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die Projekte des BUND Sachsen-Anhalt e.V. zum Schutz 
und zur Entwicklung des Grünen Bandes sind inzwi-
schen so vielfältig und umfänglich geworden, dass wir 
uns erstmalig dazu entschlossen haben  
einen zusammenfassenden Rück-
blick für das Jahr 2021 zu  
erstellen.

Angesichts der Corona- 
Bedingungen konnten 
kaum Veranstaltungen 
und Führungen durch-
geführt werden. Die 
Projektarbeit konnte 
jedoch weitgehend 
unbeeinflusst fortge-
führt werden. Große, 
mehrjährige Projekte 
konnten erfolgreich  
abgeschlossen werden, 
neue Projekte beantragt 
und gestartet werden.

Auch das Jahr 2021 war 
wieder von vielen Erfolgen 
und bemerkenswerten Ent-
deckungen am Grünen 
Band geprägt: der Brut-
erfolg von Kiebitz & Co 
konnte, insbesondere an den 
Brietzer Teichen, deutlich ge-
steigert werden - hoffentlich ein 
Durchbruch für die nächsten Jah-
re. Die Orchideenbestände haben sich nach Bestands-
einbrüchen in Folge der extremen Dürre der voran  
gegangenen Jahre wieder erholt. Der Fang von Nacht-
faltern brachte überraschende Ergebnisse und so-
gar einen Neufund für Sachsen-Anhalt. Die Bestände 
der Wiesenweihe wurden weiter stabilisiert. Für die  
Wiedervernässung einer Teilfläche des Cheiner Torf-
moores konnte eine Bilanz zur Minderung der  
Treibhausgasemissionen erstellt werden.

Diese Auflistung ließe sich noch lange fortführen. Sie 
zeigt einmal mehr die herausragende Bedeutung des 
Grünen Bandes zwischen Altmark und Wendland für 
den Arten- und Biotopschutz.

Auch für dieses Jahr hat sich die Koordinierungsstel-
le Grünes Band des BUND Sachsen-Anhalt e.V. viel  
vorgenommen: mit dem, gemeinsam mit dem Träger-
verbund Burg Lenzen e.V., neu gestarteten Projekt zum 

Vier-Länder-Grenzradweg hoffen wir die Bekanntheit 
dieser 180 km langen Radrundtour entlang des Grünen 
Bandes deutlich zu steigern. Umfangreich gesammeltes 

Saatgut wartet auf die Ausbringung im nächsten 
Frühjahr. Im Projekt Quervernetzung wol-

len wir den Biotopverbund ausgehend 
vom Grünen Band weiter stärken. Im 

Bereich der Secantsgraben-Niede-
rung mit der größten Restpopu-
lation des Brachvogels wollen 
wir gemeinsam mit den bei-
den Altmark-Landkreisen zu 
einem neuen Wiesenvogel-
schutz-Projekt durchstarten, 
bei dem uns die Erfahrungen 
vom Grünen Band sicher eine  
wertvolle Hilfe sein werden.

Diese Erfolge sind nur möglich 
geworden durch eine viel-

fältige Unterstützung: 
seitens vieler Förder-

mittelgeber, aber 
auch des BUND-
Bundesverbandes 
mit seinen vie-
len Spender 
innen und Spen-
dern sowie einer 

guten und engen 
Kooperation mit 

vielen regionalen Ak-
teuren und der Landwirt-

schaft, die viele Flächen am  
Grünen Band im Sinne des Naturschutzes bewirtschaf-
ten.

Wir hoffen auch in 2022 auf eine Fortsetzung dieser 
guten Zusammenarbeit!

