
                                          

 

S.O.S. – Naturerlebnistage im Querumer Forst
–  Spaß, Ornithologie und Spannung im Wald

Der Naturschutzbund (NABU) und die Bürgerinitiativen gegen die 
Startbahnverlängerung rufen alle Waldfreunde zu einer 
bildungsveranstaltung im Querumer Forst auf. Ab 01. Oktober
wollen wir dort mit vielen vielen kleinen Gruppen den Wal
und beobachten. Neben den durch Lebensraumzerstörung bedrohten 
Spechten und vielen anderen Waldtierarten suchen und
insbesondere fremde Species und ihr geschäftiges Treiben in der 
Natur. Interessante Vorgänge, wie z. B. die Versuche des Gemeinen 
Holzfällers (Saegus vulgaris), aus 200 Jahre alten Bäumen Totholz zu 
machen, verfolgen wir dabei aus nächster Nähe –
Diese putzigen kleinen Gesellen sind invasive Waldschädlinge, 
der Regel in kleinen Rudeln auftreten und viel Schaden anrichten 
können  –  wenn man sie lässt!  

Damit wir im Wald bestens zu sehen sind und niemanden verlieren
sollten alle Mitwirkenden Warnwesten tragen. Wer keine besitzt (für 
PKW Pflicht), kauft vorher eine für 3,- Euro im Baumarkt oder 
Ausnahmefall eine von uns geliehen. Bitte Rucksackverpflegung
Regenschutz und warme Kleidung mitbringen, denn s
spannende Informationen erwarten – das Bundesverwaltungsgericht
will übrigens diese Woche über den Eilantrag zur Revisionsbeschwerde

unserer Startbahn-Klage und über eine Aufschiebende Wirkung bis zu
einem rechtskräftigen Verfahrensabschluß entscheiden 
Veranstaltung hinziehen, vielleicht sogar über Tage.

Aktuelle Infos:  www.NABU-Braunschweig.de  , NABU

Spenden: NABU Braunschweig, Nord LB, BLZ 250 500 00, Kto. 150 501 369
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