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Wenn der Eisvogel ein bisschen zu spät kommt
Natur  Gemeinsames Aktion zur „Stunde der Wintervögel“ im Stadtpark – Corona wirkt sich auf Organisation aus

Von Lutz rector

Wilhelmshaven – Amseln, 
Spatzen, Meisen und natürlich 
Enten hat im Stadtpark schon 
jeder gesehen. Aber was ist 
mit dem Eichelhäher, dem 
schillernden Eisvogel oder 
dem winzigen und seltenen 
Bergfink? Dafür muss manch-
mal schon genau hingesehen 
werden – so wie am Samstag.

Das ganze Wochenende 
stand im Zeichen der „Stunde 
der Wintervögel“. Zum zwölf-
ten Male organisierte der Na-
turschutzbund Deutschland 
(Nabu) die bundesweit größte 
wissenschaftliche Mitmachak-
tion, bei der es darum geht, 
vor Ort Bestand und Vielfalt 
der Vogelarten zu erfassen. 
Die Methode ist  klassisch ana-
log: Jeweils eine Stunde lang 
wird beobachtet und gezählt. 

Zum sechsten Male starte-
ten am Samstagnachmittag 
die Nabu-Kreisgruppe Wil-
helmshaven und die Gruppe 
„grün & bunt“ ihre gemeinsa-
me Zählaktion im Stadtpark. 
Standorte waren wie immer 
der Ehrenfriedhof, die Wiem-
kerei, die Steinbrücke (mit Ka-
nal), der Botanische Garten 
und der Rosenhügel. Grund-
sätzlich hat  jeder Teilnehmer 
an der bundesweiten Aktion 

ihrer Seite auf die Standorte 
verteilt. Jetzt zu Corona-Zeiten 
seien die meisten auf eigene 
Faust unterwegs, hätten sich 
die Zählzettel direkt von der 
Nabu-Homepage herunterge-
laden, sagt Perschmann. „Aber 
ein paar unserer Stamm-Teil-
nehmer kommen natürlich 
auch zu uns, zum Beispiel die 
Jade-Wale.“

Eben diese Gruppe aus Na-
turschützern und -beobach-
tern ist häufiger im Stadtpark 
unterwegs, um Tiere zu foto-
grafieren. „Sonst sind wir  hin-
ter den Motiven her, bei dieser 
Aktion aber ist es wichtig, fest 
an einem Ort zu bleiben“, er-
klärt der Vorsitzende Michael 
Hillmann. Dank ihrer Erfah-
rungen wissen die Jade-Wale 
natürlich, wo welche Vogelar-
ten zu entdecken sind. „So 
konnte ich heute auch wieder 
den Eisvogel sehen“, sagt Hill-
mann.  Dafür habe es aller-
dings keinen Strich auf dem 
Zählzettel gegeben. „Die Stun-
de war schon rum. Aber ich 
habe zumindest ein paar tolle 
Fotos machen können.“ 

Weil auch kein anderer den 
Eisvogelin der vorgegebenen 
Eisvogel sichtet, findet er sich 
in diesem Jahr nicht in der Sta-
tistik wieder. Da aber ist er, das 
kann der Jade-Wal  beweisen. 

die freie Wahl, wo und wann 
gezählt wird. Wichtig ist allein, 
dass der  Standort  eine Stunde 
beibehalten werden muss. 

Dass im Stadtpark Zählorte 
festgelegt werden, hat einen 

einfachen Grund, wie die Dip-
lom-Biologin Conny Per-
schmann von „grün & bunt“ 
erklärt. „Die Zahlen müssen 
vergleichbar sein, um sie sta-
tistisch erfassen und daraus 

dann mögliche Entwicklun-
gen herauslesen zu können.“ 

 Üblicherweise treffen sich 
die Teilnehmer an der Wiem-
kerei, bekommen dort eine 
kurze Einweisung, werden mit 

Ferngläsern, Bestimmbüchern 
und Zählzetteln, auf denen  zur 
Orientierung Fotos der zu er-
wartenden Vogelarten abge-
bildet sind, ausgerüstet und 
dann mit einem Experten an 

Sabine Bartmann und die „Jade-Wale“ hatten wie immer ihre Kameras dabei BILD: Björn Lübbe

Letzter Mai-Samstag steht im
Zeichen der Regenbogenflagge
Gesellschaft  Planungen für zweiten CSD Wilhelmshaven

Wilhelmshaven/LR – Auf 150 
Teilnehmer hatten die Organi-
satoren des allerersten Christ-
opher-Street-Days (CSD) in 
Wilhelmshaven im September 
2021 gehofft. Es wurden über 
700. Grund genug, in diesem 
Jahr einen zweiten CSD folgen 
zu lassen.

Die zweite Demonstration 
gegen die Diskriminierung 
von Lesben, Schwulen, Bi-, 
Trans- und Intersexuellen so-
wie für Transgender und 
Queere (LSBTTIQ) soll am 28. 
Mai stattfinden. „Genau pas-
send kurz vor dem ’Pride 
Month’  gehen wir für unsere 
Rechte auf die Straße“, sagt 
Projektleiterin Anke Hierony-
mus. Als „Pride Month“ be-
zeichnet die LSBTIQ-Szene den 
Juni in Anlehnung an den Juni 
1969, als es in New York zu 
einer Reihe gewalttätiger Aus-

einandersetzungen zwischen 
der homosexuellen Gemein-
schaft und der Polizei gab.

Bereits in dieser Wochen 
werde das Team des CSD-Wil-
helmshaven in die Planungen 
einsteigen, sagt Hieronymus. 
Ein Motto gebe es bereits: Lieb 
doch wen DU willst!

Wichtig ist der Projektleite-
rin die politische Dimension 
der Veranstaltung. „Damit die 
Passagen aus dem Regierungs-
programm der Ampelkoali-
tion zum Thema LSBTIQ nicht 
nur auf dem Papier bleiben 
und wir auf die fehlenden 
Möglichkeiten für die queere 
Community hier in der Region 
aufmerksam machen wollen, 
gehen wir im Mai wieder auf 
die Straße.“

In diesem Zusammenhang 
wolle man in Wilhelmshaven 
möglichst viel Regenbogen zu 

zeigen. „Schließlich gilt die Re-
genbogenflagge weltweit als 
das Symbol der homosexuel-
len Bürgerrechtsbewegung 
und als Zeichen für eine fried-
liche Welt“, so Hieronymus. 

Im vergangenen Jahr war 
nicht nur vor dem Rathaus, 
sondern auch an der VHS, der 
Lutherkirche, der Diakonie an 
der Weserstraße, dem Stadt-
theater, verschiedenen Ge-
schäften in der Marktstraße 
und auch am Rathaus eine Re-
genbogenfahne gehisst wor-
den. Darauf hoffen die Organi-
satoren auch im Mai. Die 
Schirmherrschaft hat erneut 
Oberbürgermeister Carsten 
Feist übernommen.

Wer den CSD in Wilhelms-
haven aktiv mitgestalten 
möchte, kann sich  unter 
info@csd-whv.de melden.
@  www.csd-whv.de

Bei ersten CSD in Wilhelmshaven herrschte eine tolle Stimmung. BILD: Dirk Gabriel-Jürgens


