Natur erleben

4711 und andere Düfte

Aktiv für Mensch
und Natur

Schmetterlinge senden zur Partnerfindung Duftstoffe aus.
Dies wollen wir beobachten. Dazu bringen wir eigens
gezüchtete, frisch geschlüpfte Weibchen des Kleinen
Nachtpfauenauges in ein Moor in der Oldenburger
Umgebung. Die Tiere werden die dort lebenden Männchen
anlocken. Freu dich auf ein imposantes Schauspiel !

NABU Oldenburger Land
Los gehts !

Interesse ? Jeder kann mitmachen !

Kleines Nachtpfauenauge

Unsere Schmetterlings-AG trifft sich an jedem zweiten
Mittwoch im Monat in einer lockeren Runde. Schau doch
einfach einmal unverbindlich vorbei ! Wenn du Fragen hast,
kannst du dich gerne unter 0441 - 3908266 bei unserem
AG-Leiter Carsten Heinecke vorab informieren oder unter
heinecke@nabu-oldenburg.de eine E-Mail schreiben. So
erfährst du auch, wo wir uns treffen. Wir freuen uns auf dich !
Weitere Informationen zu unseren Aktivitäten findest du auf
unserer Website www.falteralarm.de.

Komm mit zu den Schmetterlingen !
Um der Öffentlichkeit vor allem Kindern und Jugendlichen
die Schmetterlinge näher zu bringen, planen wir den
ersten interaktiven Lehrpfad Oldenburgs mit dem Thema
»Schmetterlinge in ihren Lebensräumen«. Die Standorte
sollen sich verstreut an und in verschiedenen Biotopen
befinden und in der Summe den Naturerlebnispfad
ergeben. Dort sollen Schautafeln aufgestellt und MitmachAktionen in der Natur und mit der Natur nach erlebnispädagogischen Konzepten durchgeführt werden.

Wegweisend im
SCHMETTERLINGSSCHUTZ !

Interaktiver Schmetterlings-Lehrpfad
Für jeden ist etwas dabei !
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Komm mit !

Informieren

Kennen - lernen, schützen !

Schmetterlings-AG
NABU Oldenburg
Anpacken

Aktiv für den Schmetterlingsschutz !
Hast du Lust, dich ehrenamtlich für die Schmetterlinge
zu engagieren? Wir suchen Menschen, die einen Teil
ihrer Freizeit einer sinnvollen Aufgabe widmen wollen
und gemeinsam mit anderen Mitgliedern unserer
Schmetterlings-Arbeitsgemeinschaft ihre Fähigkeiten
einbringen und Neues dazu lernen möchten.
Jeder kann etwas für den Schutz der flatterhaften
Wesen tun, egal ob mit Doktormütze oder Pudelhut, ob
Schriftsteller oder Schrauber. Du selbst entscheidest, in
welchem Bereich du teilnehmen möchtest, ob du dich
richtig reinhängst oder dich gelegentlich ein paar Stunden
einbringst - auch ohne Vorkenntnisse. Jeder verfügt über
Qualitäten, die den Schmetterlingen helfen können !
Auf den folgenden Seiten erfährst du, was wir schon alles
angepackt haben und wo du dich mit neuen Ideen und
Tatkraft einbringen kannst.

Unser Anliegen ist der Schutz der Schmetterlinge, denn
wer kann sich schon einen Sommer ohne die bunten
Flatterer vorstellen? Doch nur was der Mensch kennt und
schätzt, kann er auch schützen! Deshalb bilden wir uns bei
unseren Treffen regelmäßig weiter. Wir lernen verschiedene
Schmetterlinge kennen und beschäftigen uns mit deren
Lebensweisen, Biologie und Ökologie. Inzwischen ist
daraus eine ganze Reihe von Vorhaben und Projektideen
entstanden, die zum Schmetterlingsschutz beitragen
werden. Wichtig ist dabei, dass wir unser Wissen anderen
Menschen mitteilen. Dieses geschieht beispielsweise über
unsere Internetpräsenz www.falteralarm.de oder über
Veranstaltungen und verschiedene Informationsschriften.

Leuchtnächte

Für kleine und große Nachtschwärmer
In den Sommermonaten veranstalten wir so genannte
Leuchtnächte. Mit Hilfe einer speziellen Lichtanlage werden
Nachtfalter angelockt und den Besuchern vorgestellt.
Besonders für Kinder sind diese Veranstaltungen eine
große Attraktion. Sie lernen auf diese Weise die Vielfalt der
Insektenwelt kennen, denn nicht nur Nachtfalter kommen
ans Licht geflogen ...

Exkursion in den Hasbruch

Großschmetterlinge der Moore

Raupensuche im Moor

Mal hierhin, mal dorthin ...
Es ist spannend, auch einmal über den Gartenzaun zu
schauen. Feuchtwiesen, Magerrasen, Wälder, Moore
oder blütenreiche Ackerränder beherbergen eine schier
unendliche Zahl verschiedener Schmetterlingsarten.
Von Mai bis September führen wir mindestens einmal
im Monat eine Exkursion durch, um die verschiedenen
Lebensräume kennenzulernen und die vorgefundenen
Schuppenflügler zu dokumentieren. Und selbst im Winter
gibt es Falter, Raupen, Eier oder Kokons zu entdecken !

Natur schützen
Mach mit !

Schwindende Artenvielfalt ?
Da Naturschutz immer mit der Kenntnis der vorhandenen
Artengemeinschaften anfängt, haben wir im Jahr 2008 mit
der Erfassung der Schmetterlinge der Moore in und um
Oldenburg begonnen. Wir möchten einen Überblick über
die tatsächlich vorhandenen, ausschließlich hier lebenden
»Moorschmetterlinge« gewinnen, denn Moore sind
empfindliche und stark bedrohte Lebensräume.

