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Ein Wolf in der Dingdener Heide 
 
In der Nacht zum 28. April dieses Jahres wurden in der 
Dingdener Heide drei Ziegen gerissen und weitere Tiere 
der Schaf- und Ziegenherde verletzt. Durch eine DNA-
Probe des Speichels an den toten Tieren wurde nachge-
wiesen, dass der „Täter“ ein Wolf war. Es handelte sich 
um eine Wölfin aus der „zentraleuropäischen Populati-
on“, also um einen wild lebenden Wolf, der aus Polen 
oder Ost- bzw. Nordostdeutschland zugewandert ist. Der 
weitere Verbleib der Wölfin ist nicht bekannt, wahr-
scheinlich ist sie schnell weiter gezogen. 

 
Kaum ein Tier löst so gegensätzliche Gedanken und Ge-
fühle aus wie der Wolf: Rotkäppchen, die sieben Geiß-
lein, Werwolf – die reißende Bestie auf der einen Seite, 
der heroische Jäger, Symbol der Kraft und Sinnbild der 
unberührten Wildnis auf der anderen Seite. Für mich als 
Naturbeobachter war es ein ferner Traum, einmal wild 
lebende Wölfe zu sehen. Dieser Traum wurde 1998 im 
Bialowieza-Urwald in Polen wahr, als ich dort drei Mona-

te lang ein Praktikum in einem Wolfs-Forschungsprojekt 
absolvierte. Mit Antenne und Empfangsgerät ausgerüs-
tet folgte ich auf dem Fahrrad den Bewegungen besen-
derter Wölfe. „Ist das nicht gefährlich?“ und „Was 
machst du, wenn ein Wolf vor dir steht?“ – diese Fragen 
stellten mir meine Mitstudenten, also angehende Biolo-
gen! 

Doch wie sind Wölfe wirklich? In den insgesamt gut zwei 
Jahren, die ich in Bialowieza verbracht habe, hatte ich 
zahlreiche Wolfsbegegnungen. Müsste ich den Wolf cha-
rakterisieren, würde ich ihn als zugleich scheu, schlau 
und neugierig bezeichnen. Wölfe werden seit Jahrhun-
derten verfolgt und sind deshalb Menschen gegenüber 
äußerst scheu und vorsichtig. Sie sind aber auch in der 
Lage, Menschen und ihre Gewohnheiten genau zu be-
obachten. Einer der besenderten Wölfe im Bialowieza-
Wald hielt sich stundenlang in kaum 100 m Entfernung 
zu Waldarbeitern auf, die mit Motorsägen große Bäume 
fällten. Die Wölfe hatten gelernt, dass Waldarbeiter für 
sie nicht gefährlich sind. Warum sollten sie dann ihr 
sonniges Plätzchen oder ihre frisch gerissene Beute auf-
geben, wenn sie wissen, dass der Lärm ihnen nichts tut? 
Als wir an einem anderen Tag zu dritt eine Ringelnatter 
am Wegrand beobachteten, saß plötzlich rund 100 m 
entfernt ein Wolf mitten auf dem Waldweg und schaute 
uns zu. Als ich ihn mit dem Fernglas ansah, war er sofort 
im dichten Wald verschwunden. Mir wurde in diesem 
Moment klar, dass Wölfe nicht nur vor Menschen weg-
laufen, sondern sie auch beobachten. Sie lernen 
dadurch, den mit Menschen verbundenen Gefahren aus 
dem Weg zu gehen. Andererseits lernen sie auch, wann 
und wie sie gefahrlos an Nahrung gelangen, z. B. an die 
Innereien von geschossenem Wild, die ein Jäger im Wald 
zurücklässt oder auch an Hühner oder andere Haustiere 
am Dorfrand.  

Zeichnung: Dr. Martin Steverding 
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Sind Wölfe für Menschen gefährlich? Die Antwort ist ein 
klares nein. Es gibt in Europa keinen einzigen dokumen-
tierten Fall eines Angriffs von Wölfen auf Menschen. Wöl-
fe sind gegenüber Menschen sehr scheu und Menschen 
passen nicht in ihr Beuteschema. In sehr abgelegenen 
Regionen der Arktis haben Wölfe den Menschen nie als 
Feind kennen gelernt. Die Wölfe haben dort fast keine 
Scheu und greifen Menschen dennoch nicht an, wie bei-
spielsweise in dem Buch und Film „Der weiße Wolf“ von 
L. David Mech eindrucksvoll zu sehen und zu lesen ist.  
 
