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Region Hannover fördert Naturschutzprojekt in Negenborn / Ackerflächen bleiben frei für Tiere
Von Ursula Katlenbach

land aufihrenVaterfolgen; nochist
sie in Vollzeitanstellung beim Maschinemmg Hannover beschäftigt,

Negenbom. "Dahinten, die Fläche,

die etwas dunkler aussieht", sagt
Christine Heins. Dort, mitten in
einem Getreidefeld,

undihrVaterleitetdenBetrieb, 2019

hatten siezweiLerchenfenster ange-

hat der land-

legt. In diesem Jahr unterblieb für

wirtschaftliche Nebenerwerbsbe-

den Artenschutz auf insgesamt gut

triebin Negenbomdieschoneinge-

5000QuadratmeternRächedieAus-

säte Tritikale - eme Pflanzenzüch-

saat. Und: " Die Rächen wurden sehr

tung ausGersteundRoggen-nochmal umgegrubbert, um der FeldlereheeinenungestörtenPlatzzurAufzucht der Jungvögel zu schaffen.

gut angenommen von den Boden-

biütem",berichtetdiejungeFrau.
Die Landwirtin erlebt das Pro-

granun als sehr praxisnah. Sie lege

"Lerchenfenster" nennt sich das

sichnuraufjeweilseinJahrfest. "Wir

Projekt, das von der Region
HannoverinitGeldundfachUcherBegleitunggefördert
wird. .
Drei solcher Inseln
von26mai60Meternhat
Familie Heins dort im

werden auch 2021 wieder mitmachen. " Dass Landwirte sich nicht lan-

ge bindenmüssten,seiin der Praxis
von Vorteü, bestätigt Holger Hen-
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nies, Vorsitzender

Hannover. "StaaüicheMaßnahmen,
ob von Lasd, Bund oder der EU, sind

Frühjahr vennessen und
der Natur überlassen -

nicht nur auf Verdacht.
, Feldlercfaenfensteranzu-

legenlolmtsichnurdort, wo
schutzüiteressierten

Landwirte in

der Region. Björn Rohloff von der
Stiftung Kuiturlandpflege kann belegen: "DietnsetoerhöhendenBmterfolg. " Im derzeiKgen Bestand der
Region Hannover seien 47 Feldvo-

gelmseln angelegt; Onüthologen
kontrollierendieWirkungen.
UnbürokratischesProgranm

Seit2018sinddieStiftung,derPachbereichUmweltder RegionHanno-

ümaersehrkompliziertundbürokraüac&undlassensichschlechthandhaben", sagt er. Die großeResonanz
auf dieses Progranun zeige deuüich,
dass Landwirte in unserer Region
bereit sind, Vertragsnaturschutz auf
Augenhöhezubetreiben."
.

Feldlerchen schon sind", wis-

sen die Projektpartner dernatur-

des Landvolks

,

Ganz hinten, mitten im Getreidefeld, kann die Feldterche auf einem frei gehaltenen Ackerstück un-

gestörtbrütenundihreJungenversorgen, zeigtChristineHeinsaufIhrerNegenbornerBetriebsfläche.
Rundes Bild: So sahdas Lerchenfenster aufdem Feld der Landwirtsfamilie Heins in Negenbom 2019 aus - nach geglückter ungestörter Feldlerchenbrut.
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DieErfolgedndzuzShten

Mit guten Ausblicken wartet Björn
Rohloff von der Stiftung Kulturiandpflege auf. Nachdem die Peldler-

verband Hannover KooperationsPartner im sogenannten Biodiversitätsprogramm, in dem es um ArtenVielfalt geht. . Das Programm ist un-

Land\virtschafüiche Betriebe seien ihre Adressaten, fn Naturschutz-

hergestellt werden könnten. Ein
wichtiger Aspekt dabei: "Landwirte

gebieten sei die Naturschutzbehör-

können etwas tun, um unsere Le-

chenbestände über drei Jahizehnte
eingebrochen waren, können seinen

bürokratisch. Wir können uns an
einen Tisch setzen", verdeutlicht

de schonlangedabei.Aberwichtig

bensqualität insgesamt zu verbes-

sei die Arbeit auch in der Fläche.
"Wir wollen nicht die reine Lehre
Naturschutz", betont sie. Vieünehr

sem. " .Esläuftsehrunbüiokratisch,

Angabenzufolge seit 2018 Erfolge

undwirhabenin derRegionunsere
Ansprechpaitner vor Ort", bestätigt

steht dieFrage un Raum, wie und wo
' .
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Christine Heins. Siewird im Nebeni e ir Ve ;< r

Sonja Papenfuß, Leiterin des Fachbereichs Umwelt derRegion Hanno-

gezählt werden. "2019 waren über

70 Prozent der angelegten Feldinseln in der Regionbesetzt, und es
wurden Gelege bebrütet. Vielleicht
su-dwi ;ez ichonbriS» ? czeit."