Liebe Freundinnen und Freunde des Grünen Bandes,

Für das gesamte Team der 
Koordinierungsstelle Grü-
nes Band in Salzwedel
Dieter Leupold
Projektleiter Grünes 
Band Sachsen-An-
halt & stv. Lan-
desvors. des BUND 
Sachsen-Anhalt e.V.
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Endspurt im Projekt Lückenschluss
Das Grünes Band wies 2012 auf knapp 13 Prozent 
seiner Fläche noch naturferne Lücken wie intensive 
Acker- und Grünlandflächen auf. Um dem ambitionier-
ten Ziel eines durchgängigen Biotopverbundes näher 
zu kommen, führte der BUND von 2012 bis 2020 das 
Projekt „Lückenschluss Grünes Band“ mit Modellregio-
nen am Grünen Band in Sachsen-Anhalt und Thürin-
gen durch. Hier erwiesen sich die langjährigen vor-Ort- 
Aktivitäten des BUND im Raum Salzwedel als sehr vor-
teilhaft, um den Biotopverbund im Grünen Band und 
angrenzenden naturschutzfachlich wertvollen Flächen 
modellhaft wiederherzustellen. Das Projekt wurde im 
Bundesprogramm Biologische Vielfalt gefördert durch 
das Bundesamt für Naturschutz. 

Flächeneigentum kommt eine Schlüsselfunktion zu, 
um Naturschutz erfolgreich umsetzen zu können. Nur 
so kann sichergestellt werden, dass die Nutzung der 
Flächen im Sinne der seltenen und zu schützenden 
Arten erfolgt, und dass die Lücken im Biotopverbund 
geschlossen werden. Im Rahmen des Projektes Lücken-
schluss konnte der BUND allein im Raum Salzwedel 
über 285 Hektar dauerhaft für den Naturschutz sichern. 
Da die Eigentumsverhältnisse hier äußerst kleinteilig 
sind, wurde ein Bodenordnungsverfahren angeschlos-
sen, um einen zusammenhängenden Flächenkomplex 
in Naturschutzhänden zu erhalten. Seit 2020 konnten 
weitere ca. 80 Hektar Fläche getauscht oder erworben 
werden. Ein zusammenhängender Flächenkomplex auf 
gut 450 Hektar rückt in greifbare Nähe.

Auf den gesicherten Flächen wurden Maßnahmen zum 
Schutz von seltenen Arten und Lebensräumen umge-
setzt. Hier lag ein Fokus auf Offenlandarten mit ei-
nem Schwerpunkt auf Feuchtlebensräumen. Es wurden 
Maßnahmen für die vom Aussterben bedrohte Fließ-
gewässer-Libellenart Vogelazurjungfer umgesetzt. Der 
Raum Salzwedel stellt eines der wichtigsten und zu-
gleich nördlichstes Vorkommen dieser Art dar. Außer-
dem wurden Maßnahmen für immer seltener werdende  
Vogelarten strukturreicher Agrarlandschaften umge-
setzt, vor allem das Braunkehlchen stand hier im Fokus. 
Es wurden Gewässer für Amphibien und Standgewäs-
ser-Libellen angelegt und seltene bedrohte Pflanzen-
arten wie z.B. der Kriechende Sellerie und der Echte 
Eibisch wiederangesiedelt.

Über 100 Hektar zusammenhängende Ackerfläche 
wurden im Laufe des Projektes zu Grünland über-
führt. Zuletzt konnte eine durch das Projekt finanzier-
te Festzaunanlage für die extensive  
Beweidung auf über 80 Hektar die-
ser Fläche fertiggestellt werden. 
Über die Inhalte und Erfolge 
des Projektes sollen zukünf-
tig acht im Gebiet verteile 
Infotafeln informieren. Die-
se werden 2022 aufgestellt.

Ine Pentz,  
Projektkoordinatorin

Das Grüne Band von oben
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Quervernetzung Grünes Band, von der Linie zum Netz
Um die Artenvielfalt zu retten, müssen Lebenslinien 
immer mehr zu Lebensnetzen wachsen. Das Grüne 
Band dient als zentrale innerdeutsche Achse, von der 
aus dieses Netz geknüpft wird.

