. 

„Das wird die Natur schon richten“ – darauf 
will sich die Stiftung Naturschutz bei ihrer 
Aufgabe, die Biologische Vielfalt zu erhalten 
und wiederherzustellen, aber nicht verlas-
sen. Langfristig soll die Natur in den ausge-
wiesenen Wildnisgebieten der Stiftung zwar 
sich selbst überlassen werden, doch bedarf 
es oft eines kleinen Anstoßes, damit die 
natürliche Entwicklung in die richtige Rich-
tung geht. Die Eingriffe des Menschen über 
Jahrzehnte hinweg haben zu drastischen 
Landschaftsveränderungen geführt, die wie-
der rückgängig gemacht werden müssen. 
In erster Linie betrifft das den natürlichen 
Wasserhaushalt der Landschaft. In der Ver-
gangenheit wurden Böden durch Dränagen 
und Wassergräben trocken gelegt, um sie 
wirtschaftlich nutzen zu können. Betroffen 

sind vor allem die Moore, aber selbst in den 
heimischen Wäldern wird fleißig entwässert. 
Die Stiftung baut die Entwässerungseinrich-
tungen zurück, damit die naturgegebene 
Bodenvernässung wieder einsetzten kann.    

Zur Finanzierung dienen vorrangig zwei 
Fonds. Zum einen der Moorschutz-Fonds, in 
den regelmäßig die Ausgleichszahlungen 
des Landes, die Eingreifer bei Bauvorhaben 
als sogenanntes Ersatzgeld zahlen müssen, 
fließen. Auch private Fonds, die zum Ziel den 
Schutz der Moore haben, unterstützen die 
Arbeit der Stiftung in diesem Bereich. Zum 
anderen besteht seit 2010 der Wildnisfonds, 
aus dem die Projekte in den Wilden Stif-
tungswäldern gespeist werden. 

Buchtipp!		
„Moorlandschaften in Schleswig-Holstein“ - 
unter diesem Titel sind 2011 vielschichtige Land-
schaftsaufnahmen von Matthias Friedemann 
von den Mooren Schleswig-Holsteins im Ludwig 
Verlag erschienen. Der einleitende Text gibt in-
formative Einblicke in das Naturphänomen Moor, 
stellt dar, wie diese entstanden sind und welche 
Moortypen unterschieden werden. 
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Wenn man Menschen befragt, was für sie 
Natur bedeutet, ist neben der Wiese der 
Wald das am häufigsten genannte Natur-
bild (Naturbewusstseinsstudie des BfN 
2009) und auch beim Thema Klimawandel 
fällt immer wieder der Begriff Wald. 
Doch Wald ist nicht gleich Wald. Den 
meisten Menschen ist nicht bewusst, dass 
unsere bewirtschafteten Forsten nichts 
anderes sind als Äcker für Bäume, wo der 
Boden bearbeitet, wo gepflanzt, bei Be-
darf auch mal gedüngt oder gespritzt und 
irgendwann Holz geerntet wird. Nicht jeder 
Wald hat daher denselben hohen Nutzen 
für den Erhalt der Biologischen Vielfalt. Des-
halb legt die Stiftung Naturschutz bei ihrer 
Arbeit den Fokus auf seltene Waldtypen wie 
Au- und Bruchwälder und die Entwicklung 
der „Urwälder“ von morgen. 

Aktuell besitzt die Stiftung Naturschutz 
rund 2.500 Hektar Wald. 800 Hektar sind 
bereits in überwiegend naturnahem 
Zustand und wurden ihrer natürlichen 
Entwicklung überlassen. Wer zum ersten 
Mal durch einen dieser „Ur-Wälder“ spa-
ziert, dem bietet sich zunächst ein eher 
ungewohntes Bild. Wo sonst in forstwirt-
schaftlich genutzten Wäldern meist Bäume 
in Reih und Glied stehen und somit eine 
gewisse Ordnung vorherrscht, finden sich 
hier abgestorbene Bäume, plätschern Bäche 

Schon die Gründung der Stiftung Natur-
schutz 1978 war eng mit dem Schutz der 
Moore verbunden. Große Moorkomplexe in 
der Eider-Treene-Sorge-Niederung bildeten 
damals die Urzelle unseres aktuell auf fast 
31.000 Hektar angewachsenen landeswei-
ten Biotopnetzes „Stiftungsland“. 2009 
verabschiedete der schleswig-holsteinische 
Landtag für die 192.000 Hektar Moore ein 
Schutzprogramm, das von der Stiftung 
Naturschutz seither umgesetzt wird. Längst 
ist neben dem Erhalt einzigartiger Moor-
landschaften mit ihrer Biologischen Vielfalt 
der Klimaschutz in den Fokus gerückt. Etwa 
2,3 Millionen Tonnen CO2- Äquivalente wer-
den in Schleswig-Holstein durch die Zerset-
zung der entwässerten Moorböden frei. Bis 
2013 will die Stiftung Naturschutz in zwölf 
Mooren fast 2.000 Hektar umfangreich 
renaturieren und wiedervernässen und da-
mit die Emission von rund 20.000 Tonnen 
klimaschädlichen Gasen verhindern. Dafür 
wurde 2011 das Team der Stiftung personell 
verstärkt und Jutta Walter diese Aufgabe 
übertragen. 

und bilden sich Waldweiher. In den Wilden 
Wäldern der Stiftung Naturschutz wurde 
als erste Maßnahme die Entwässerung auf-
gehoben, damit sich wieder kleine Teiche 
und feuchte Senken bilden können.
Totholz hat ebenfalls seinen Platz im Stif-
tungswald, denn es ist Ursprung neuen 
Lebens und fördert die Biologische Vielfalt. 
Es ist ein wertvoller Lebensraum für eine 
Vielzahl von Säugetieren, Insekten und 
Pilzen. So wohnen Spechte und Fledermäu-
se bevorzugt in den Höhlen abgestorbener 
Bäume und Käfer benötigen das Totholz, 
um darin ihre Larven zu entwickeln.  Die 
Strukturvielfalt innerhalb des Waldes mit 
Lichtungen und Dickicht, mit jungen neben 
alten Bäumen, mit trockenen Kuppen und 
feuchten Mooren und mit standortge-
rechten Baumarten sind der Schlüssel zur 
Artenvielfalt im Wald. Viele dieser Schritte 
wurden in den vergangenen zwei Jahren 
in der Rülau bei Schwarzenbek gemacht. Be-
sucher können den Wandel vom Forst zum 
„Urwald“ beim Konzept „Waldwildnis zum 
Erleben“ der Stiftung  live mitverfolgen und 
beispielsweise vier der sechs heimischen 
Spechtarten beobachten.
Daneben gibt es auch „genutzte Stiftungs-
wälder“, zum Beispiel Niederwälder. Hier 
wird aus Artenschutz- oder anderen natur-
schutzfachlichen Gründen die historische 
Nutzung aufrechterhalten.

Bei der Umsetzung des Moorschutzpro-
grammes setzt die Stiftung Naturschutz  
auf die Zusammenarbeit aller Beteilig-
ten. Zunächst wurde für jedes der Moore 
ein Gutachten erstellt und die konkreten 
Schritte sowohl mit den zuständigen 
Behörden als auch mit den betroffenen 
Anwohnern abgestimmt. 
Im Sommer 2011 legte der Bagger dann in 
den ersten drei Mooren los: Im großen Moor 
bei Dellstedt, im Dellstedter Ostermoor 
und im Hartshoper Moor wurden Gräben 
verfüllt, Wasserstaue gesetzt, Verwallungen 
aufgeschüttet und Gehölze entfernt. Der 
Erfolg ist heute, ein Jahr danach, bereits 
sichtbar: Die mächtigen Torfschichten sind 
aufgequollen und sogar bei Trockenheit 
steht ausreichend Wasser auf den Flä-
chen. Die Lebensbedingungen für typische 
Hochmoor-Arten wie Moorlilie, Torfmoose, 
Sonnentau, Moorfrosch und verschiedene 
Insektenarten wurden optimiert, Vogel-
arten wie Kranich, Sumpfohreule oder 
Wiesenweihe freuten sich ebenfalls über 
die Renaturierungen. Gleichzeitig wurde 
mit den Ausschreibungen für die Planun-
gen und Baumaßnahmen in 2012 und 2013 
begonnen, damit es in den weiteren acht 
Mooren zügig weitergehen kann.

Moore:	Mehr	Schutz	für	Natur	und	Klima „Wilde	Stiftungswälder“	wachsen	weiter

Zurück zur Wildnis

Von den Vernässungsmaßnahmen im Hartshoper Moor profitieren Arten wie die Moorlilie.