Richten Wölfe Schaden an? Fakt ist: Wölfe reißen durch-
aus Schafe oder Ziegen – so wie es in der Dingdener Hei-
de passiert ist. Da die Tiere oft eingezäunt sind und da 

sie keinerlei Erfah-
rung mit Wölfen 
haben, sind sie 
meist kaum in der 
Lage zu flüchten. 
Aus Jagdtrieb tötet 
der Wolf dann oft 
mehrere Tiere – ein 
Wolfsrudel kann in 
dieser Situation 
Dutzende Tiere tö-
ten. Der Schaden 
für den einzelnen 
Schäfer kann groß 
sein, auch wenn er 
vom Land für Ver-
luste durch Wölfe 
entschädigt wird. 
Dennoch sehen die 
meisten Schäfer 

der Rückkehr des Wolfes pragmatisch entgegen und ak-
zeptieren den Beutegreifer als Bestandteil der heimi-
schen Natur. Bei Wildtierbeständen richten Wölfe keinen 
Schaden an. Die Rehbestände sind in fast ganz Deutsch-
land sehr hoch. Jährlich wird bundesweit etwa eine Mil-
lion Rehe von Jägern geschossen. Selbst wenn es in 
Deutschland einmal – wie aktuell z. B. in Rumänien – ei-
nige Tausend Wölfe geben würde, müssten nur die Ab-
schusspläne für Rehe, Rot- und Damwild leicht nach un-
ten korrigiert werden. Im Vergleich zur Jagdstrecke ist 
die Menge der von Wölfen gejagten Rehe, Hirsche und 

Wildschweine in Deutschland derzeit verschwindend ge-
ring. Zudem jagen Wölfe die Tiere, die sich am leichtes-
ten erbeuten lassen, und das sind meistens kranke und 
verletzte Tiere. Dadurch tragen Wölfe zu gesunden Wild-
beständen bei – während Jäger leider häufig die gesun-
desten Tiere (die mit dem größten Geweih) schießen.  
 
Siedeln sich Wölfe wieder bei uns an? Was noch vor we-
nigen Jahren undenkbar schien, ist heute vielleicht nicht 
mehr unrealistisch. In den 1990er-Jahren überquerten 
immer regelmäßiger Wölfe die Oder und siedelten sich 
nach und nach in der dünn besiedelten Lausitz in Sach-
sen an. 2014/15 gab es bereits 31 Rudel, 19 Paare, sowie 
weitere Einzeltiere in Deutschland. In Nordrhein-
Westfalen wurde 2009 erstmals seit 1835 ein Wolf nach-
gewiesen. Der Wolf in der Dingdener Heide ist bereits der 
11. Nachweis für NRW. Bislang handelt es sich hierzu-
lande nur um Einzeltiere, jedoch ist eine feste Ansied-
lung von Wolfsrudeln zumindest in den dünn besiedel-
ten Gebieten NRWs, z. B. in der Senne oder in den Moo-
ren des Kreises Minden-Lübbecke durchaus möglich. 
Genügend Nahrung für Wölfe ist auch bei uns am Nie-
derrhein und im Münsterland vorhanden. Allerdings ist 
es fraglich, ob die scheuen Tiere hier genügend Ruhe 
finden und ob sie nicht bald dem Straßenverkehr oder 
der mangelnden Akzeptanz in der Bevölkerung zum Op-
fer fallen würden. 
 
Nachdem sich Wölfe in den ostdeutschen Bundes-
ländern und auch in Niedersachsen (z. B. in der Lüne-
burger Heide) inzwischen fest angesiedelt haben, berei-
tet sich NRW auf die Rückkehr des vor 180 Jahren ausge-
rotteten Beutegreifers vor. NRW bezeichnet sich als 
„Wolfs-Erwartungs–land“, das Umwelt- und Landwirt-
schaftsministerium hat einen Wolfs-Managementplan 
aufgestellt und es wurde ein Netzwerk von Wolfs-
Beratern aufgebaut. Die Schäfer bereiten sich mit besse-
ren Schutzzäunen und dem zunehmenden Einsatz von 
Herden-Schutzhunden vor.  
 
Ob der Wolf in der Dingdener Heide eine seltene Aus-
nahme bleibt oder ob Wölfe künftig regelmäßig durch 
die niederrheinische oder münsterländische Landschaft 
ziehen: die allermeisten Menschen werden niemals ei-
nen Wolf sehen. Tatsächlich betroffen von der Rückkehr 
der Wölfe sind nur die Schäfer und einige andere Tier-
halter. Für niemanden  sonst besteht ein Grund zur Sor-
ge oder gar Angst – vielmehr können wir von der Gelas-
senheit und dem Pragmatismus der meisten Schäfer ge-
genüber den Wölfen lernen. 
 

