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TRAURIGE NACHRICHT VOM FISCHOTTER 

Nachdem der Fischotter seine Spuren nun schon länger im nördlichen 

Dümmerbereich und entlang der Lohne hinterlässt, wurde nun leider der 

erste überfahrende Fischotter zwischen Lembruch und Wagenfeld ge-

funden. Das Tier geht zu weiteren Untersuchungen an das LAVES und wir 

hoffen Erkenntnisse über seine Herkunft und zu seinem Gesundheitszu-

stand zu erhalten.  

 

 
TERMINE FÜR DAS 4. QUARTAL 2019 

19.10.  Apfeltag auf dem Schäferhof mit 

Apfelpresse und vielem mehr 

25.10. Exkursion zu den Wintergästen im 

Ochsenmoor, den Blässgänsen 

14./ 
15.12. Lichterzauber in Lemförde, Info-

stand der NUVD mit warmen Ap-

felsaft und netten Gesprächen 

 

Weitere Infos zu den Führungen unter: 

www.nuvd.de/umweltbildung-und-natur-

erleben/termine   

 

LIEBE MITGLIEDER, 

in den letzten drei Monaten ist wieder viel geschehen. Neben den hier behandelten Themen hatten wir die Mit-

glieder zu einem gemütlichen Grillen im Hafen des WSV Eickhöpen eingeladen, wo es Bratwurst von heimischen 

Graugänsen und Wildschweinen gab. Außerdem haben die Arbeitsplanungen für 2020 begonnen, der Ausblick 

kommt dann aber mit dem nächsten Newsletter. Nun viel Spaß beim Lesen! 

Haben Sie Anregungen welche Themen in der nächsten Ausgabe angesprochen werden sollen? Haben Sie Fragen 

zu bestimmten Themen? Schicken Sie uns gerne eine E-Mail, wir beantworten sie gerne. 

Möchten Sie diesen Infobrief nicht mehr erhalten, senden Sie mir doch bitte eine kurze E-Mail an  

christian.vogel@nuvd.de, dann kann ich Sie aus dem Verteiler streichen. 

Und nun viel spaß beim Lesen der ersten Ausgabe! Ihr NUVD-Team BEFISCHUNG UND VERMESSUNG DES AQUATI-

SCHEN RÖHRICHTS 

Im August haben unsere Mitarbeiter sowohl 

die wasserdurchfluteten Schilfhalme in den ein-

gezäunten Bereichen vermessen, um sie mit 

den ungeschützten zu vergleichen – die Ergeb-

nisse stehen noch aus – als auch die gepflanz-

ten Schilfinseln mit Kleinfischreusen befischt. 

Der Erfolg war mäßig, neben zwei kleinen Karp-

fen wurde nur noch eine Schleie gefangen, al-

lerdings wurden alle Fische innerhalb der Schil-

finseln gefangen, die Kontrollen außerhalb blie-

ben leer. Wollen wir hoffen, dass noch weitere 

Fische den Schutz der Röhrichtinseln finden. 

ÖFFENTLICHKEITSARBEIT 

Viel ist in den letzten 3 Monaten passiert, mit 12 Schulklassen und über 200 

Schülern fanden Anfang September die Dümmer Naturspiele statt. Wie jedes 

Jahr hatten wir dankenswerter Weise auch wieder Unterstützung durch die 

NWA, die Jäger, die AG Biotop- und Eulenschutz Stemweder Berg e.V. und 

vielen Sponsoren: Samtgemeinde Lemförde, VGH, BASF, SHERA, Combi, 

EDEKA und die Bäckerei Schmidt. Die Begeisterung war so groß, dass sich 

viele Schulen bereits für das nächste Jahr angemeldet haben. 

Zudem luden wir zu dem Vortrag   

„Faszination Eulen“ von Dr. Schüring in  

den Schäferhof ein. Der Zuspruch war   

gewaltig, so dass die Stühle nicht reichten.   

Dr. Schüring begeisterte die Gäste über  

eine Stunde mit den faszinierenden   

Jägern der Nacht. 
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