    Biologische Vielfalt erhalten
„Wilde	Weiden“	weiter	auf	Erfolgskurs
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Wilde Weiden – also die möglichst ganzjähri-
ge und sehr extensive Beweidung mit robus-
ten Rindern, Pferden, Ziegen und Schafen zur 
Pflege wertvoller Lebensräume – wurden im 
Stiftungsland auch 2010 und 2011 weiter aus-
gebaut. Ohne die gute Zusammenarbeit mit 
unseren rund 1.000 Pächtern, darunter viele 
Landwirte, die Robustrinder halten, wäre 
das allerdings nicht zu schaffen. Ganz neu 
dazugekommen ist die Wilde Weide auf dem 
ehemaligen Truppenübungsplatz Nordoer 
Heide. Hier kümmern sich neben robusten 
Rindern neuerdings Exmoorponys und Zie-
gen darum, Heiden und Magerrasen vor dem 
Zuwachsen mit Gehölzen zu schützen. Bevor 
sie ihre „Arbeit“ aufnehmen konnten, waren  
viele freiwillige Helfer dem starken Fichten-
aufwuchs auf  der Heide zu Leibe gerückt. 
Die Offenlandlebensräume zu erhalten und 
auszudehnen ist hier besonders wichtig. Ein 
Teil der Nordoer Heide wird seit 2011 für die 
Rückkehr des Goldenen Scheckenfalters, ein 
in Schleswig-Holstein vor kurzem ausgestor-
bener Schmetterling, vorbereitet. 

Ursprünglich zum Schutz der Vielfalt der 
heimischen Pflanzen- und Tierwelt einge-
richtet, haben sich die Wilden Weiden zu 
einem Geheimtipp für Naturliebhaber und 
Erholungssuchende gemausert. Damit diese 

problemlos ihren Weg durchs Stiftungsland 
finden, stellt der 2011 mit Unterstützung der 
Stiftung Naturschutz erschienene Naturfüh-
rer „Wilde Weiden zwischen Nord- und Ost-
see“ auf 256 Seiten die zwanzig schönsten 
Wilden Weiden Schleswig-Holsteins vor. Ein 
besonderes Erlebnis sind sicher die Gebiete, 
in denen die Wanderwege direkt über die 
Weide der zotteligen Rinder oder wilden 
Pferde führen. Sie bieten auch die beste 
Aussicht auf die Naturschutzmaßnahmen 
der Stiftung. So wurden beispielsweise in der 
Olendieksau und am Winderatter See neue 
Teiche angelegt, um Amphibien wie dem 
Laubfrosch, seltenen Libellen oder Sumpf-
pflanzen zu helfen. Auch „Vogelkieker“ kom-
men auf ihre Kosten, Braunkehlchen, Feld-
lerche und Neuntöter sind inzwischen fast 
überall in den Wilden Weiden zu Hause. Die 
Wikinger Schafe der Geltinger Birk waren be-
sonders erfolgreich und haben es geschafft, 
die  Bestände der äußerst widerstandsfä-
higen und nicht heimischen Kartoffelrose 
deutlich auszulichten. Dass das Konzept der 
„Wilden Weiden“ der Stiftung Naturschutz 
auch außerhalb der Stiftung auf große Zu-
stimmung stößt, zeigt die Ehrung von Bunde 
Wischen e.V.. Der Verein ist größter Pächter 
der Stiftung und gewann 2010 den 2. Platz 
des „Förderpreises ökologischer Landbau“.  

Weitere farbenfrohe und 
interessante Einblicke über das 
Leben auf der „Wilden Weide“ 
in der Geltinger Birk können 
Sie in einem rund 13-minütigen 
Film erleben. Den Film errei-
chen Sie mit Hilfe des neben-
stehenden QR-Codes oder über 
die Homepage der Stiftung 
Naturschutz.



    

Artenschutz	im	Stiftungsland 1.400	neue	Domizile	für	gefährdete	Amphibienarten
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Wer das Überleben der heimischen Tier- und 
Pflanzenwelt sichern will, muss sich um 
ihre Lebensräume kümmern. Dafür baut die 
Stiftung Naturschutz ständig an Schleswig-
Holsteins „Arche Noah für die Biologische 
Vielfalt“, dem Stiftungsland. Im Kern drehen 
sich alle Stiftungsprojekte darum, die Qua-
lität der Biotope zu verbessern und sie mit-
einander zu vernetzen. Bestes Beispiel sind 
die Naturschutzmaßnahmen der Stiftung 
Naturschutz im Rahmen der Amphibien-
initiative, der vielen LIFE-Projekte oder der 
Holsteiner Lebensraumkorridore.

													Kernstücke	aller	
(Artenschutz-)	Projekte	der	
							Stiftung	Naturschutz
												sind	die	Erhöhung	
der	Qualität	von	Biotopen
				sowie	deren	Vernetzung	
															miteinander.

Wenn aber die Population einer Art zu klein 
oder gar ganz erloschen ist, kommen alle Be-
mühungen der Naturschützer zu spät. Nur 
mit einem gezielten Populationsmanage-
ment, das auch die Nachzucht der seltenen 
Arten beinhaltet, kann eine Trendwende 
eingeleitet werden. Erstmalig gelang das der 
Stiftung in ihrem LIFE-Bombina Projekt mit 
der Rotbauchunke (Seite 34). Derzeit soll auf 
ähnliche Weise der kleinen Haselmaus ent-
lang der dänischen Grenze geholfen werden 
(Seite 35), als nächstes wagt sich die Stiftung 
an die Nachzucht eines in Schleswig-Holstein 
ausgestorbenen Scheckenfalters (Seite 20). 

Biologische Vielfalt erhalten

Über die Hälfte der 15 in Schleswig-Holstein 
heimischen Amphibienarten gelten als ge-
fährdet. Um ihr Aussterben zu verhindern 
und auch kleine Populationen zu schützen, 
hat die Stiftung Naturschutz bereits 2004 
mit ihrer Amphibieninitiative begonnen, 
die sich auch in 2010 und 2011 aktiv für 
den Schutz von Laubfrosch, Rotbauchunke, 
Kammmolch und Co. einsetzte.  

Neben den beiden LIFE-Projekten „Bombina“ 
und „BaltCoast“ (siehe Seite 33/34), in denen 
insbesondere die Herstellung geeigneter 
Lebensräume für die Rotbauchunke sowie 
Wechsel- und Kreuzkröte im Fokus standen, 
wurden auch in weiteren Stiftungsprojekten 
Teiche und Tümpel sowie in deren Umge-
bung mit Steinen und Baumwurzeln ent-
sprechende Tagesverstecke angelegt. Für  
den dauerhaften Erfolg ist es unerlässlich, 
auf die Beschaffenheit der Gewässer und der
Umgebung zu achten, damit die Lebenraum-
ansprüche der jeweiligen Amphibienarten, 
die sich ansiedeln sollen, erfüllt werden. Die 
Laichgewässer beispielsweise müssen flach 
sein, damit sie sich im Frühjahr zügig erwär-
men und Fische dort keine Chance haben. 
Zudem müssen Sommergewässer und Über-
winterungsquartiere geschaffen werden. 

Ihren Erfolg verdankt die Amphibieniniti-
ative dieser Herangehensweise: Es wurden 
keine einzelnen Teiche gegraben, sondern 
ganze „Froschlandschaften“ mit jeweils 
mehreren Tümpeln und an die Bedürfnisse 
der Froschlurche angepasste Landlebensräu-
me geschaffen. Insgesamt entstanden über 
1.400 neue Gewässer und Sommerlebens-
räume im Stiftungsland. Die Vernetzung  
dieser neuen Froschparadiese untereinander 
ist für die Stiftung Naturschutz in den ver-
gangenen Jahren zu einem weiteren wichti-
gen Ziel beim Kampf gegen das Aussterben 
der Amphibienarten geworden.  
Jedes Jahr aufs Neue folgen zahlreiche Besu-
cher der Einladung zu den Froschkonzerten, 
um sich selbst einen Eindruck der hörbaren 
Ergebnisse zu machen. 



    

Die	Rückkehr	des	Goldenen	Scheckenfalters	hat	begonnen Arche	und	Park	im	Treenetal	
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Hell- und dunkelorange leuchtet das recht-
eckige Muster auf den Flügeloberseiten des 
Goldenen Scheckenfalters, dem Euphydryas 
aurinia. Obwohl der farbenprächtige Tagfal-
ter nur wenige Zentimeter misst, hat er eine 
große Bedeutung für Schleswig-Holstein. 
Das jüngste LIFE-Projekt der Stiftung Na-
turschutz, das im September 2010 startete, 
ist ihm gewidmet. Ziel des Projektes: den 
Goldenen Scheckenfalter bis Dezember 
2018 wieder zurück in den Norden, seinem 
ehemaligem Verbreitungsgebiet, zu ho-
len. Derzeit gilt der Schmetterling, der als 
Schirmart auch Indikator für den Zustand 
anderer Pflanzen- und Tierarten ist, hierzu-
lande als ausgestorben. Anfang der 1990er 
Jahre wurde er zuletzt in unserem Bundes-
land gesichtet. 
Bevor jedoch in mindestens vier der ins-
gesamt acht Projektgebiete jeweils eine 
Population des Euphydryas aurinia wieder 
zu Hause ist, muss zunächst der Lebensraum 
des Tagfalters hergerichtet werden. Denn 
bevor der Falter den Luftraum erobern kann, 
muss er sich im Raupenstadium satt fres-
sen, und als spezialisierter Feinschmecker 

kommen als Nahrungspflanzen ausschließ-
lich der lila blühende Teufelsabbiss und die 
leuchtend gelbe Arnika in Frage. Dies be-
dingt eine Vielzahl von Einzelschritten, die in 
der ersten Projektphase umgesetzt werden. 
So wurde beispielsweise Mahdgut aus bio-
logisch wertvollen Gebieten auf die Flächen 
im Projektgebiet übertragen, um dort die 
erforderlichen Pflanzen erneut anzusiedeln. 
Außerdem wurden die Gebiete als Weiden 
für Robusttierherden wie Galloways, Ziegen 
oder Exmoorponys eingerichtet, die unter 
anderem für die Entbuschung der Halbtro-
cken- und Borstgrasrasen sorgen. 
Zum Teil durch die Weidetiere, zum Teil 
durch gezielte Maßnahmen wie das kontrol-
lierte Brennen von Heideflächen zur Verjün-
gung werden Keimstellen für die sensiblen 
Nahrungspflanzen der Raupen des Goldenen 
Scheckenfalters geschaffen. 
Finanziert wird das Projekt „Aurinia“ zu 50 
Prozent durch das LIFE+ Programm „Nature 
& Biodiversity“ der Europäischen Union und 
zu 50 Prozent durch die Stiftung Naturschutz 
über Landesmittel. Insgesamt hat „Aurinia“ 
ein Finanzvolumen von 3,3 Millionen Euro. 
www.life-aurinia.de