Dr. Martin Steverding 
 

  

 Foto: Marlies Schmitz 

Das Foto zeigt die Spur (im Fachjargon „Trittsiegel“ genannt) 
des Wolfes, der durch den Kreis Borken gezogen ist. Marlies 
Schmitz ist einer der wenigen Menschen, die den Wolf gesehen 
hat, zufällig auf dem Weg von der Arbeit. Sie schreibt: 
„Nachmittags bin ich nochmal zu der Stelle gefahren und den 
Trittsiegeln auf dem frisch bearbeiteten Feld nachgelaufen. Hier 
habe ich ein paar Fotos gemacht. ....also die gesamte Strecke 
auf der ich den Wolf sah, habe ich dann auch noch nach Spuren 
abgesucht, aber nichts gefunden. Aber zu wissen, dass der Wolf 
kurz vorher hier langgelaufen ist, war schon toll.“ 
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Nachrichten in Kürze aus dem Sommerhalbjahr 2016 
 
Wie in jedem Jahr waren wir auch diesmal am Maien-
sonntag mit einem Informationsstand präsent. Der von 
Wilhelm Hartmann gestaltete Stand auf dem Rheder 
Rathausplatz lockte zahlreiche Besucher an. 
 
Fahrradausfahrten 
Die Ausfahrten fanden auch in diesem Jahr wieder gu-
ten, zum Teil sehr guten Zuspruch. Gleich bei der ersten 
am 21.4. konnten 40 Teilnehmer begrüßt werden. Daniel 
Bublitz hielt ihnen an den Bahnteichen einen Amphi-
bienfachvortrag und konnte ihnen 70 Teich- und ein 
Bergmolch in aufgestellten Reusen zeigen. Die Ausfahrt 
ins Wooldsche Veen musste zweimal wegen Regen aus-
fallen, konnte dann aber am 18.8. nachgeholt werden. 
Wie immer zog die von Heinz Theling geführte Ausfahrt 
mit 60 Teilnehmern viele Interessierte an. Am 21.7. zeig-
te er uns die schönsten Ecken in Rhede, diesmal Krom-
mert und Büngern, Teil vier.  
 
Exkursion 
Die traditionelle Frühjahrsexkursion fand in diesem Jahr 
über Fronleichnam statt, organisiert von Lothar Köhler. 
15 Teilnehmer erlebten herrliche Tage im Havelland un-
tergebracht in einer idyllischen Unterkunft direkt an der 
Havel mit Storchenhorst, Pirol- und Nachtigallengesang 
und ständigen Kranichrufen. Eine Fahrradtour führte an 
den Gülper See und durch die Große Grabenniederung. 
Höhepunkte waren sicher die mehrstündige Bootsfahrt 
über die Havel und die Beobachtung von 23 Großtrap-
pen. Aber auch Biber und Waschbär standen zum 
Schluss auf der Beobachtungsliste. 
 
Stadtradeln 
Als Naturschützer fühlten wir uns natürlich angespro-
chen, beim erstmals in Rhede veranstalteten Stadtra-
deln mitzumachen. Vom 1.-21. Mai ging es darum, mög-
lichst viele Kilometer mit dem Fahrrad zurück zu legen. 
Die 22 Teilnehmer vom Team NABU erradelten in den 
drei Wochen insgesamt 6.725 Kilometer und landeten 
damit in der Gesamtwertung auf einem guten 11. Platz 
(von 48). Die drei rAdleraugen landeten in der Pro-
Personen-Wertung auf Platz sechs. 
 
Birdrace 
Beim bundesweiten Birdrace am 7.5. waren wieder die 
drei Rheder Teams am Start. Diesmal schafften es die  
„BorSeeschwalben“ mit Thomas Alfert, Thomas Flinks, 
Marianne Harborg, Georg Heisterkamp und Lothar Köh-
ler, einen neuen Rekord für den Kreis Borken aufzustel-
len. Mit 126 Vogelarten belegten sie den 6. Platz von 80 
Teams in NRW, bundesweit den 58. Platz von 290 Teams. 
Die „rAdleraugen“ mit Christian Giese, Michael Sahl-

mann und Matthias Sell, die mit 118 Arten den 13. Platz 
in NRW erreichten, waren ausschließlich mit dem Fahr-
rad unterwegs und hatten am Abend 140 km zurückge-
legt. Auch das Rheder Nachwuchsteam „Die Rasenden 
Falken“ mit Jaro (9 Jahre), Lino (12 Jahre) und ihrer Mut-
ter Sonja Köhler waren super erfolgreich. Sie steigerten 
ihr letztjähriges Ergebnis von 70 auf 82 Vogelarten. 
 
Der jährliche Sommerfestabend fand in diesem Jahr im 
Garten von Marianne und Bernhard Harborg statt. Das 
Wetter spielte nicht ganz mit, aber der neue Gartenteich 
konnte dennoch mit viel Kerzenschein, gutem Essen 
rund 30 gut aufgelegten NABUlern eingeweiht werden.  
 
