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Vorwort  

In den vergangenen Jahren hat unsere NABU-Gruppe in vielerlei Hinsicht von der jahrzehntelangen 

besonders aktiven und zuverlässigen Mitarbeit von Frau Lise Köster profitiert. Sie ist leider im August 

2014 verstorben, was uns sehr traurig gemacht hat. Insbesondere ihr Fachverstand als Biologin fehlt 

uns sehr. Wir sind aber bemüht die Lücke, die sie hinterlassen hat, so gut wie möglich zu füllen.  

 

Wetter 

Das Jahr 2014 war ein sehr trockenes und mildes Jahr. In den ersten Monaten gab es wenig 

Niederschlag und die Temperaturen sanken selten unter 0° C. Schon im Februar wurde es sehr mild. 

Erst der Mai hatte höhere Niederschlagswerte. Erstaunlich mild und trocken war auch der November. 

Erst im Dezember kam es zu hohen Niederschlägen, die das Moor mit viel Wasser versorgten. 

Insgesamt war 2014 das wärmste Jahr seit Messbeginn im Jahre 1881, nur zwei Monate waren kühler 

als im langjährigen Mittel. 

Wichtig für die positive Entwicklung des Raakmoores ist die ausreichende Versorgung mit 

Regenwasser. In diesem Zusammenhang ist das Jahr 2014 der Moorentwicklung nicht zuträglich 

gewesen. Der fehlende Niederschlag  und die unzureichende Möglichkeit,  Regenwasser im nördlichen  

Teil des Naturschutzgebietes zu belassen, haben dazu geführt, dass viele Bereiche des Moores 

trockengefallen sind. Senken,  für Amphibien und Libellen angelegt, waren lange Zeit ohne 

Wasser. Durch die Trockenheit haben sich außerdem die die Moorfläche umgebenden 

Waldteile weiter ins Moor hinein ausgebreitet. 
 

Eine weitere Vernässung des Moores ist vor diesem Hintergrund dringend geboten. Der Einbau von  

Stauwehren, mit denen man  wesentlich mehr Wasser im Norden der großen Moorfläche als bisher 

stauen kann, ist für die Moorentwicklung wichtig. Damit könnte man Wasser zur Reserve aufstauen 

und je nach Wetterlage den Wasserstand  regulieren. 
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 Geleistete Pflegemaßnahmen  

Die Gruppe hat in diesem Jahr einen Teil der  großen Moorfläche an den Rändern von einwachsendem 

Buschwerk und Bäumen befreit  bzw. Bäume und Büsche herunter geschnitten. Es wurde Schilf 

geschnitten, was sich gerade an der Westkanzel enorm ausgebreitet hat. 

Die Teiche im Norden, die sogenannten " Denkewitzteiche", wurden gesäubert und das Umfeld 

entkusselt. Um die Besonnung eines Teils der Teiche  wieder zu ermöglichen, wurden Bäume und 

Büsche herunter geschnitten. Dort wurde auch Bärenklau entfernt. 

Am Südrand der Monitoringfläche wurden Jungbäume geschnitten und die Fläche entkusselt. 

 Hinzu kommt die Trampelpfadsperrung im Nordteil des NSG durch das Aufschichten von 

Wegsperren mit Baumstämmen und Astwerk oder durch das Aufgraben von Wegen. 

Im Herbst wurde umfangreicher Erlenbewuchs, der sich auf dem ehemaligen,  

die große Moorfläche durchschneidenden und seit Jahren gesperrten Weg entwickelt  

hatte, mit Hilfe von Rückepferden, die die Stadt eingesetzt hatte, aus der  

Verwurzelung herausgerissen. Die Aufgabe unserer Gruppe ist es, diese an Ort und Stelle  

verbliebenen Erlen abzutransportieren und möglichst als Wegsperren zu verwenden. 

Darüber wird im Betreuungsbericht 2015 zu berichten sein. 