Biologische Vielfalt erhalten

Der Archepark, das ehemalige Munitionsde-
pot der Bundeswehr bei Eggebek, ist inzwi-
schen zu einem der attraktivsten Ausflugs-
ziele in Sachen Naturschutz geworden und 
das, obwohl das etwa 20 Hektar große Gelän-
de mit den vielen Gebäuden in mehr oder 
weniger gutem Zustand und einer beträcht-
lichen Anzahl alter Bunker zunächst nichts 
mit unserem „klassischen“ Stiftungsland 
gemein hat. Aber der Verein Mittlere Treene 
hat hier eine bunte Vielfalt an Lebensräumen 
geschaffen und pfiffige Naturschutzmaßnah-
men umgesetzt, die interessante Einblicke 
in die Tier- und Pflanzenwelt geben und 
zur Nachahmung anregen. Seit April 2010 
wird der Archepark regelmäßig für Besucher 
geöffnet und hat sich inzwischen für Schu-
len und Kindergärten der Region als außer-
schulischer Lernort etabliert. Die ehemalige 
Militärliegenschaft wurde von der Teilneh-
mergemeinschaft der Flurbereinigung an 

die Stiftung Naturschutz übertragen, der 
Verein Mittlere Treene übernahm die Träger-
schaft. 2011 wurden zwölf der insgesamt 23 
Bunker als Winterquartier für Fledermäuse 
hergerichtet und verschlossen. Der 13. blieb 
für Besucher offen und zeigt das Innenleben 
der  anderen Bunker mit diversen Verstecken 
für die verschiedenen Fledermausarten, vom 
Holzkasten über Steinpackungen bis hin zu 
neu gemauerten Hohlwänden. 

In der neuen Archegärtnerei werden kleine 
Setzlinge seltener Pflanzen herangezogen 
und gefährdete Amphibien vermehrt. Sie 
sind auch für das Stiftungsland bestimmt, 
denn die konsequente Entwicklung ihrer 
Lebensräume auf den Flächen der Stiftung 
reicht nicht aus, wenn Populationen erlo-
schen oder zu klein geworden sind. 
Arche und Park – die beiden Begriffe sind 
hier also auf das Beste verbunden.



    
Eine	Brücke	für	die	Artenvielfalt

Mähraupen	bringen	Artenvielfalt	zurück
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Das Projekt beschäftigt sich bundesweit 
erstmalig mit der großräumigen Wiederver-
netzung von Naturschutzflächen über eine 
Grünbrücke hinweg. Das Modellvorhaben im 
Kreis Segeberg ist ein bedeutender Beitrag 

Torfmoose, Knabenkräuter und Kleinseggen 
– allesamt seltene Arten, zum Teil europa-
weit geschützt – breiten sich im Stiftungs-
land wieder aus, wo sonst massenwüchsi-
ges Schilf dominierte. Der Schlüssel zum 
Erfolg: die beiden vor drei Jahren angeschaff-
ten Mähraupen. Sie kommen auf wertvollen 
Feuchtwiesen und stark vernässtem Grün-
land zum Einsatz, dort wo herkömmliche 
Traktoren hoffnungslos im Moorboden 
versacken.
Jeweils rund 150 Hektar, allesamt Natura-
2000-Gebiete und damit unter europäi-
schen Schutz gestellt,  hat die Stiftung 

zur Umsetzung der Nationalen Strategie zur 
Biologischen Vielfalt der Bundesregierung 
und stellt zugleich eine beispielhafte Allianz 
von Akteuren zur Realisierung eines Natur-
schutzprojekts dar.
www.lebensraumkorridore.de

Naturschutz in den vergangenen zwei Jah-
ren mit den beiden Kettenfahrzeugen, aus-
gerüstet mit Schneidwerk und Ballenpresse, 
gemäht, mit positivem Ergebnis: Im Natur-
schutzgebiet ehemaliger Fuhlensee und im 
Tielener Moor haben sich die Orchideenvor-
kommen, darunter das gefleckte Knaben-
kraut, verdreifacht. In der Windberger Niede-
rung vermehren sich typische Moorarten wie 
Sumpf-Blutauge und Zungen-Hahnenfuss. 
In der Alsterniederung tauchte der seltene 
Mädesüß-Perlmuttfalter nach dem Einsatz 
der Mähraupe wieder auf. 

Nicht nur im Schutze der Dunkelheit, auch 
bei Tageslicht nutzen Wildtiere die Grünbrü-
cke Kiebitzholm bei Bad Segeberg wie Auf-
nahmen mit der fest installierten Wildka-
mera, die mit Hilfe eines Bewegungsmelders 
auslöst, belegen: Zwei Dammhirsche queren 
auf diesem Weg gefahrlos für sich und Auto-
fahrer am helllichten Tag die Autobahn A21. 

Die Landschaft rund um die Grünbrücke ist 
Teil des Erprobungs- und Entwicklungsvor-
habens „Holsteiner Lebensraumkorridore“, 
das 2009 von der Stiftung Naturschutz 
initiiert wurde und das vom Bundesamt für 
Naturschutz mit Mitteln des Bundesumwelt-
ministeriums gefördert wird. Hinter dem 
Projekt, an dem sich der Deutsche Jagd-
schutzverband, die Schleswig-Holsteinischen 
Landesforsten, der Landesbetrieb Straßen-
bau und Verkehr, der Wildpark Eekholt sowie 
das Ökologie-Zentrum der Universität Kiel 
beteiligen, verbirgt sich jedoch weit mehr als 
die reine Optimierung einer Querungshilfe 
für Vierbeiner, um die Autobahn zu über-
winden. Mit einem ganzen Bündel von Maß-
nahmen vernetzen die Beteiligten zunächst 
bis Mitte 2013 die Lebensräume im Umkreis 
von Grünbrücke und Ottertunnel, der unter 
der jüngsten Autobahn im Lande verläuft, 
wieder miteinander. 

Denn während die Mobilität der Menschen 
zunimmt wird die Tier- und Pflanzenwelt 
um eben diesen Faktor immobiler, da ihre 
Lebensräume durch Autobahnen und Bun-
desstraßen zerschnitten und somit oftmals 
isoliert werden. Dies trifft vor allem aus-
breitungsschwache Arten wie die Hasel-
maus. Für das kleine europaweit geschützte 
Säugetier ist bereits eine größere Knick-
lücke ein Ausbreitungshindernis, weil sie 
nur ungern über den Boden läuft. Ohnehin 
lebt die Haselmaus sehr ortsgebunden und 
wandert kaum mehr als 200 Meter pro Jahr. 
Um sie und andere Arten aus ihrer vielerorts 
vorzufindenden Isolation zu befreien, ist 2011 
die sogenannte Segeberger Knickinitiative 
gestartet. Die Knicklandschaft zwischen A21 
und dem Segeberger Forst wird so in ihrer 
Verbundfunktion für Waldarten gestärkt.
Dies ist nur eine der zahlreichen Vorha-
ben, die in 2010 und 2011 in die Umsetzung 
gingen. Zuvor hat die Stiftung Naturschutz 
2009, in der  Planungs- und Sondierungs-
phase, zusammen mit ihren Projektpartnern 
sowie mit Landwirten, Jägern, Förstern, 
Gemeindevertretern und Wissenschaftlern 
Ideen gesammelt und Maßnahmen skiz-
ziert, wie ein erfolgreiches Hauptvorhaben 
„Holsteiner Lebensraumkorridore“ aussehen 
kann. 