Dafür schafft der BUND im Rahmen des Bundespro-
grammes Biologische Vielfalt in fünf Vernetzungsge-
bieten Querverbindungen zu weiteren naturnahen Be-
reichen beiderseits des Grünen Bandes.

Die Landgraben-Dumme-Niederung in Sachsen-Anhalt 
ist eines dieser Vernetzungsgebiete am Grünen Band. 
Sie ist Teil eines bundesweit bedeutenden Biotopver-
bundes für Feuchtgebiete. Diese Lebensräume sind 
stark bedroht, denn die Nutzung der Flächen wurde 
in den vergangenen Jahrzenten stark intensiviert. Da-
her sollen hier im Rahmen des Projektes verschiedene, 
an das Grüne Band angrenzende Feuchtlebensräume 
wiederhergestellt werden, so dass typische 
Libellen, Schmetter-
linge, Amphibien 
und Vögel aber 
auch Fischot-
ter und Biber  

einen Rückzugsraum finden. 
 Hierfür werden Flächen erwor-
ben und Maßnahmen auf diesen und weiteren  
Naturschutzflächen umgesetzt. 

Dafür arbeitet der BUND zusammen mit Landwirt*in-
nen, Behörden und Gemeinden und wird die Vielfalt 
diese Lebensraumnetze für Menschen erlebbar machen.

Bislang konnten im Rahmen dieses Projektes 17,4 Hek-
tar Land erworben werden.

Ein zentraler Baustein des Projektes sind Wasser-
standsanhebungen. Um erste Erkenntnisse zu den Aus-
wirkungen des Wasseranstaus zu erlangen, wurden auf 
einigen Flächen nach Rücksprache mit den Nutzer* 
innen Probestaue durchgeführt. Dies hat Erkenntnisse  
darüber gebracht in welcher Form eine Wiederver-

nässung bei dauer-
haftem Anstau der 
Gräben eintritt.  
Zudem sind auch 
einige Blänken 
ents tanden, 
die einen po-
sitiven Effekt 
auf die Rast 
und Ansied-
lung boden-
b r ü t e n d e r 
Vögel haben. 
Um langfristig 
eine großflächi-
gere Vernässung 
auf den Naturschutz-
flächen herbeizuführen 
wurde ein Wasserrechtsver-
fahren eingeleitet. Außer-
dem wurde das bereits 
bestehende Netzt aus Rohr- 
und Lattenpegeln ergänzt, 
um Erfolgskontrollen der 
Wasserstandsanhebungen 
sowie Auswirkungen auf 
Nicht-Naturschutzflächen er-
mitteln zu können.

Um die Ansiedlung und 
den Bruterfolg von Watvögeln 
wie Kiebitz und Flußregenpfei-
fer zu fördern, wurden durch Boden- 
modellierungen Brutinseln geschaf-
fen. Diese sind mindestens während der Brut-
saison von Wasser umgeben und bieten so einen 
idealen Brutplatz für Bodenbrüter. Um Räuber 
wie Fuchs und Waschbär fernzuhalten, die trotz  
Wassergraben auf die Brutinseln gelangen, wurde um 
das Hauptbrutgebiet großflächig ein engmaschiger  
Elektrozaun aufgestellt und diese Prädatoren so aus-
gesperrt (mehr zu den Ergebnissen auf Seite 6). 

Um Erfahrungen in den bisherigen Bemühungen 
zum Kiebitzschutz auszutauschen wurde ein Expert* 
innen-Workshop im digitalen Format abgehalten und  
Erkenntnisse daraus sind in die Arbeit vor Ort einge-
flossen.

Die Pflege des Feuchtgrünlandes erfolgt durch  
landwirtschaftliche Betriebe. Auf Flächen, die durch 
Lage oder Wasserverhältnisse zu unzugänglich sind, wird  
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Spezialtechnik in Form einer Mähraupe eingesetzt oder 
kleinflächig mit Balkenmäher und Motorsense gemäht.