Deutlich wurde bei der Erlen-Aktion, dass sich vor allem östlich, aber auch westlich 

des bearbeiteten Bereiches  noch viele Hundert weitere Jungerlen befinden, die 

ebenfalls umgehend entfernt werden müssen, da sie bereits jetzt ihrerseits Samen 

verbreiten. Diese Erlen zu entfernen, ist mit den uns zur Verfügung stehenden  

Kräften nicht möglich. 
 

Die Entwicklung der Flora 

Auch in diesem Jahr fanden wieder Zählungen wichtiger Moorpflanzen statt. Wir sind dazu 

übergegangen, besondere Vorkommen mit einem GPS-Gerät zu kartieren. 

 

 Lungenenzian   (Gentiana pneumonanthe) 

    Am 5. 8. wurden 62 

    am 25.8.  115 Stängel gezählt.  Das entspricht etwa den Vorjahreszahlen.  

Sonnentau   (Drosera intermedia und Drosera rotundifolia)  

    Im Juli waren nur ca. 200 Exemplare zu finden, nach einer Regenphase im August stieg die Anzahl     

auf 250 Pflanzen an. Die Pflanzen waren aufgrund des wenigen Niederschlags zum größten Teil nur 1-

3 cm im Durchmesser. Dadurch war nicht mit Sicherheit zu entscheiden, ob es sich um runden oder 

mittleren Sonnentau handelt. Diese Beobachtungen liegen deutlich unter denen im Vorjahr, was 

wahrscheinlich an dem sehr trockenen Jahr liegt. 
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Quendelblättrige Kreuzblume (Polygala serpyllifolium) 

   Im Juni fanden sich bei einer Zählung 311 Blütenstängel, auch hier liegt die Zahl weit unter denen 

des Vorjahres 

Glockenheide (Erica tetralix) 

   wuchs üppig 

Besenheide (Calluna vulgaris) 

   ganz gut 

Sumpfkalla (Calla palustris) 

    kräftig mit vielen Blüten 

Wasserschlauch (Utricularia vulgaris) 

    Es gab eine Sichtung mit15 Blüten nahe der Westkanzel 

Blutwurz (Potentilla erecta) 

   reichlich vorhanden 

Königsfarn (Osmunda regalis) 

   weiterer Komplex gefunden 

Moorlilie (Narthecium ossifragum) 

   wächst üppig 

Echte Rasenbinse (Trichophorum cespitosum) 

   6 Horste 

 

Die Entwicklung der Fauna 

Vögel:  Die Brutvogelkartierung hat wie in letzten Jahren auch der nicht zur Gruppe gehörende Herr       

 Matthias Bäker für die Staatliche Vogelschutzwarte übernommen. Seine Ergebnisse finden 

 sich im Anhang. 

             Sichtung eines Eisvogels im September 

Zwergmausnest im Pfeifengrasbereich 

Falter:   Waldbrettspiel 10 Exemplare  im September 
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Weiterentwicklung: 

Nach der im Jahre 2010 erhobenen Forderung der Gruppe ist es in diesem Jahr endlich zu einer 

Erhöhung der Wege am Rückhaltebecken und bei der Südkanzel von Seiten der Behörde gekommen. 

Für uns nicht nachvollziehbar ist dabei allerdings, warum ein wesentlicher Teil der Wege (der Weg 

zwischen Monitoringfläche und Rückhaltebecken) ca. 20 cm tiefer als die übrigen Teile der 

Wegebaumaßnahme angelegt wurde.  

Da die Wegeerhöhung Voraussetzung für ein weiteres Anstauen des Wassers in der großen 

Moorfläche ist, werden über das jetzt mögliche Anstauen hinausgehende Veränderungen des 

Wasserstandes zusätzliche Kosten verursachen.  

Eine Erhöhung des Wasserstandes in der großen Moorfläche ist wegen der beabsichtigten 

Moorrenaturierung zwingend erforderlich. Damit kann auch das immer weitere Vordringen 

des Waldes in die Moorfläche gestoppt werden. Allein mit dem üblichen Entkusseln ist das 

nicht zu schaffen. 