Biologische Vielfalt erhalten



    Natur verstehen und erleben
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Im siebten Jahr ihres Bestehens ist 
stiftungsland-genießerland* längst über 
eine rein kulinarische Veranstaltungsreihe 
hinausgewachsen und hat sich mit über 
100 Events im und ums Stiftungsland zum 
Schleswig-Holsteinischen Natur-Genuss-
Festival entwickelt. In enger Zusam-
menarbeit mit der Tourismus-Agentur 
Schleswig-Holstein und der Landes-Aktion 
schleswig-holstein is(s)t lecker!* hat sie 
sich über die Landesgrenzen hinaus als 
Publikumsmagnet etabliert. Als Genuss-
Botschafter fungieren die robusten Auer- 

Was wir kennen und dadurch schätzen 
gelernt haben, schützen wir; das gilt für 
vieles - auch für die heimische Tier- und 
Pflanzenwelt. Ein Grund mehr, jedes Jahr 
alle Naturliebhaber und solche, die es wer-
den möchten, in das Stiftungsland einzu-
laden, zu den so genannten Extratouren. 
Die zwei- bis dreistündigen Wanderungen 
sind mittlerweile eine feste Institution der 
Stiftung Naturschutz und ziehen jedes Jahr 
aufs Neue zahlreiche Gäste in die Natur; bei 
einigen Touren wanderten über 120 Interes-
sierte mit und ließen sich die vielen Beson-
derheiten wie die seltenen Knabenkräuter 

ochsen, Galloway- und Highland-Rinder: 
Zunächst auf den wunderbar wanderbaren  
„Wilden Weiden“ im Stiftungsland, wo sie 
als vierbeinige Landschaftspfleger aktiv sind, 
dann im Restaurant, wo sie zur Spezialität 
herangereift den Gaumen erfreuen. 
Mehr als 2.500 Gäste ließen sich 2011 bei 
24 Gastronomen Robustrindfleisch aus 
dem Stiftungsland und regionale Produkte 
schmecken. Über 1.500 Besucher ließen sich 
am Lagerfeuer oder in den Wilden Weiden 
überzeugen: Naturschutz ist lecker! 
www.genießerland-sh.de

oder die schützenswerten Heidelandschaf-
ten im Stiftungsland erläutern. Im Mittel-
punkt steht dabei, die Natur erlebbar und 
verständlich zu machen; daher führen einige 
Extratouren durch Flächen der Stiftung Na-
turschutz, die ansonsten für Besucher nicht 
zugänglich sind. Während der Exkursionen 
werden zudem das Vorgehen und die Stra-
tegien der Stiftung, die der Arbeit zugrunde 
liegen, genauer erläutert und diskutiert. 
Da kommt es auch schon mal vor, dass ein 
kleiner grüner Laubfrosch oder ein graziler 
Grashüpfer gefangen wird, damit ihn die 
Besucher aus der Nähe betrachten können. 

Natur-Genuss-Festival für Schleswig-Holstein 

Das kleine „Extra“ im Stiftungsland: Die Extratouren
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Naturschutz lebt von der aktiven Teilnahme 
möglichst vieler. Jeder kann einen Beitrag 
leisten; sei es durch das Aufhängen von 
Nisthilfen für Vögel und Insekten, die bei 
verschiedenen Umweltfesten von Groß und 
Klein gemeinsam mit den Stiftungs-FÖJlern 
gebaut werden können, oder indem im eige-
nen Haus Fledermäuse als Untermieter will-
kommen sind. Viele der heimischen Arten 
werden inzwischen als gefährdet eingestuft, 
weil die moderne Bauweise den nachtakti-
ven Gefährten immer weniger Unterschlupf-
möglichkeiten bietet. Dabei bedarf es gar 
nicht viel, den Tieren ein gemütliches Quar-
tier am Schuppen, Gartenhaus oder dem 
Eigenheim anzubieten. Seit 2005 fördert die 
Stiftung Naturschutz gemeinsam mit dem 
NABU den Fledermausschutz im besiedelten 
Raum und ermuntert Schleswig-Holsteiner, 
Fledermausquartiere an ihren Häusern 
zu erhalten oder neue anzulegen. Seither 
wurden, so auch in 2010 und 2011, hunderte 
Exemplare der Plakette „Fledermausfreund-
liche Haus“ vergeben. 

Bäume jagen hat das Potential, die neue 
Trendsportart zu werden. In Schleswig-
Holstein hat die Baumjagd, bei der nach 
möglichst alten und knorrigen Exemplaren 
im Land gesucht wird, seit ihrem Startschuss 
im Mai 2011 schon viele Anhänger gefun-
den. An die 250 Bäume wurden bereits in 
der interaktiven Datenbank im Internet 
eingetragen, Tendenz steigend. Vor allem 
Schulklassen nehmen aktiv teil. Hinter dem 
Umweltbildungsprojekt, das gemeinsam 
vom Schleswig-Holsteinischen Heimatbund, 
dem Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt 
und ländliche Räume und der Stiftung Na-

Wie in den Vorjahren bat die Stiftung Natur-
schutz auch 2010 die Bürgerinnen und Bür-
ger in Angeln um Hilfe bei der Suche nach 
der Birkenmaus. Das kleine Nagetier, das 
durch seinen dunklen Streifen auf dem Rü-
cken zwar auffällig, aber zugleich sehr selten 
ist, konnte in ganz Deutschland erst rund 
ein dutzend Mal nachgewiesen werden. Die 
meisten dieser Nachweise stammen aus 
Angeln im Kreis Schleswig-Flensburg. Um 
herauszufinden, wie die kleinen Bestände 
der Birkenmaus künftig geschützt werden 
können, müssen die Biologen zunächst mehr 
über den Nager, der erst vor rund 80 Jahren 
in Deutschland entdeckt wurde, erfahren. 
Um dem Geheimnis der Birkenmaus auf 
die Spur zu kommen, wurden zum einen 
Lebendfallen in Angeln aufgestellt. Zum an-
deren wurden in einer regional angelegten 
Aktion vor allem Katzenbesitzer, Jäger und 
Eulenfreunde aufgerufen, sich die Beute ih-
rer Vierbeiner genauer anzugucken oder Ge-
wölle der Nachtvögel einzusammeln und zur 
weiteren Untersuchung an die Stiftung zu 
geben. Die Suche unter aktiver Beteiligung 
der Bevölkerung wird auch in den nächsten 
Jahren weitergehen bis die Stiftung Natur-
schutz ausreichend Informationen zusam-
mengetragen hat, um ein Schutzkonzept 
für die Birkenmaus zu entwickeln. 
www.birkenmaus.de

turschutz initiiert wurde, steht die Idee, auf 
die alten Bäume als Kultur- und Naturschatz 
aufmerksam zu machen, da sie unser Land-
schaftsbild prägen und oft aus historischen 
Anlässen gepflanzt wurden. Ihre mächtigen 
Stämme, Kronen und Baumhöhlen werden 
von Fledermäusen, Vögeln, seltenen Käfern, 
einer Vielzahl von Insekten und raffinierten 
Holzpilzen bewohnt. Grund genug, sich 
einmal genauer mit den imposanten Zeugen 
unserer Geschichte zu beschäftigen. 
Finanziell unterstützt wurde das Projekt 
von der Umweltlotterie „Bingo!“.  
www.baumjagd.de

Bäume jagen wird zur Trendsportart Lebendiger Naturschutz zum Mitmachen

Natur verstehen und erleben

Tipp!		
Wer selbst auf Baumjagd gehen möchte, 
kann sich auf der Internetseite hilfreiche 
Materialien wie die Anleitung für den Bau 
eines Försterdreiecks herunterladen. Speziell 
für Schulklassen und Jugendgruppen werden 
Baumforscherkisten angeboten, auszuleihen 
beim Schleswig-Holsteiner Heimatbund. 



    

Tipp!		
         Naturkundliche Führungen, 
 Vorträge, Familienfest - der bunte 
  Veranstaltungskalender bietet für alle Altersgruppen 
        das ganze Jahr regelmäßig Naturerlebnisse in der 
halboffenen Weidelandschaft des ehemaligen Standort-     
        übungsplatzes an, darunter auch Angebote für 
       Schulklassen und Kindergärten. Alle Veranstaltungen 
finden Sie auf der Internetseite, wo der vollständige 
             Kalender als PDF herunter geladen werden kann.
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Die Zeichen im länderübergreifenden 
Naturschutzgebiet Höltigbaum und dem 
„Haus der Wilden Weiden“ standen 2010 
und 2011 auf Optimierung. In allen Bereichen 
gab es Neuerungen. Der positive Trend der 
Besucherzahlen, 9.500 Besuchern in 2010 
und 10.800 Besuchern in 2011, beweist die 
hohe Akzeptanz des Naturschutzgebiets an 
der Grenze zwischen Schleswig-Holstein 
und Hamburg. Umso erfreulicher ist es, dass 
die Finanzierung der Umweltbildung, die 
in Kooperation mit Weidelandschaften e.V. 
angeboten wird und immer mehr Zuspruch 
findet, dank Hamburger ELER-Mittel (Eu-
ropäische Landwirtschaftsfonds für die 
Entwicklung des ländlichen Raums) bis 2013 
gesichert ist. 