Pflegemaßnahmen 
Die herbstlichen Pflegemaßnahmen an unseren Betreu-
ungsgebieten sind angelaufen. Die Obstwiese wurde am 
12.8. von Hubert Spogahn gemäht, das Mähgut von flei-
ßigen Helfern zusammengeharkt. Auch die Panofenflä-
che mähte Hubert mit dem Balkenmäher. Am 24.9. 
schnitt Matthias Sell dort mit dem Freischneider den Er-
len- und Weidenaufwuchs. Mit Hilfe der Kindergruppen 
und einiger Erwachsener wurde das Mähgut aufgeharkt. 
Weitere Arbeitseinsätze folgen noch (s. Termine). Auch 
dazu werden fleißige Helfer gebraucht.  
An Versunken Bokelt und auch an der Panofenfläche 
wurden Baggerarbeiten durchgeführt. An Versunken Bo-
kelt wurde Mitte Oktober in einer groß angelegten Akti-
on das Ufer insbesondere von Weidenstubben und Ge-
hölzaufschlag befreit. Ein ausführlicher Bericht folgt im 
Frühjahr. 
Auf unsere Anregung hin ließ das Straßenbauamt NRW 
in der Panofenwiese verlandete Teile der drei Teiche 
hälftig ausbaggern. Die anderen Hälften sollen in zwei 
Jahren entschlammt werden, wenn sich in den ausge-
baggerten Teilen die Tier- und Pflanzenwelt wieder fest 
angesiedelt hat. 
 
 
Starkregenereignisse 
Die großen Regenmassen im Frühsommer haben auch 
unsere Betreuungsgebiete unter Wasser gesetzt. Die 
Lönswegwiese zum Beispiel war zwei Mal fast komplett 
überflutet. Inzwischen sind die dadurch abgestorbenen 
Flächen wieder nachgegrünt. Positiv: die dicke Algende-
cke vom Tümpel ist verschwunden! Wir hoffen, dass das 
so bleibt. Auch am Bewuchs in den anderen Flächen 
konnten wir noch keine bleibenden Schäden ausma-
chen. Stark gelitten haben aber die Insekten. Das 
Schmetterlingsjahr war schlecht wie nie. Vermutlich ha-
ben die Starkregen ihren Anteil daran. 
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Gängesken-Kindergarten 

Einen beinahe ganzjährigen Arbeitseinsatz leisteten 
Beate Epping, Maria Horstmann, Beate Krienke und Jür-
gen Schlatt zusammen mit den Kindergruppen im Gän-
geskengarten. Sie änderten das Nutzungskonzept hin zu 
mehr Nasch- anstelle von Gemüsegarten. Früchte na-
schen für die Kinder und Nektar naschen für Insekten ist 
das neue Motto. Zum Herbstbeginn war das meiste fertig 
und es wurde zum Abschluss bis in die Dunkelheit hinein 
ein wunderschönes Kürbisfest gefeiert. 
 
Besondere Beobachtungen 
In zwei unserer Betreuungsgebiete wachsen mittlerweile 
Orchideen; nämlich das seltenere Breitblättrige und das 
Gefleckte Knabenkraut, in guten Beständen. Wir haben 
die Samen vor einigen Jahren ausgebracht. 
Das Weißstorchpaar in der Dingdener Heide zog in die-
sem Jahr drei Junge erfolgreich auf, die Anfang Juli flüg-
ge wurden. Das Brutpaar ist immer noch da und wird 
wohl auch den dritten Winter hintereinander hier blei-
ben und nicht nach Afrika ziehen. 
Einen jungen Schwarzstorch entdeckte Lothar Köhler 
am 14.7. am Raßingvenn. Er suchte zusammen mit 7 
Weißstörchen auf einer gerade gemähten Wiese Futter. 
Einen weiteren jungen Schwarzstorch entdeckte Mari-
anne Harborg am 16.8. am Ravenweg auf der seit 2 Mo-
naten überschwemmten Wiese. Er war beringt. Lothar 
konnte den Ring ablesen und meldete ihn bei orni-

tho.de. Zwei Tage später bedankte sich dafür ein Orni-
thologe aus Thüringen, der den Schwarzstorch am 15.6. 
dort nestjung beringt hatte. 
Zusammen mit dem Schwarzstorch suchte auch ein jun-
ger Löffler Nahrung auf der Fläche. Es war der erste 
Löffler, der auf dem Gebiet der Stadt Rhede gesehen 
wurde. 
Am 10.9. kescherte die NABU-Kindergruppe von Mariefa 
im Rheder Bach Bachneunaugen und Groppen. Die 
Kinder wiesen damit diese streng geschützten FFH-Arten 
erstmals im Rheder Bach nach. Leider sorgte nur zwei 
Wochen später die Einleitung eines Schadstoffs aus ei-
ner Burloer Gärtnerei für ein erschreckendes Fischster-
ben. 
Der NABU hat wegen der Bachverschmutzung und des 
nachfolgenden Fischsterbens gegen den Gärtnereibe-
trieb Anzeige erstattet. Wir bleiben in der Angelegen-
heit tätig und werden darüber demnächst weiter in-
formieren. 
 