Zielarten bei der Pflege des Feuchtgrünlandes sind 
seltene Pflanzenarten aber auch 

Insekten wie Tag- und 
Nachtfalter oder Heu-

schrecken. Mit dem 
Cheiner Torfmoor 
befindet sich eines 
der bedeutendsten 
Vorkommensge-
biete des Breitblätt-
rigen Knabenkrau-

tes (Dactylorhiza 
majalis) innerhalb des 

Projektgebietes. Zudem 
ist es der wichtigste Ver-
breitungsort des Torfwie-
sen Scheckenfalters.

Um wertgebende Pflan-
zenarten zu fördern und 
zu stabilisieren wurde 
deren Saatgut gewon-
nen und an ge-
eigneten Stand-

orten wieder 
au sgeb rach t 

(mehr  dazu 
auf  Seite 13). 

Zusätzlich wur-
den auch die 

Futterpflanzen für 
Schmetterlinge vermehrt, um 

den Lebensraum für den Mädesüß- 
Perlmuttfalter, den Wiesenrautenspan-
ner, das Feuchtwiesen-Rotwidderchen, 
den Baldrian-Scheckenfalter und andere 
zu optimieren.

Ein Planungsbüro wurde mit der Erfas-
sung der Schmetterlinge und der Ausarbei-
tung eines Pflege- und Entwicklungskonzeptes 
beauftragt. Ebenso sollte bewertet werden, ob für 
ausgewählte Arten eine Wiederansiedlung möglich er-
scheint. 

Heuschrecken stellen eine wichtige Indikatorgruppe 
zur Bewertung des ökologischen Zustandes von Grün-
land dar. Zugleich sind sie eine wichtige Nahrungsbasis 
für viele Tierarten. Die Artengruppe der Heuschrecken 

soll genutzt werden, um Aussagen über die Qualität 
von Grünlandflächen in der Landgraben-Dumme- 
Niederung zu treffen. Dafür wurden die Heuschrecken 
in einem ersten Durchgang sowohl qualitativ über die 
Artenzahl sowie das Vorkommen seltener Arten, als 
auch quantitativ über die vorhandene Menge an Tieren 
ermittelt. Ein zweiter vergleichender Durchgang erfolgt 
in 2024 um Auswirkungen der erfolgten Maßnahmen 
zu bewerten. 

Für die kommenden Jahre haben wir uns viel zur  
Förderung von Feuchtlebensräumen und den hier vor-
kommenden Arten vorgenommen.

Damit diese besonderen Lebensräume für Menschen 
zugänglich und erlebbar sind, wird 
im Rahmen dieses Projektes 
an ausgewählten Orten 
Infrastruktur geschaffen 
und Informationsmate-
rialien erarbeitet.
Ine Pentz,  
Projektkoordinatorin
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Außerordentlicher Bruterfolg bei Kiebitz & Co. an den Brietzer Teichen
In der Brutsaison 2021 konnte, an der dafür in den 
letzten Jahren gezielt hergerichteten Fläche,  ein au-
ßerordentlich hoher Bruterfolg bei Kiebitz und Flussre-
genpfeifer registriert werden: sieben Paare Kiebitze und 
drei Paare Flussregenpfeifer konnten erfolgreich ihre 

Gelege ausbrüten.

Im Gegensatz zu den 
Vorjahren gab es  
keinen einzigen Gele-
geverlust während 
der Brutphase!

Denn in der Ver-
gangenheit war 
die Situation da-
durch gekenn-
zeichnet, dass 

es immer wie-
der zur Auf-
gabe der Gele-
ge kam und auf 
Nachbar f lächen 
erneut mit dem Brü-
ten begonnen wurde, 
die Gelege jedoch meist nach wenigen  
Tagen ebenfalls wieder verlassen waren. Ein  
Indiz dafür, dass es während der Brutphase 
zu massiven Störungen gekommen ist. 