Die Bentheimer Landschafe und die beiden 
schottischen Highlandkühe bekamen ein 
größeres Schaugehege, der hauseigene 

Die Stiftung Naturschutz ist in vielerlei Hin-
sicht vielfältig. Das zeigt das breite Spektrum 
von Veranstaltungen, die das Naturerlebnis 
im Stiftungsland mal auf etwas andere Art 
zelebrieren. So trafen sich bereits mehrfach 
Neugierige und Kulturinteressierte im Stif-
tungsland, um gemeinsam auf eine litera-
rische Entdeckungsreise zu gehen. Neben 
Wissenswertem über die Natur lauschten 
die Besucher literarischen Texten, die mal 
ehrfürchtig, mal humorvoll, mal ausschwei-
fend, aber immer wortgewandt die Pflanzen, 
Tiere und deren Lebensräume beschrieben. 
Mit von der Partie war bei „Litera(na)tur 
pur!“ im Stiftungsurwald Stodthagen auch 
Umweltministerin Dr. Juliane Rumpf, die be-
geistert Gedichte rezitierte, kleine Anekdo-
ten und Küchenweisheiten zum Besten gab. 
Überaus beliebt waren auch die kulturellen 
Spaziergänge, bei denen a cappella-Konzerte 
unter freiem Himmel zum Mitsingen im 
Mittelpunkt standen. 

Fuhrpark wurde zur besseren Pflege des 
Gebietes um Traktor, Mähwerk und Mulcher 
ergänzt, und die Galloways auf der Wilden 
Weide freuten sich über eine neue Fläche am 
Funkturm mit frischem Grün zum gemütli-
chen Grasen. Landwirt Stefan Jungesblut, zu-
ständig für das Herdenmanagement, wurde 
zur tatkräftigen Ergänzung des Teams am 
Höltigbaum eingestellt.

Drei neue Rundwanderwege locken Besu-
cher ins Naturschutzgebiet: Auf der „Glet-
scherspur“ machen sie eine Reise in die 
eiszeitliche Entstehungsgeschichte des 
Geländes, auf dem „Gallo-Way“ können sie 
den Spuren der Weidetiere folgen. Neugierde 
und Aufmerksamkeit sind hingegen gefragt, 
um dem „Entdeckerpfad“ seine Geheimnisse 
zu entlocken. Im Anschluss lädt die neue  
Außenterrasse am Haus der Wilden Weiden 
zu einer Pause bei Kaffee, Gebäck und Eis ein.
www.Haus-der-Wilden-Weiden.de

Ebenfalls in den Wald, diesmal ins Stiftungs-
land Rülauer Holz, zog es die Besucher bei 
dem Projekt „MuseumImWald“ des Lauen-
burgischen Kunstvereins, den die Stiftung 
Naturschutz zum wiederholten Male unter-
stütze. Die Künstlerin Heidemarie Ehlke setz-
te sich fantasievoll mit dem Thema Urwald 
sowie der Bedeutung des Wassers für unser 
Leben und folglich mit den Renaturierungs-
maßnahmen im Stiftungswald Rülau ausei-
nander. Dabei waren einige der Kunstobjekte 
nicht auf den ersten Blick als solche ersicht-
lich, sondern der flanierende Kunstliebhaber 
musste sich – wie der Titel es erahnen lässt 
– im wahrsten Sinne des Wortes „auf Schlan-
genlinien ins Quellgebiet“ begeben. 

Darüber hinaus hat die Stiftung Naturschutz 
auch in 2010 und 2011 mit den Volkshochschu-
len in Schleswig-Holstein und der Akademie 
für Natur und Umwelt des Landes koope-
riert. Gemeinsam wurde ein bunter Strauß 
an Veranstaltungen für die Aktionswoche 
„Naturerlebnis heimischer Tier- und Pflan-
zenwelten“ gebunden, bei dem die Stiftung 
Radtouren, Wanderungen, musikalische 
Exkursionen, Froschkonzerte und vieles mehr 
im und durch das Stiftungsland anbot.

Stiftungsland als vielfältiges Erlebnisland Haus der Wilden Weiden erweitert sein Angebot

Natur verstehen und erleben
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Schleswig-Holstein - eine große landschaft-
liche Vielfalt mit vielen seltenen Lebensräu-
men charakterisiert unser Land zwischen 
Nord- und Ostseeküste. Diese einzigartigen 
Naturschätze zu bewahren und zu ent-
wickeln ist eine schwierige Aufgabe, die 
zudem eine große Verantwortung mit sich 
bringt. Die Stiftung Naturschutz stellt sich 
dieser  Herausforderung gern und lässt sich 
dabei auch von der Europäischen Union 
(EU) helfen. Mehr als 7 Millionen Euro hat 
die Stiftung bisher durch vier LIFE-Projekte 
ins Land geholt, dazu kommen noch einmal 
rund 1,3 Millionen durch vier aus dem 
europäischen INTERREG-Topf geförderte 
Naturschutz-Projekte. Für unsere heimische 
Natur ist das ein echter Gewinn. 

Wer allerdings Geld aus dem europäischen 
LIFE-Programm bekommen möchte, muss 
sich an der Entwicklung des Biotopnetzwer-
kes NATURA 2000 beteiligen: Das System von 
Schutzgebieten für seltene Tiere und Pflan-
zen, das sich durch ganz Europa zieht. Schon 
Ende der 1970er Jahre hat die EU ihre Mit-
gliedsstaaten mit einer Richtlinie verpflich-
tet, Schutzgebiete für Vögel auszuweisen. 
1992 folgte dann die FFH-Richtlinie (Fauna-
Flora-Habitat) zum Schutz der Tier- und 
Pflanzenwelt sowie ihren Lebensräumen. In 
unserem Bundesland  liegen rund 155.000 
Hektar (ohne Meeresflächen) NATURA 2000 
Gebiete, für die das Land Schleswig-Holstein 
die Verantwortung übernommen hat, deren 
Qualität zu erhalten oder wenn möglich 
sogar zu verbessern. Daran arbeitet die Stif-
tung Naturschutz in den etwa 19.000 Hektar 
Stiftungsland, die in der NATURA 2000 Kulis-
se liegen; und das schon seit 2001.

 

Der	europäische	Gedanke	lebt	im	Stiftungsland



    

Naturschutz	ist	Klimaschutz
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Nicht zuletzt setzt sich die Stiftung Natur-
schutz auch verantwortungsvoll mit ihrem 
eigenen Handeln auseinander, denn um das 
zwischen dänischer Grenze und Elbe liegen-
de Stiftungsland optimal zu betreuen, ist das 
Stiftungsteam viel mit dem Auto unterwegs. 
Seit 2009 gibt es daher bei der Stiftung den 
Klimaschutzfonds. Die gefahrenen Kilometer 

Die Salzwiesen, Dünenlandschaften und 
Küstenlebensräume in den elf Projektgebie-
ten an der schleswig-holsteinischen Ostsee-
küste sind wieder optimal gepflegt. Robust-
rinder und Konikpferde haben hier ganze 
Arbeit geleistet. Sie haben Keimorte für 
seltene Pflanzen wie den kriechenden Selle-
rie geschaffen, die Invasion der Kartoffelrose 
aufgehalten und Brutplätze für schützens-
werte Vogelarten wie den Alpenstrandläu-
fer oder den Säbelschnäbler kurz gehalten. 
Die vierbeinigen Landschaftspfleger waren 
jedoch nur ein Teil der vielen Schritte  in dem 
EU-Projekt „Rehabilitation of Baltic Coastal 
Lagoon Habitat Complex“, kurz BaltCoast.
Seit Mai 2005 setzt die Stiftung Naturschutz 
mit 15 Partnern in Dänemark, Schweden, 
Estland und Litauen die Mittel der Europäi-
schen Kommission aus dem LIFE-Programm 

werden in CO2-Äquivalente umgerechnet 
und monetär ausgeglichen. Jährlich wan-
dern so rund 50 Tausend Euro in den Klima-
schutztopf. Das Geld wird vor allem im Moor-
schutz investiert, denn als Faustformel gilt, 
rund ein Hektar (Ur-)Wald oder ein halber 
Hektar renaturiertes Niedermoor speichern 
etwa zehn Tonnen CO2. 

zum Schutz von 34 Lagunenlandschaften 
an der Ostsee ein: Strandseen wurden 
entschlammt, einst flache Senken ausgebag-
gert und Entwässerungsgräben angestaut 
oder wieder zurückgebaut. Darüber hinaus 
wurden die Populationen von Kreuz- und 
Wechselkröte unterstützt und Küstenvögel 
mit ihrer Brut vor Raubwild geschützt. Die 
Ergebnisse nach rund sieben Jahren Pro-
jektlaufzeit können sich sehen lassen: Das 
Hauptziel, den  Strandlandschaften wieder 
ihren natürlichen Wasserhaushalt zurückzu-
geben, konnte im Rahmen der wasserrecht-
lichen Möglichkeiten erreicht werden. Somit 
ist das LIFE-Projekt, das nach einer einjähri-
gen Verlängerung im Dezember 2012 abge-
schlossen wird, schon jetzt ein großer Erfolg.
www.life-baltcoast.eu

Neben der Bewahrung der Biologischen 
Vielfalt ist der Schutz unseres Klimas die 
zweite große Herausforderung unserer Zeit. 
Dass sich beide Aufgaben nicht im Wege 
stehen, sondern gerade im Naturschutz 
aufs Beste miteinander verbinden lassen, 
zeigt die Arbeit der Stiftung Naturschutz. 
Darüber hinaus kann ein effektiver Natur-
schutz kostengünstig die Auswirkungen 
der Klimaveränderungen mildern und zum 
Schutz vor Extremereignissen und Natur-
katastrophen beitragen. Das langjährige 
Engagement der Stiftung Naturschutz in 
den heimischen Flussauen, meist in Koope-
ration mit den Wasser- und Bodenverbän-
den des Landes, soll nicht nur dafür sorgen, 
seltene Lebensräume der Talauen zu renatu-
rieren und neue zu schaffen, es dient auch 
dazu, Hochwasserereignisse abzumildern. 
So wurden 2010 und 2011 die vertraglichen 
Grundlagen geschaffen, um in den nächsten 
Jahren das ambitionierte Großprojekt zur 
Rückverlegung der Sommerdeiche an der 
Stör umzusetzen.