Lothar Köhler und Marianne Harborg 

 
 

 
 

  

Unsere vier Kindergruppen: 
„Die Eichhörnchen“ (8-10 Jahre):  
freitags von 15 – 17 Uhr, Betreuer Daniel Bublitz, 
„Die Waldhummeln“ (11 - 14 Jahre):  
samstags von 10-12 Uhr, Betreuer Daniel Bublitz,  
„Die Erdkröten“ (11 – 14 Jahre): 
samstags von 10 – 12 Uhr, Betreuerin Beate Krienke, 
„Die Waldzwerge“ (10 – 14 Jahre):  
vierzehntägig samstags von 10 – 14 Uhr, betreut von  
Mariefa Robert. 

Koordinator für alle Kindergruppen ist Wilhelm Hartmann. 
Bei Fragen rufen Sie ihn gerne an: Tel. 71 98. 

Ansprechpartner der  
NABU-Gruppe Rhede 
Vorstandssprecher (alphab.) 

Marianne Harborg, 
Am Bach 15, 46414 Rhede 
Tel. 0 28 72 / 44 17 
e-mail: harborg@nabu-borken.de 

Lothar Köhler,  
Weberstr. 56, 46414 Rhede, 
Tel. 02872 / 38 45 

Beate Krienke 
Am alten Sportplatz, 46414 Rhede 
Tel. 0179/5255438 

Dr. Martin Steverding 
steverding@nabu-borken.de 

Kinder- und Jugendgruppen 
Wilhelm Hartmann 
Tel. 0 28 72 / 71 98 
 
Mitgliederverwaltung 
Daniel Bublitz, 
Flurstr. 34, 46414 Rhede 
Tel. 0 28 72 / 93 18 69 

Fledermausschutz 
Christian Giese, 
Feldgarten 1 a, 46414 Rhede 
Tel. 0 28 72 / 98 16 88 
e-mail: giese@nabu-borken.de 

Eulenschutz 
Dr. Martin Steverding – s. o.  

Schmetterlingsschutz 
Marianne Harborg, s. oben 

Internet: www.nabu-borken.de 
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Aller guten Dinge sind......4 
Eine Erfolgsgeschichte des Artenschutzes in Rhede 
 
In diesem Jahr haben die Rheder Wanderfalken zum dritten Mal erfolgreich Nachwuchs aufgezogen, 4 Jungvögel ver-
ließen Anfang Juni den Brutkasten im Turm von St. Gudula - Eine Zusammenfassung von vier Jahren erfolgreicher 
Artenschutz-Zusammenarbeit von NABU und Kirchengemeinde. 
 
Im Dezember 2012 wurde in Absprache mit der Kirchengemeinde St. Gudula ein Wanderfalkenkasten im Kirchturm 
installiert. Das junge Falkenweibchen, geschlüpft im selben Jahr in Dortmund, welches sich im Sommer 2012 die 
Rheder Kirche als Revierzentrum ausgesucht hatte, fand im darauf folgenden Jahr einen geeigneten Partner. Das 
Männchen, ein Jahr älter und in Marl geschlüpft, hält sich seit Herbst 2013 regelmäßig in Rhede auf. 

  
 

 

Im Jahre 2014 wurden dann vom jungen Greifvogelpaar bei der 
ersten Brut erfolgreich zwei Jungvögel zum Ausfliegen gebracht. 
Die beiden jungen Weibchen wurden im Mai beringt und verließen 
den Kasten kurze Zeit später. Anhand der Ringnummer konnte ei-
ner dieser Vögel in diesem Jahr in Dülmen wieder erkannt werden. 

Im Folgejahr fiel der Bruterfolg etwas kleiner aus, nur ein junges Wanderfalken-
männchen konnte im Mai 2015 beringt werden. Es flog kurze Zeit später aus und 
wurde noch bis in den Herbst regelmäßig zusammen mit seinen Eltern an der 
Kirche gesehen. 

Rechts: Der einzige Jungfalke in 2015 

Links: Die ersten beiden jungen Wanderfalken  
in Rhede, 2014 

Anflugbrett am Kirchturm Der Brutkasten im Turm 

Im selben Jahr gab es dann einen Rückschlag für den Artenschutz: Der Terzel, der männliche Falke, wurde von Un-
bekannten mit Schrot angeschossen. Glücklicherweise wurde das verletzte Tier, das anhand der Ringnummer 
identifiziert werden konnte, gefunden und von einem sachkundigen Tierarzt und Falkner erfolgreich am Flügel 
operiert und gesund gepflegt. Nachdem der Vogel wieder vollständig genesen war, wurde er in der Nähe des Fun-
dortes wieder in die Freiheit entlassen. Etwa eine Woche später war er wieder in seinem Revier in Rhede. Leider 
konnte diese Straftat nicht aufgeklärt werden. 
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Das Rheder Wanderfalkenweibchen 
mit der Ringnummer 1FM. 