In 2021 wurde versucht mit Zäunen diesen  
Störungen entgegen zu wirken. Zum einen wurden 

um ausgewählte Brutinseln feste Zäune errichtet, um 
die Nutzung der Brutinseln durch große Junggesellen-
Trupps von Graugänsen als Schlafplatz in der Nacht zu 
verhindern, was für Kiebitze einen großen Stressfaktor

Kiebitz an den Brietzer Teichen
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darstellt. Zum  
anderen wurde die ge-
samte Inselfläche wäh-
rend der Brutzeit mit ei-

nem mobilen Elektrozaun 
umstellt, um Prädatoren von 

Land fern zu halten.

Diese Kombination aus 
Schutzzäunen und optimal gestal-

teten Bruthabitaten (Brutinseln in ausgedehnten 
Flachwasserbereichen, die zudem im Spätherbst  
gemulcht und gefräst werden, um zur Brutzeit freie 
Sicht für die Vögel zu gewährleisten) scheint den 
Durchbruch gebracht zu haben.

Aufbauend auf diesen Erfolgen soll dieser  
Ansatz auch in den Folgejahren konsequent weiter  
verfolgt und auch auf andere Gebiete  
ausgedehnt werden.

In 2022 wird an diesem Standort zudem ein neuer  
Beobachtungsturm die Beobachtungsmöglich-
keiten für Besucher*innen noch einmal deutlich 

verbessern.

Für dieses Jahr hoffen wir, durch die weitere  
Optimierung der Brutbedingungen, auf einen noch 

größeren Bruterfolg bei Kiebitz und Co. an den Brietzer 
Teichen.

Dieter Leupold,  
Projektleiter & 
Olaf Olejnik,  
Projektkoordinator 
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Wiesenbrüterschutz
Auch 2021 wurden die Schutzbemühungen für das 
Braunkehlchen am Grünen Band konsequent weiter 
verfolgt und es konnte eine weitere Stabilisierung des 
Bestandes erreicht werden. 

Ein besonderer Dank gilt dabei den Land-
wirt*innen, die in vielen Fällen die  
Bewirtschaftung der Grünlandflä-
chen an den Brutverlauf der 
Braunkehlchen angepasst 
haben.

Wie in den beiden 
Vorjahren konnten 
im ca. 2900 Hektar 
großen Wiesenvogel-
schutz-Projektgebiet 
knapp 80 Braunkehl-
chen-Reviere kartiert 
werden. 

Möglicherweise der 
kühlen Witterung im 
April und Mai geschul-
det, waren aber in 27 
Revieren nur männ-
liche Vögel zugegen, 
in 54 hingegen Brut-
paare. 

Bei 31 Paaren 
konnten mindes-
tens 105 vollflüg-
ge Junge beobach-
tet werden, hier war 
der effektive Bruterfolg  
ähnlich wie in den Jahren  
zuvor sehr gut. 

In den anderen Fällen war aus zeitlichen Gründen eine 
Observation bis zum Abschluss der Fortpflanzungspe-
riode nicht möglich. 

Da in anderen, teils angrenzenden Regionen, die Po-
pulation der Braunkehlchen in den letzten Jahren  
regelrecht kollabiert ist, kommt dem hiesigen Schutz-
projekt für diese Art, als auch für andere Wiesenbrüter, 
eine wachsende Bedeutung zu.

Der Bestand des Schwarzkehlchens (50 Reviere) stieg 
im Vergleich zum Vorjahr leicht an. Auch im Jahr 2021 
wurde leider nur bei wenigen Paaren Bruterfolg fest-
gestellt, nämlich bei neun; hier wurden mindestens 17 
Junge vollflügge.