Die Veränderung unseres Klimas führt bei 
Tieren und Pflanzen zwangsläufig zu An-
passungsbewegungen. Neue Arten werden 
in Schleswig-Holstein heimisch, andere 
wandern langsam gen Norden oder besie-
deln neue Landesteile. Der Verbund ihrer 

Lebensräume spielt, wenn wir ihr Überleben 
sichern wollen, vor diesem Hintergrund also 
eine immer größere Rolle. Die Stiftung ar-
beitet daher aktiv an der Optimierung ihres 
Biotopnetzwerkes Stiftungsland und aktuell 
gleich mit zwei Projekten an der Verknüp-
fung von Biotopstrukturen mit Flächenpart-
nern wie Landwirten oder den Landesforsten 
(Holsteiner Lebensraumkorridore, Seite 
22/23; Biogrenzkorridore, Seite 35).

Die Auslöser des Klimawandels, die Treib-
hausgasemissionen, zu reduzieren, diese 
Aufgabe steht allerdings an erster Stelle und 
auch hier drängt sich die Natur als „Dienst-
leisterin“ in Sachen Treibhausgasspeiche-
rung geradezu auf. Dabei ist natürlich nicht 
die CO2 Endlagerung durch Verpressung in 
unterirdische Hohlräume gemeint, son-
dern vielmehr der Ausbau der Kohlenstoff-
speicherung in natürlichen Ökosystemen. 
Durch das Wachstum der Vegetation, die 
Humusbildung und insbesondere durch die 
Torfbildung in Mooren wird dem Kreislauf 
Kohlenstoff entzogen und festgelegt. Die 
Moorschutzprojekte der Stiftung, die das 
Ziel haben, wieder intakte, wachsende 
Hochmoore zu schaffen oder zumindest die 
fortschreitende Moorsackung zu stoppen, 
dienen dem Arten-, Lebens- und Klimaschutz 
gleichermaßen. 

LIFE	BaltCoast:	Lagunenschutz	in	der	Ostseeregion
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Die Natur kennt keine (Länder-)Grenzen. 
Flüsse fließen weiter, Vögel fliegen darüber 
hinweg und selbst Pflanzen machen bei 
ihrer Ausbreitung an Staatsgrenzen nicht 
Halt. Länderübergreifende Initiativen ge-
winnen immer mehr an Bedeutung. Dieser 
Vernetzungsgedanke ist wichtiger Motor der 
Stiftung Naturschutz, immer wieder euro-
päische Naturschutzprojekte mit ausländi-
schen Partnern zu initiieren.

Im INTERREG-Projekt „Die Entwicklung und 
nachhaltige Nutzung eines grenzüberschrei-
tenden Wald- und Landschaftskorridores für 
die biologische Vielfalt, die Menschen und 
das Klima“, kurz BioGrenzKorr, arbeitet die 
Stiftung mit den Schleswig-Holsteinischen 
Landesforsten und den beiden dänischen 
Partnern, den Naturstyrelsen Fyn und Søn-
derjylland, zusammen. Gemeinsam küm-
mern sie sich seit 2010 um die Verbesserung 
der Wald- und die Offenlandlebensräume 
beiderseits der Grenze. Ziel ist es, Lebensräu-
me für die streng geschützten Arten Birken-
maus, Haselmaus und verschiedene Fleder-
mausarten zu schaffen und ihre Bestände 
über besagte Staatsgrenzen hinaus zu ver-
netzen. Dafür werden Waldsäume angelegt 
und gepflegt sowie die Baumbestände in 
den Wäldern naturnah verjüngt.  

Dadurch sind die Wälder auch gegenüber 
künftigen Veränderungen wie beispielsweise 
dem Klimawandel besser gewappnet. Zum 
anderen werden in dem maßgeblich durch 
die Europäische Union finanzierten Projekt 
intakte und hochwertige Knicklandschaften 
geschaffen. Aber auch die Kommunikation, 
der Erfahrungsaustausch und die Einbezie-
hung der Öffentlichkeit spielen eine wichtige 
Rolle. Bei regelmäßigen Treffen der Beteilig-
ten werden noch bis zum Projektende 2013 
„Best-Practice-Beispiele“ zur Integration von 
Pflege und Nutzung ausgetauscht, denn die 
entstandenen Lebensräume sollen möglichst 
dauerhaft kostenneutral erhalten werden. 
www.biogrenzkorr.de

Mit dem LIFE-Projekt „Bombina“, das 2009 
erfolgreich beendet wurde, hat die Stiftung 
Naturschutz einen wichtigen Beitrag für den 
Schutz der europaweit gefährdeten Rotbau-
chunke geleistet. Im gesamten Stiftungsland 
wurden während der fast sechsjährigen 
Projektlaufzeit zahlreiche Teiche angelegt, 
ehemals trockene Flächen wiedervernässt 
und geeignete Überwinterungsquartiere 
eingerichtet, die alle unweit der Laichgewäs-
ser liegen. 
Dieser Erfolg lässt sich auch daran ablesen, 
dass die Rotbauchunke in der Roten Liste der 
gefährdeten Tiere Schleswig-Holsteins um 
eine Stufe herabgesetzt wurde. Damit das  
so bleibt, wurden auch über das Projektende 
hinaus Jungunken ausgesetzt. Den noch 
recht kleinen Populationen vor allem in zwei 
Projektgebieten – auf Fehmarn und im Däni-
schen Wohld – hilft die Stiftung noch weiter 
bei ihrer Etablierung. Bis 2013 soll die Zahl 
der ausgesetzten Jungtiere in beiden Gebie-
ten jeweils bei rund 4.000 liegen. Darüber 
hinaus wurden weitere Gewässer angelegt 
und für die Unke als Lebensraum attraktiv 
hergerichtet, damit sie sich hier dauerhaft 
etablieren kann. 

Dass die Stiftung Naturschutz bei dem 
Schutz der Rotbauchunke den richtigen Weg 
eingeschlagen hat, unterstreicht die inter-
nationale Auszeichnung, die dem Projekt 
jüngst verliehen wurde. Die Generaldirek-
tion Umwelt der EU-Kommission zeichnete 
LIFE „Bombina“ mit dem Titel „Best of the 
Best LIFE Nature Project“ aus. Zum Kreis der 
Bewerber zählten europaweit insgesamt 35 
Projekte, die bis 2011 abgeschlossen wurden. 
Teilen wird sich die Stiftung Naturschutz 
und ihre Partner in Dänemark, Schweden, 
Lettland die Auszeichnung mit drei weiteren 
Projekten aus Deutschland und Dänemark.
www.life-bombina.eu

Deutsch-dänische	Vereinigung	von	Waldsäumen	und	Knicklandschaften	
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								Das	nächste	LIFE-Projekt	

			steht	bereits	in	den	Startlöchern:	

Geplant	ist	ein	ebenfalls	mehrjähriges							

					Maßnahmenpaket	zum	Schutz	der	

											europaweit	als	gefährdet	

	 eingestuften	Uferschnepfe	

																				in	Schleswig-Holstein.
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Ganz gleich, ob es um den Erhalt unserer 
historischen Kulturlandschaft geht oder das 
moderne Naturschutzkonzept der „Wilden 
Weide“: Auf die Beweidung als Pflegein-
strument kann die Stiftung Naturschutz 
schon aus Kostengründen nicht verzichten. 
Von Anfang an ging die Umsetzung von 
Naturschutzmaßnahmen und die Verpach-
tung des Stiftungslandes an Landwirte zur 
Pflege mit naturschutzfachlichen Auflagen, 
dafür aber mit einem niedrigen Pachtzins, 
Hand in Hand – zum Nutzen beider Seiten. 

Ende 2004 waren 1.000 Landwirte Koopera-
tionspartner der Stiftung Naturschutz und 
kümmerten sich um rund 12.000 Hektar 
Grünland. Die Umsetzung der Agrarreform 
führte zu großer Verunsicherung unter den 
Landwirten und veranlassten viele Pächter 
ihre Verträge für fast 6.500 Hektar Stif-
tungsland zurückzugeben. Schnell musste 
hier Abhilfe geschaffen werden, und schon 
Anfang 2005 nahm das „Weidelandzent-
rum“, der Eigenbetrieb der Stiftung, mit 
etwa 3.000 Hektar und 400 Robustrindern 
seine Arbeit auf. Für die Betreuung von 
Flächen und Tieren konnte der Verein Wei-
delandschaften e.V. gewonnen werden. Die 
mehr als 130 Grünland-Komplexe zwischen 
dänischer Grenze und Elbe in unterschied-
licher Größe stellten sehr hohe Anforderun-
gen an Know-How und Logistik.     