Einige Wochen später, am 01.06.2016, flogen die ersten Jungvögel aus. Leider hat-
ten Sie sich nicht das beste Wetter ausgesucht. Bei einem schweren Gewitter-
schauer machte einer der Jungvögel eine Bodenlandung und kam, als Flug-
Neuling noch unerfahren, nicht mehr aus eigener Kraft in die Luft. Da er direkt vor 
dem Eingang einer Gaststätte landete, hatte er entsprechend viele Zuschauer und 
schnell wurden Fotos in sozialen Netzwerken verbreitet. Nach einigen Anrufen 
beim NABU und der Tiernothilfe wurde der Bruchpilot von Matthias Sell zurück in 
seinen Kasten im Turm gesetzt. Der zweite Versuch am nächsten Tag war dann er-
folgreicher – Er und seine Geschwister flogen seitdem gemeinsam mit den Altvö-
geln bis etwa Ende Juli in Rhede umher. Danach haben die Jungvögel Rhede auf 
der Suche nach einem eigenen Revier verlassen. 

2016, dem vierten Jahr seit dem Bau des Brutkastens, gab es die dritte und 
bisher größte Brut der seltenen Greifvögel. Vier Küken, ein Weibchen und 
drei Männchen, wurden am 8. Mai von Thorsten Thomas, Kerstin Fleer und 
Matthias Sell beringt. 

Der „Bruchpilot“ vor der Gaststätte 

Fast vier Jahre sind also seit der Installation des Kastens vergan-
gen, in drei Jahren wurde erfolgreich gebrütet und insgesamt 
sind sieben junge Wanderfalken in Rhede ausgeflogen – Ein gutes 
Ergebnis für die streng geschützte und seltene Vogelart. Ein Er-
folg, der ohne die Zusammenarbeit mit der Kirchengemeinde St. 
Gudula nicht möglich gewesen wäre. Die NABU-Gruppe Rhede 
möchte dafür nochmal ausdrücklich ihren Dank aussprechen. 
 
Der NABU hofft, dass diese Erfolgsgeschichte weiter geführt wird 
und freut sich auf weitere schöne Beobachtungen dieser faszinie-
renden Greifvögel.  
 

Fotos und Text: Matthias Sell 

Die bisher erfolgreichste Brut war in diesem Jahr:  Vier Küken  

 Das wieder gesundete Männchen 
kurz vor dem Freilassen 
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„Sciuru vulgaris rhedensis“ oder  
Die Eichhörnchen von Rhede – eine neue Kindergruppe entsteht 
 
Seit Beginn dieses Jahres ist eine 
Unterart des Eichhörnchens in 
Rhede aufgetaucht, die man vor al-
lem freitagnachmittags besonders 
gut beobachten kann.  
Angeführt von einem sehr großen 
und kräftigen Männchen taucht 
diese Gruppe aus je vier weiblichen 
und männlichen Jungtieren im Al-
ter von 7 bis 9 Jahren an verschie-
denen Stellen in Rhede auf. An-
fangs war dieses Grüppchen nur 
teilweise befreundet und musste 
sich darum etwas kennenlernen. 
Doch bei Spiel, Bastelei und Ge-
sprächen bildete sich schnell eine 
Gruppe die ein gemeinsames Inte-
resse verband: die Neugier auf die 
Natur. Das Rheder Eichhörnchen 
neigt zu einer ganz besonderen Ei-
genart, denn es ist in der Lage, sein 
Fell Tag für Tag den örtlichen Ge-
gebenheiten sowohl farblich als 
auch funktional anzupassen. Das 
macht leider eine genauere Be-
schreibung sehr schwierig bis fast 
unmöglich. Die Scheu ist diesen 
speziellen Tieren weitgehend 
fremd, denn die Neugier siegt meis-
tens über die Zurückhaltung. Auch 
selbsterklärte Berührungsängste 
einiger Exemplare lösten sich – oh-
ne Zutun des Alphamännchens – in 
Wohlgefallen auf, so dass auch die-
se Exemplare recht schnell einen 
Frosch oder Molch in den Pfoten 

hielten. Der Anführer zeigte seiner 
Gruppe, dass vor allem alte Fried-
höfe auch Orte des Lebens sind, 
denn die Gestaltung, die Bepflan-
zung, die Versteckmöglichkeiten 

und die Ruhe wissen die anderen 
Tiere sehr zu schätzen. Dass 
Feuchtwiesen nicht ohne Grund so 
heißen und auch Wälder nach 
Starkregenereignissen nicht tro-
cken sind, durfte das eine oder an-
dere Exemplar erfahren – glückli-
cherweise war es warm.  Zu den 
aufregendsten Ereignissen gehörte 
noch der abendliche Ausflug in die 
Dingdener Heide mit den Elterntie-
ren. Einmal Laubfrösche quaken 