Der Wiesenpieper konnte seine Zahl leicht erhöhen und 
war in 65 Revieren anzutreffen. Auch die Grauammer 
wurde häufiger als im Vorjahr beobachtet.

Eine zentrale Stütze im hiesigen Wiesenvogelschutz-
projekt bildet die zeitliche Anpassung der Erntearbei-
ten und der Beweidung des Grünlandes an den Brut-

verlauf der wertegebenden Arten.  

Auch im Jahr 2021 gelang es so, in enger 
Kooperation mit zahlreichen landwirt-

schaftlichen Unternehmen und dem 
Unterhaltungsverband „Jeetze“ 
die Bruthabitate vieler Bodenbrü-
ter bis zum Flüggewerden der  
Jungen von der Nutzung auszu-
nehmen. 

Auf über 100 Hektar konnte 
die verspätete Bewirt-

schaftung auch 
finanziell hono-

riert werden, 
da in dem aus  
ELER–Mit-
teln fi-
nanzierten 
Projekt ent-
sprechende  
Mittel zur 

Ve r f ü g u n g 
standen.

Auch im Jahr 
2021 wurden hun-

derte Weichholzsticken 
an etwa zehn Kilometern Ent- 

wässerungsgräben ausgebracht. 

Diese „Softzäune“ trugen zur Revierbildung von 19 
Braunkehlchen-, 15 Schwarzkehlchen- und 20 Wiesen-
pieperterritorien bei und lockten daneben auch zahl-
reiche Grauammern und Schafstel-
zen an.

Auch in den Folgejahren 
werden wir unsere Be-
mühungen für den 
Schutz der wiesen-
brütenden Vogel- 
arten fortsetzen.

Olaf Olejnik,  
Projektkoordinator
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Wiesenweihe
Nach zwei Jahren mit einem sehr guten Bruterfolg, 
ging in diesem Jahr die Zahl der erfolgreichen Bruten 
dieses seltenen Greifvogels und die Zahl der flüggen 
Jungvögel deutlich zurück. Grund ist der Zusammen-
bruch der Feldmausbestände in der Altmark. Diese sind 
für viele Tiere die wichtigste Nahrungsquelle. 

Trotzdem konnten ihm Rahmen des Projektes 30 Brut-
paare lokalisiert werden, davon 21 Brutnachweise im 
Altmarkkreis Salzwedel. Zusammen mit den Brutpaa-
ren im angrenzenden Wendland beherbergt damit diese 
Region bis zu 10 % des bundesweiten Bestandes dieses 
seltenen Greifvogels.

Viele der Bruten waren dann aber schon in der Brutzeit 
prädiert oder aufgegeben, bevor Schutzmaßnahmen 
durchgeführt werden konnten. 11 Paare im Altmark-
kreis mit mindestens 27 flüggen Jungvögeln waren 
erfolgreich. Dies ist eine Halbierung der Anzahl der 
Jungvögel, im Vergleich zum Vorjahr. 

In Jahren mit schlechtem Nahrungsangebot schaffen 
es die Altvögel nicht, 4 oder 5 Jungvögel mit Nahrung 
zu versorgen. So hatten viele Paare nur zwei Junge. 
Trotzdem ein großer Erfolg des Projektes, da keine der 
Bruten vor der Ernte flügge gewesen wäre. 

Im Landkreis Stendal bot sich ein ähnliches Bild. Drei 
Bruten waren dort erfolgreich, zwei durch Schutzmaß-
nahmen. Leider gab es auch hier mindestens 4 weitere 
Bruten, die es nicht geschafft haben. Eine Brut wurde 
beim Ernten übersehen und ausgemäht. Ein Mitarbeiter 

einer Agrargenossenschaft im Raum Bismarck bemerk-
te die Jungen beim Strohballen pressen, wie sie auf den 
Stoppeln saßen. Die vier Jungen hatten nicht nur wie 
durch ein Wunder den Mähdrescher überlebt, sondern 
schon mindestens einen Tag ohne Deckung auf den 
Stoppeln verbracht. Der Mitarbeiter benachrichtigte 
den Projektmitarbeiter des Wiesenweihenschutzes, der 
einen Zaun mit Strohwall als Sichtschutz, an der Stelle, 
wo das Nest war, aufstellte. Die Brut war Dank des Ein-
satzes der Landwirte erfolgreich.