Der Schutz unserer Tiere ist selbstverständ-
lich, erfordern aber in dieser räumlichen 
Verteilung erheblich mehr Aufwand als auf 
einer Hauskoppel. Das erfuhren die „Cow-
boys“ von Weidelandschaften insbesondere 
in den extremen Wintern 2009 und 2010: 
Über Wochen hinweg mussten täglich 
eingefrorene Tränken aufgehackt und über 
vereiste Straßen Heu herangeschafft werden. 
Dauerfrost stellte sogar die genügsamen 
und wetterharten Galloways und Highland-
Rinder vor eine Herausforderung. 

Nachdem sich die Lage langsam entspannte 
und Landwirte wieder Flächen zur Bewirt-
schaftung mit Robustrindern nachfragten, 
beschloss die Stiftung Naturschutz, ihr 
Weidelandzentrum schrittweise zu verklei-
nern und regional zu konzentrieren. Ende 
2011 bewirtschaftete das Weidelandzentrum 
nur noch 50 Weide-Areale mit rund 1.200 
Hektar, vor allem in der Eider-Treene-Sorge-
Niederung und am Hamburger Rand. Auch 
die Zahl der Stiftungs-Pächter ist wieder auf  
über 1.200 gestiegen. Sie bewirtschaften 
mittlerweile rund 16.400 Hektar Stiftungs-
land, das sind rund 90 Prozent der landwirt-
schaftlichen Flächen. Diese positive Entwick-
lung unterstreicht die hohe Bedeutung der 
regionalen Integration des Stiftungslandes, 
auch im Bereich Landwirtschaft, für den 
ländlichen Raum. 

Beweidung	–	ein	Schlüsselinstrument	im	Naturschutz
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Bauherren eines Supermarktes, einer Lager-
halle oder eines Umspannwerkes müssen 
für die damit verbundenen Eingriffe in die 
Natur einen Ausgleich leisten. Wie und 
in welchem Umfang legt die sogenannte 
Eingriffsregelung gesetzlich fest. Wenn 
Unternehmen nicht selbst auf die Suche 
nach Kompensationsflächen gehen, ihre 
Planungskosten verringern und Zeit sparen 
wollen, können sie die Dienste der Ausgleich-
sagentur Schleswig-Holstein in Anspruch 
nehmen. Ihre Kunden sind Firmen aus der 
Telekommunikationsbranche, Wohnungs-
baugesellschaften, Einzelhandelsunterneh-
men, Netzbetreiber, Kommunen sowie Lan-
des- und Bundesbehörden. Konkret haben 
beispielsweise die Übertragungsnetzbetrei-
ber 50Hertz Transmission GmbH, die DB Netz 
AG, die Wasser- und Schiffahrtsverwaltung 
des Bundes und der AZV Südholstein die 
Ökokonten für ihre Bauvorhaben genutzt. 

Die Ausgleichsagentur Schleswig-Holstein 
GmbH ist eine 100-prozentige Tochter der 
Stiftung Naturschutz und steht als Dienst-
leisterin an der Schnittstelle zwischen Bau-
trägern, Behörden und Naturschutz. In den 
100 Ökokonten der Ausgleichagentur findet 
sich für jedes Vorhaben eine passgenaue Lö-

sung. Bauherren können sich in die behörd-
licherseits anerkannten Ausgleichsflächen 
sofort einkaufen und sparen wertvolle Zeit, 
da langwierige Abstimmungen entfallen.
Die Ausgleichsagentur entwickelt aber auch 
individuelle Kompensationsmaßnahmen, 
wenn dem Eingreifer spezielle Artenschutz-
auflagen gemacht werden. Für die Erweite-
rung eines Umspannwerkes in Norderstedt, 
Kreis Segeberg, hat sie eine Population der 
europaweit streng geschützten Kreuzkröte 
umgesiedelt. Alle Tiere wurden eingefangen, 
ein neuer Lebensraum im Glasmoor gefun-
den und optimiert. Damit sichergestellt ist, 
dass sich eine dauerhaft reproduktionsfä-
hige Krötengemeinschaft etabliert, hat die 
Agentur Laich gesammelt und in der stif-
tungseigenen Zuchtstation großgezogen. Im 
Mai 2011 quakten bereits die ersten Kreuz-
krötenmännchen, für die kommenden Jahre 
wird reichlich Nachwuchs erwartet, so dass 
dem Spatenstich für das Bauvorhaben nichts 
mehr im Wege steht.
www.ausgleichsagentur.de

Der Erhalt der Biologischen Vielfalt geht uns 
alle an. Zum Glück setzen sich immer mehr 
Menschen in Schleswig-Holsein für unsere 
einzigartige  Natur mit ihren faszinieren-
den Tier- und Pflanzenarten ein, die unser 
aller Lebensgrundlage ist. Das ist gut, denn 
auch für eine Landesstiftung allein ist diese 
Aufgabe viel zu groß. Um Positives für den 
Naturschutz zu erreichen, bedarf es breiterer 
Bündnisse. Daher bemüht sich die Stiftung 
Naturschutz seit ihrer Gründung um gute 
Partnerschaften mit Initiativen, Verbänden 
und Vereinen aus allen gesellschaftlichen 
Gruppen. 

Auch in 2010 und 2011 hat sich die Stiftung 
Naturschutz um den konstruktiven und 
stetigen Dialog gekümmert und neue Platt-
formen für den Austausch, nicht nur in  
Expertenrunden, sondern auch mit den  
BürgerInnen Schleswig-Holsteins initiiert. 
Ein Beispiel ist die Bürgerwerkstatt zur Lohe, 
dem ehemaligen Truppenübungsplatz, den 
die Stiftung Naturschutz 2011 aus dem Natio-
nalen Naturerbe übertragen bekommen hat.  
Selbstverständlich wurden bestehende 
Initiativen, zum Beispiel der Runden Tisch 
Dithmarschen oder das Projekt Blühendes 
Steinburg, fortgesetzt. Bei Letzterem wer-

den jedes Jahr Landwirte belohnt, die auf 
ihren landwirtschaftlich genutzten Wiesen 
die Artenvielfalt erhalten oder fördern. 
Bewirtschaftungsauflagen gibt es dabei 
nicht - was zählt, ist der Erfolg. Initiiert hat 
es die Stiftung Naturschutz gemeinsam mit 
dem Kreisbauernverband Steinburg. Selbst 
in Brüssel hat das „Blühende Steinburg“ für 
Aufsehen gesorgt: Im Dezember 2010 wurde 
der Stiftung Naturschutz als eine von drei 
Finalisten der „Syngenta Biodiversity Award“ 
verliehen. Diese internationale Anerkennung 
gibt für die kommenden Jahre Rückenwind. 

Im Schleswig-Holsteinischen Heimatbund 
(SHHB) hat die Stiftung einen weiteren 
wichtigen Partner gefunden. Zum einen 
wurden und werden gemeinsam Projekte 
geplant und umgesetzt, wie 2011 die Aktion 
„Baumjagd“ (siehe Seite 26). Zum anderen 
erscheinen regelmäßig Beiträge der Stiftung 
Naturschutz in dem Magazin des SHHB, das 
im zweimonatigen Rhythmus erscheint. 

Dieses Netzwerk, das über die Landesgren-
zen hinausgeht und viele europäische 
Partner einschließt, ist für die Stiftung Na-
turschutz ein Schatz, der in den kommenden 
Jahren weiter gehegt und ausgebaut wird. 

Kompensation	leicht	gemacht:	Ausgleichsagentur	Schleswig-Holstein	

Naturschutz im Dialog
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Wie in den Vorjahren gelang es der Stiftung 
Naturschutz erneut, sich weiter wirtschaft-
lich zu konsolidieren. Auch in den Jahren 
2010 und 2011 wies der Jahresabschluss 
jeweils einen ausgeglichenen Haushalt aus. 
Einnahmen von 14,2 (2011) und 12,0 (2010) 
Millionen Euro standen Ausgaben von 13,1 
und 10,7 Millionen Euro gegenüber. Positiv 
war ebenfalls, dass die Stiftung ihre Rückla-
gen erhöhen konnte. Darauf zurückgreifen 
zu können, ist für die Stiftung besonders 
wichtig, wenn es um die Planung und Um-
setzung von großen Naturschutzprojekten 
in eigener Trägerschaft geht. Der Stiftungs-
rat beschloss nach Jahresabschluss 2011 im 
Juni diesen Jahres, 1.050.000 Euro vom Mit-
telvortrag laut Bilanz beispielsweise im Kli-
maschutzfonds der Stiftung zurückzulegen.   
Den danach verbleibenden Mittelvortrag – 
in 2012 sind es 136.000 Euro – investiert die 
Stiftung dagegen immer direkt in den Erhalt 
der Biologischen Vielfalt unseres Landes. 