hören beeindruckt immer wieder. 
Auch die Eltern. Und die langwei-
ligste Stunde war die Stunde am 
Rheder Bach. Erst mussten die 
Eichhörnchen ganz lange laufen 
und dann hat das Alphamännchen 
auch noch so viel erzählt.  Als sie 
dann im Bach gekeschert und dabei 
auch ein Bachneunauge gefangen 
hatten, war plötzlich alle Mühe ver-
gessen und sie wollten gar nicht 
mehr weg. Fast eine Stunde kam 
die Gruppe zu spät zurück zum 
Treffpunkt.  
Der Anführer hat übrigens kein 
Problem damit, wenn ihn Eltern 
begleiten. An dieser Stelle bedankt 
er sich auch herzlich für die netten 
Gespräche, die Hilfsangebote und 
das Verständnis. Klasse! 
 
Und die Waldhummeln? 
Die gibt es auch noch. Sie helfen 
mir immer wieder bei Pflegemaß-

nahmen am Bahndamm und bei 
der Amphibienkontrolle. Gemein-
sam bestimmen wir Tierarten, ma-
chen Ausflüge und zählen in der 
Dingdener Heide auch schon mal 
die Laubfrösche auf Brombeer-
hecken (an dem Tag waren es 15 
Tiere).  
Und wir standen an dem Samstag 
im Bach, als das Lösungsmittel mit 
der Kalkfarbe durch den Rheder 
Bach schwappte. Das war gar nicht 

lustig. Vor allem 
wenn man Grop-
pen, Schmerlen 
und Stichlinge ge-
fangen hat und sie 
eigentlich wieder 

zurücksetzen 
soll/muss. Traurig.  
 
Die Waldhummel-
Gruppe könnte üb-
rigens noch Ver-
stärkung im Alter 
von 11 – 14 Jahren 

gebrauchen. Also, wenn du Interes-
se hast, dann melde dich einfach.  
„Willkommen im NAJU“ würden wir 
gerne öfter sagen und wir wissen, 
dass da noch einige jüngere Kinder 
auf einen Platz warten. Aber es 
muss altersmäßig passen und dann 
muss auch Platz vorhanden sein. 
Bei drei Gruppenleitern, vier Grup-
pen mit je acht Plätzen, ist so eine 
Gruppe schnell mal voll. Warum nur 
acht? Weil wir nicht mehr in den 
NABU-Bulli kriegen. Und wir emp-
finden diese Gruppengröße als an-
genehm, wenn man alleine mit den 
Kindern unterwegs ist. Und selbst 
das läuft nicht immer reibungslos. 
Was uns ebenfalls fehlt, sind Grup-
penleiter. Wer da Interesse hat, darf 
sich gerne melden! 
 
Fotos und Bericht:      Daniel Bublitz 
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Donnerstagstreffs 

Unsere Donnerstagstreffs finden ab 
19:30 Uhr im NABU-Haus, Lindenstr. 7, 
statt. Wenn keine Vorträge stattfinden 
(siehe unten), wird in gemütlicher Run-
de Aktuelles besprochen und geklönt: 
1. Dezember,  
15.12.: Weihnachtsplätzchenabend,  
5. Januar,  
2. und 30. März . 
 

Vorträge 

Donnerstag, 19. Januar, 20 Uhr 
Extremadura  
- Artenvielfalt in Spanien 
In seinem Bildervortrag stellt Ralf Vol-
mer ein Gebiet im Südwesten der Iberi-
schen Halbinsel vor, das die Augen aller 
Naturfreunde aufleuchten lässt. Abseits 
der Touristenströme bieten die weiten 
Landschaften der Extremadura eine 
Fülle an Lebensräumen für die größte 
Ansammlung an Wirbeltieren in Europa. 
Dazu zählen auch weltweit gefährdete 
Tierarten wie Spanischer Kaiseradler, 
Mönchsgeier und Trappen.  
NABU-Vereinsheim, Lindenstr. 7,  
Kostenbeitrag 3 € / 2 € für Mitglieder. 
 
Donnerstag, 2. Februar, 20 Uhr 
Gemeinsam für das Rebhuhn  
- Samen voor de Patrijs 
Unter dieser Aktions-Überschrift haben 
niederländische Naturschützer den Be-
stand des Rebhuhns auch im grenzna-
hen Bereich zu Deutschland in kurzer 
Zeit wieder nach vorne bringen können. 
Frans ter Bogt und Herman Simmelink 
stellen das erfolgreiche Projekt in einer 
kleinen PowerPoint-Präsentation vor. 
Sie und wir hoffen auf viele Zuschauer, 
die Interesse haben, dem Rebhuhn 
wieder zu einem dauerhaften Lebens-
raum zu verhelfen. 
NABU-Vereinsheim, Lindenstr. 7,  
Eintritt frei. 

