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Das finde ich interessant…

Kontakt zur NABU-Gruppe
Bramfeld / Ohlsdorf / Barmbek

Haben Sie Lust, bei uns mitzumachen? Wir würden uns
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freuen! Kommen Sie doch einfach mal vorbei, wenn wir uns

Werner Völler, Tel.: (040) 29 62 00

treffen:

Barbara Popp, Tel.: (0163) 923 48 76

Jeweils am 4. Montag des Monats um 19 Uhr

Michael Schulz, Tel.: (0151) 700 19808

im Bürgerhaus Barmbek, Lorichsstr. 28a
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(Busstopp „Hartzloh“ bzw. S-Bahnstation „Alte Wöhr“).

Mail: bob@nabu-hamburg.de
Weitere Infos über unserer Gruppe finden Sie im Internet:
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www.NABU-Hamburg.de/bramfeld

Der NABU in Hamburg
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Bundesweit zählt der Naturschutzbund (NABU) rund 630.000
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Kontakt zum NABU Hamburg

Mitglieder und Förderer, davon etwa 23.000 in Hamburg.
Damit ist der bereits 1907 gegründete Landesverband die

NABU Hamburg

info@NABU-Hamburg.de

größte Umweltorganisation der Stadt. 19 Stadtteilgruppen

Klaus-Groth-Straße 21

www.NABU-Hamburg.de

teilen sich die Arbeit vor Ort, hinzu kommen Kinder- und

20535 Hamburg

Jugendgruppen der Naturschutzjugend (NAJU) sowie Fach"2/10!12*

Spendenkonto GLS Bank

gruppen für Ornithologie, Amphibien, Fledermäuse, Insekten,

Tel.: (040) 69 70 89 – 0

IBAN DE71 4306 0967 2049 5397 00

Baumschutz, Botanik, Naturgarten, Gewässerökologie und

Fax: (040) 69 70 89 – 19
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politische Arbeit. NABU-Gruppen betreuen mehr als die Hälfte
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aller Hamburger Naturschutzgebiete, machen praktischen
Arten- und Biotopschutz, setzen sich bei Behörden und
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Politikern für die Belange von Natur und Umwelt ein, leisten
Aufklärungsarbeit in der Öffentlichkeit und bieten ein breites
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Umweltbildungsprogramm für Kinder, Jugendliche und
Erwachsene.
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Machen auch Sie mit! Werden Sie Mitglied, arbeiten Sie mit in
einer NABU-Gruppe oder spenden Sie.

Naturschutz in
Bramfeld, Ohlsdorf
und Barmbek

 Ȕ 12/0 %2172+! "210 %)+! "ǽǽǾ  *2/$ Ș )20Ȓ /,1%Ȓ1/ǽ Ǘǖ Ș ǗǕǚǘǚ *2/$
)ê2&$"/Ȓ !"+1&Ɯ(1&,+0+2**"/ ǙǙǕǕǕǕǕǗǝǞǙǕǖ
%/" &1$)&"!0+2**"/ &01 $)"& %7"&1&$ !&" +!10/"#"/"+7+2**"/ǽ

&"/*&1 "/*ê %1&$" & % !"+  *2/$Ǿ 
!"+ 2*Ȓ
0"&1&$ $"+++1"+ %/"0"&1/$ 3,+ *"&+"* ,+1, *&11")0 010 %/&ƞ
"&+727&"%"+ǽ 2$)"& % 4"&0" & % *"&+ /"!&1&+01&121 +Ǿ !&" 3,* 
*2/$ 2# *"&+ ,+1, $"7,$"+"+ 010 %/&ƞ"+ "&+72)ņ0"+ǽ
% (++ &++"/%) 3,+  %1 , %"+Ǿ "$&++"+! *&1 !"* ")012+$0!12*Ǿ !&" /01112+$ !"0 ")01"1"+
"1/$"0 3"/)+$"+ǽ 0 $")1"+ !"& !&" *&1 *"&+"* /"!&1&+01&121 3"/"&+/1"+ "!&+$2+$"+ǽ 0 01Ȓ
0 %/&ƞ*+!1 (++ & % '"!"/7"&1 4&!"//2#"+ǽ

Einsatz für unsere Natur

Das Projekt Eisvogel

Unser Naturgarten

Wir, das sind 25 – 30 Personen aus allen Altersgruppen, haben

Schon seit 2005 versetzen wir die Seebek, die durch die Ham-

Wie lege ich einen kleinen Bauerngarten an? Was ist

uns zum Ziel gesetzt, die Gewässer unserer Stadtteile wieder

burger Stadtteile Bramfeld/Steilshoop und Barmbek fließt,

eigentlich eine Kräuterspirale? Und wo hänge ich am besten

naturnäher zu gestalten. Dazu gehören die beiden Stadtbäche

wieder in einen naturnahen Zustand. Seit 2012 engagieren wir

Nistkästen auf? Dies und mehr zeigt der NABU-Naturgarten
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Seebek und Osterbek, aber auch der Bramfelder See sowie viele

uns an der benachbarten Osterbek – Anwohner, benachbarte

an der Bebelallee, den unsere Gruppe betreut und ständig
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kleine, namenlose Tümpel. Hier lebt der seltene und wunder-

Vereine und Schulen helfen dabei mit. Unterstützt wird das

weiter entwickelt
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schöne Eisvogel, laichen Frösche und Kröten im Frühjahr und

Projekt von der Georg & Jürgen Rickertsen Stiftung. So entsteht

Schaffen Sie auch in Ihrem Garten ökologische Nischen!

jagen seltene Libellen ihrer Beute nach. Die Grünzüge an und

mit vereinten Kräften an Seebek und Osterbek wertvoller

Davon haben nicht nur Sie etwas, sondern auch die Tierwelt:

um diese Gewässer sind Oasen in der dicht besiedelten Stadt.

Lebensraum für Mensch und Natur.

Wissen Sie beispielsweise, dass sich bis zu 100 Vogelarten und

Hier können wir menschlichen Bewohner durchatmen, dem

viele Käfer-, Wildbienen-, Tagfalter- und Libellenarten über

Treiben der tierischen Nachbarn zuschauen und uns an der

naturnahe Gärten freuen?

Blumenpracht erfreuen.

Besuchen Sie uns an den „Tagen der Offenen Gartenpforte“
zwischen April und September! Die Termine finden Sie auf

Unsere Aktivitäten sind vielfältig und reichen von der Pflege

unserer Website unter www.NABU-Hamburg.de/bramfeld.

einer von uns angelegten Streuobstwiese bis zur Wiesenmahd,
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von gemeinsamen Aktivitäten mit Schulen bis zur Mitwirkung
in der Stadtteilpolitik, von zahlreichen Vogel- und Fledermaus-
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führungen bis zur Teilnahme an verschiedenen Stadtteilveranstaltungen.
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