Das Stiftungskapital hat sich zum 31. Dezem-
ber 2011 auf 184,6 Millionen Euro erhöht. 
Den größten Wertbeitrag leisten die vielen 
Naturschutzflächen, die mit ihren Anschaf-
fungskosten von 181,7 Millionen Euro in der 
Bilanz stehen. 

Dem Gebot der Sparsamkeit ist die Stiftung 
Naturschutz selbstverständlich auch in den 
zwei vergangenen Jahren strikt gefolgt. 
Lediglich 14 Prozent der Ausgaben flossen 
in den Personalhaushalt. Gute 86 Prozent 
der zur Verfügung stehenden Mittel kamen 
direkt der Natur zu Gute.
Am Stiftungsland, dem landesweiten Biotop-
Netzwerk, wurde ebenfalls weiter gebaut. 
1.635 Hektar kamen 2010/11 hinzu, so dass 
31.135 Hektar dem Schutz der Natur, aber 
auch der Erholung dienen. Viele Grundstü-
cke wurden der Stiftung Naturschutz von 
anderen öffentlichen Stellen übertragen. 
Darunter war 2011 ein besonderer Schatz: 
Aus dem Nationalen Naturerbe der Bundes-
republik Deutschland, bekam die Stiftung 
Naturschutz den ehemaligen Standort-
übungsplatz Wentorfer Lohe, 237 Hektar, 
bei Hamburg übertragen. Die Flächen des 
Nationalen Naturerbes sind Teil der von der 
Bundesregierung im Jahr 2007 beschlosse-
nen „Nationalen Strategie zur biologischen 
Vielfalt“. Bereits im Jahr 2010 unterzeichne-
te der Landesbetrieb für Straßenbau eine 
Kooperationsvereinbarung mit der Stiftung 
Naturschutz und übertrug ihr für die nächs-
ten 30 Jahre zunächst 120 Hektar, sukzessive 
sollen weitere folgen. Die Stiftung Natur-
schutz garantiert nun, dass die dort gesetz-
lich verankerten Ausgleichsverpflichtungen 
erfüllt werden.



    

Bilanz	(alle Angaben in tausend Euro)

Aktiva	 2010	 2011

Anlagevermögen
Immaterielle Vermögensgegenstände  4.875 4.901
Grundstücke und Anlagen  179.777 185.845
Finanzanlagen  2.579 1.835

Umlaufvermögen  9.206 11.247
Rechnungsabgrenzungsposten  840 966

Summe	 197.277	 204.794

PASSIVA	 2010	 2011

Eigenkapital
Grundstockvermögen  179.320 184.603
Rücklagen  2.078 3.546
Mittelvortrag 1.543 1.186

Sonderposten	&	Rückstellungen 3.934 3.423
Verbindlichkeiten 8.780 10.326
Rechnungsabgrenzungsposten	 1.622 1.710

Summe	 197.277	 204.794
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Gewinn-	und	Verlustrechnung	(in Tausend Euro)

	 2010	 	 2011

Erträge aus dem ideellen Bereich 3.112 1.808

Vermögenserträge 3.694 5.513

Bestandsveränderung Waren und Tiere -16  8

Sonstige Erträge 471 1.271

Personalaufwand -1.581 -1.779

Abschreibungen  -603  -888

Sonstige Aufwendungen -3.700 -4.623

Erträge aus Beteiligungen 25 25

Abschreibung auf Finanzanlagen 0 -93

Zinsen und Ähnliches -104 -131

Jahresergebnis	 1.298	 1.111

Mittelvortrag aus dem Vorjahr 496 1.544

Rücklagenbildung -250 -1.469

Mittelvortrag	 1.544	 1.186

	 Ausgaben	2010	 Ausgaben	2011

	 8.935		 11.171 
	 1.721		 1.948	 	
			 1.298			 1.111
	 11.954	 14.230	
	

	 E innahmen	2010	 Einnahmen	2011

	 4.243		 4.306 
	 1.940		 3.591	
	 1.534			 1.998
			 1.313	 1.706	
	 672	 707
	 68	 701
	 1.555	 86
	 158	 164
	 471	 971
 11.954 14.230 

Projekte
Personal-	und	Bürokosten
Überschuss

Projektzuschüsse	vom	Land	Schleswig-Holstein	
Erträge	aus	der	Wirtschaft
Erträge	aus	Land-	und	Forstwirtschaft
Projektzuschüsse	der	Kreise
Projektzuschüsse	der	EU
Projektzuschüsse	vom	Bund
Spenden	von	Privatpersonen
Zinsen
Sonstige	
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Heinrich	Rottmann
Als	Gast	für	die	Ausgleichsagentur	Schleswig-Holstein

Marlies	Fritzen
Umweltpolitische	Sprecherin	der	Landtagsfraktion	
Bündnis	90/Die	Grünen,	Landtagsvizepräsidentin,	
Mitglied	im	Umwelt-	und	Agrarausschuss

Thorsten	Elscher	(verdeckt)
Ministerium	für	Energiewende,	Landwirtschaft,	Umwelt	
und	ländliche	Räume	des	Landes	Schleswig-Holstein,	
Vertreter	der	Aufsichtsbehörde

Godber-Paul	Andresen
Stellvertretender	Geschäftsführer	des	Landesverbandes	
der	Wasser-	und	Bodenverbände	Schleswig-Holstein	

Lars	Heydt
Ministerium	für	Energiewende,	Landwirtschaft,	Umwelt	
und	ländliche	Räume	des	Landes	Schleswig-Holstein,	
Vertreter	der	Aufsichtsbehörde

Klaus	Mehrens
Delegierter	des	Schleswig-Holsteinischen	
Gemeindetages,	Amtsvorsteher	Amt	Kisdorf

Sandra	Redmann
Umweltpolitische	Sprecherin	der	Landtagsfraktion	
der	SPD,	Mitglied	im	Umwelt-	und	Agrarausschuss

Dr.	Holger	Gerth
1.	Stellvertretender	Ratsvorsitzender,	
Landesnaturschutzbeauftragter
Seit	Januar	2012	Ratsmitglied,	ersetzte	Klaus	Dürkop,	der	
bis	Dezember	2011	1.	Stellvertretender	Ratsvorsitzender	
und	Landesnaturschutzbeauftragter	war

Volkher	Looft
Vorsitzender	des	Landesnaturschutzverbandes	
Schleswig-Holstein

Herlich	Marie	Todsen-Reese
Vorstandsvorsitzende,	bis	Mai	2012	Vizepräsidentin	
des	schleswig-holsteinischen	Landtages

Dr.	Martin	Kruse
Industrie-	und	Handelskammer	zu	Kiel,	
Leiter	Abteilung	Standortpolitik

Ernst-Wilhelm	Rabius
Bis	Mai	2012	Ratsvorsitzender,	Staatssekretär	im	
Ministerium	für	Landwirtschaft,	Umwelt	und	
ländliche	Räume	des	Landes	Schleswig-Holstein.
Sein	Nachfolger	ist	Dr.	Ulf	Kämpfer,	seit	Mai	2012	Staats-
sekretär	im	Ministerium	für	Energiewende,	Landwirt-
schaft,	Umwelt	und	ländliche	Räume	des	Landes	
Schleswig-Holstein.

Mathias	Zobel
Finanzministerium

Dr.	Michael	von	Abercron
Bis	Mai	2012	Mitglied	der	Landtagsfraktion	der	CDU	
sowie	Mitglied	im	Umwelt-	und	Agrarausschuss.	

Dr.	Walter	Hemmerling
Geschäftsführender	Vorstand	der	Stiftung	Naturschutz

Nicht auf dem Foto sind:

Hermann	Schultz
2.	Stellvertretender	Ratsvorsitzender,	
1.	Vorsitzender	des	NABU	Schleswig-Holstein

Sybille	Macht-Baumgarten
Bis	Mai	2012	Landesvorsitzende	des	BUND	
Schleswig-Holstein

Günther	Hildebrand
Bürgermeister	Gemeinde	Ellerbek	und	bis	Mai	2012	
Agrarpolitischer	Sprecher	der	Landtagsfraktion	der	
FDP	sowie	Mitglied	im	Umwelt-	und	Agrarausschuss

Hans-Harald	Böttger
CDU-Kreistagsabgeordneter	Dithmarschen,	
Mitglied	des	Landkreistages

Hans-Erich	Mangelsen
Vorstandsmitglied	des	Bauernverbandes	Schleswig-Hol-
stein,	Vorsitzender	des	Kreisbauernverbandes	Flensburg

Vorstand:
Herlich	Marie	Todsen-Reese	und	Dr.	Walter	Hemmerling	
wurden	im	April	2009	für	fünf	Jahre,	bis	2014,	in	den	
Vorstand	gewählt.

Der	Stiftungsrat	(von	links	nach	rechts):
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       Schatzkammer der Biologischen Vielfalt : 

Das Stiftungsland

Naturraum	Schleswig-Holsteinische	Marschen	und	Nordseeinseln

Naturraum	Schleswig-Holsteinische	Geest

Naturraum	Schleswig-Holsteinisches	Hügelland

Stiftungsflächen
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