Donnerstag, 16. Februar, 20 Uhr 
Vom Kolibri bis zum Göttervogel  
Costa Rica, das kleine Land zwischen 
Karibik und Pazifik, bietet dem natur- 
und tropeninteressierten Besucher 
landschaftliche Vielfalt dicht beieinan-
der: Sie reicht von Korallenriffen bis zu 
Lava speienden Vulkanen, von Vogelpa-
radiesen im Sumpfland bis zu fast 4000 

m hohen Bergen. Vortrag von Gert und 
Christian Thalmann.  
NABU-Vereinsheim, Lindenstr. 7,  
Kostenbeitrag 3 € / 2 € für Mitglieder. 
 
Donnerstag, 16. März, 20 Uhr 
Schmetterlinge im Garten 
Unsere Gärten, seien sie auch noch so 
klein, können Schmetterlingen ein Le-
bensraum sein. In ihrem Fotovortrag 
stellt Marianne Harborg  die heimischen 
Tagfalter vor und gibt vor allem konkre-
te Vorschläge für heimische Pflanzen im 
Garten, die den exotischen Katalog-
pflanzen an Schönheit nichts nachste-
hen und im Gegensatz zu diesen doch 
so wertvolle Nahrungspflanzen für die 
heimische Insektenwelt sind. 
NABU-Vereinsheim, Lindenstr. 7,  
Kostenbeitrag 3 €, Mitglieder frei. 
 

Obstbaumschnitt 

Samstag, 18. Februar, 9:30 Uhr – 12 Uhr 
Praxis Obstbaumschnitt 
In bewährter Weise mit ein wenig Theo-
rie und viel Praxis erläutert Dr. Chris-
toph Lünterbusch die Grundlagen des 
Obstbaumschnitts. An verschiedenen 
jungen und alten Obstbäumen de-
monstriert er, wie man sie fachgerecht 
schneidet, um guten Ertrag und gesun-
de Bäume zu erhalten. Treffpunkt ist 
der Hof Seggewiß, Habers Mühle 1 in 
Krommert.  
Informationen bei Gerd Fahrland, Tel. 
20 20. Kostenbeitrag für Mitglieder 3 €, 
sonst 5 €. 
 

In der Natur unterwegs  
Samstag, 4. Februar, 14 Uhr 
Winterwanderung  
Klemens Eising hat sich eine schöne 
Wanderstrecke ausgeguckt, die er vor-
ab nicht verrät. Anschließend gibt es 
die Möglichkeit zum gemeinsamen 
Abendessen. Für Mitglieder und Freun-
de. Anmeldungen bei Klemens unter 
(02872) 94 80 523. 
 
☺ Samstag, 1. April, 7–9 Uhr 
Vogelstimmenspaziergang  
Wer singt denn da? Jetzt im zeitigen 
Frühjahr sind noch nicht alle Zugvögel 
zurück, aber die Zeit ist günstig, die ers-
ten Sänger nicht nur zu hören, sondern 
auch zu sehen, so lange das Laub noch 

nicht ausgetrieben ist. Dr. Martin Ste-
verding macht eine schöne Runde 
durch den Prinzenbusch.  
Treffpunkt ist der Parkplatz am Hoxfel-
der Weg. Eine Anmeldung ist nicht er-
forderlich. 3 € / 2 € für Mitglieder. 
 

Weitere Termine 

Samstag, 5. November,  ab 9 Uhr 
Pflegearbeiten am Panofenweiher 
Wir setzen ein weiteres Drittel der Wall-
hecke auf den Stock und brauchen da-
bei helfende Hände, die die Äste zu-
sammentragen. Ersatztermin: 12.11. 

☺ Freitag bis Sonntag, 6. – 8. Januar 
Stunde der Wintervögel 
Welcher Vogel ist der häufigste? Zählen 
Sie eine Stunde lang die Vögel in Ihrem 
Garten und gewinnen Sie schöne Prei-
se! Alle Infos unter www.nabu.de  
 
Donnerstag, 6. April, 19:30 Uhr 
Mitgliederversammlung  
der Rheder NABU-Gruppe mit Jahres-
berichten und Wahlen. Termin bitte 
vormerken.  
 
Donnerstag, 20. April, 18:30 Uhr,  
beginnen wieder die Fahrradausfahr-
ten in die Rheder Natur. 
 
! Tipp:  
Auch die NABU-Gruppe Borken hat ein 
schönes Veranstaltungsprogramm. 
Die Termine, die meistens dienstags-
abends oder auch am Wochenende 
stattfinden, finden Sie unter 
 www.nabu-borken.de.  
 

 

                                                 Termine im Winterhalbjahr 2016/17 
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