 
Im Zuge der Wegebauarbeiten wurden die beiden vorhandenen Mönche, deren Staubretter defekt 

waren, repariert und die Stauhöhen neu eingestellt, sodass von daher eine geringe Anhebung des 

Wasserstandes möglich wurde. An zusätzlichen Arbeiten wurden für Besucher einige Parkbänke 

aufgestellt und zwei der drei vorhandenen maroden Aussichtskanzeln erneuert 

Auf der sog. Monitoringfläche wurden zwei Tümpel für Amphibien  ausgebaggert und der Aushub als 

Bodenwelle an der Nordseite der Tümpel angehäufelt, damit Amphibien sich sonnen können. Wir sind 

gespannt, wie sich diese Bereiche in der Zukunft entwickeln. 

 

Öffentlichkeitsarbeit 

Neben den zahlreichen Arbeitseinsätzen unsere Gruppe haben wir in diesem Jahr  zusammen mit der 

SDW vier erfolgreiche Arbeitseinsätze mit Helfern aus der Bevölkerung durchgeführt. Dazu wurden 

Termine in den lokalen Anzeigenblätter oder in den Medien des NABU veröffentlicht. Zudem wurden 

ehemalige Helfer per Email gebeten, wieder mitzumachen. Diese Arbeitseinsätze, an denen 

durchschnittlich ca. 20 Personen teilnahmen, sind unter mehreren Gesichtspunkten wichtig:   

- Sie erhöhen die Sensibilität von Anwohnern gegenüber  "ihrem Raakmoor".  

- Viele Hände schaffen viel. 

- Es entsteht ein Netzwerk von Helfern. 

 - Der/Die ein oder andere schließt sich unserer Gruppe auf Dauer an. 

- Wir können vor Ort direkt mit Interessierten über unsere Arbeit sprechen. 

Durch unsere positiven Erfahrungen bestärkt, werden wir auch in Zukunft Helfer aus der Bevölkerung 

an Arbeitseinsätzen beteiligen. 

Es gab zwischen Oktober und Dezember Arbeitseinsätze mit Schülern der 9. Klasse des Gymnasiums 

Hummelsbüttel. Im Rahmen ihres Unterricht haben wir sie angeleitet, im Naturschutz praktisch tätig 

zu werden. 
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Auch in diesem Jahr fand eine naturkundliche Führung durch das Raakmoor statt. Außerdem wurde 

die Schautafel mit Informationen über unsere Arbeit und über Tagfalter im Moor ausgestattet.  

 

All unsere Bemühungen stoßen nicht nur auf Anerkennung. 

 Der Naherholungsdruck ist bei einem von vielen Wohngebieten umgebenen Naturschutzgebiet enorm. 

Bei jedem Rundgang durch das NSG treffen wir auf etliche Personen, die mit unangeleinten Hunden 

unterwegs sind. Weist man sie darauf hin, kommt es manchmal zu sehr unangenehmen Dialogen. 

Manche Menschen glauben auch, sich im NSG unabhängig von den Wegen frei bewegen zu können. 

 Auch die Trampelpfadsperrungen werden regelmäßig beschädigt. Da wird sich mit Astscheren o.Ä. 

der Weg frei geschnitten und dicke Stämme zur Seite gerollt. Sicherlich ist diese Gruppe der 

Unverbesserlichen klein aber beharrlich. Laufend müssen wir diese Sperrungen wieder ausbessern 

oder gar erneuern. 

Eine Kontrolle der Einhaltung der naturschutzrechtlichen Bestimmungen von Seiten der 

Behörden ist dringend erforderlich. 

 Da keinerlei Kontrolle stattfindet, setzt sich verstärkt die Meinung durch, dass man sich an 

Schutzbestimmungen nicht halten muss. Die Motivation unserer Mitglieder, auf Verstöße hinzuweisen 

und aufklärend zu wirken, sinkt beträchtlich angesichts des Desinteresses der Stadt, hier tätig zu 

werden. 

 