Zum ersten Mal wurden auch zwei Bruten im Salz-
landkreis durch Zaun und Restfläche gerettet. Der 
Schutz der Nester mit Zäunen ist ein mittlerweile  
unverzichtbarer Bestandteil der Schutzbemühungen. 

Von den 18 im Rahmen des Projektes eingezäunten 
Nestern, ging im Jahr 2021 nur ein Gelege durch Prä-
dation verloren. 

Das Projekt wird mit Geldern des  
Europäischen Landwirtschafts-
fonds (ELER) finanziert. 

Allen beteiligten Land-
wirt*innen sei an die-
ser Stelle noch einmal 
ganz herzlich für ihre  
Kooperation gedankt.

René Fonger,  
Projektkoordinator

Wiesenweihe, Weibchen
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Pflege von besonderen Flächen
Der BUND kümmert sich um die Pflege wertvoller 
Feuchtgrünland- und Niedermoorflächen entlang des 
Grünen Bandes, die ein hohes Vorkommen an seltenen 
Arten aufweisen. 

Das Cheiner Torfmoor beispielsweise, ist weitestge-
hend von einer tiefgreifenden Entwässerung verschont 
geblieben, wodurch sich dank der hohen Was-
serstände ein mächtiger Torf-

körper erhalten 
konnte. Durch 
eine ange-
passte Nut-
zung, wie 
der Verzicht 
auf Düngung 

und eine späte 
Mahd, konnten 

hier äußerst arten-
reiche Feuchtwiesen 

entstehen. 

Diese sind durch Arten wie 
Kuckucks-Lichtnelke (Lychnis 

flos-cuculi), Schlangen-Knöterich 
(Bistorta officinalis), Bach-Nelken-

wurz (Geum rivale) und Klappertopf (Rhinantus angus-
tifolius) charakterisiert. 

Auch das in Sachsen-Anhalt stark gefährdete Breit-
blättrige Knabenkraut (Dactylorhiza majalis), eine 

heimische Orchideenart mit Rote Liste Status 2, ist im 
Cheiner Torfmoor, wie auch auf der Orchideenwiese 
an den Brietzer Teichen zahlreich vertreten. Mit über 
8.000 blühenden Exemplaren stellt das Cheiner Torf-
moor eines der bedeutendsten Vorkommen in Sachsen-
Anhalt dar.

Um diese Feuchtwiesen schonend zu mähen und an-
liegende hochstaudenreiche Grabenrandbereiche zu 
fördern, wurde eine Mähraupe eingesetzt. Diese weist 
durch ihre breiten Ketten einen sehr geringen Boden-
druck auf und ist somit besonders schonend. Daher wird 
sie vor allem in extrem feuchtem Gelände eingesetzt. 

Um die Konkurrenz möglichst gering zu  halten, wur-

den aufkommende Bäume, wie z.B. Erlen, auf den Flä-
chen zurückgeschnitten, damit diese nicht dominieren 
und andere Arten verdrängen. So können sich Arten 
ausbreiten, die weniger durchsetzungsfähig sind und 
sehr konkrete ökologische Ansprüche haben. Bei der 
Mahd wurde darauf geachtet, dass diese erst im Spät-
herbst stattfindet, sodass die Pflanzenarten alle noch 
zur Fruchtreife kommen und aussamen konnten. 

Vor der Mahd wurde das Vorkommen von Futterpflan-
zen bestimmter Schmetterlingsarten kartiert. Diese  
Bereiche wurden bei der Mahd ausgespart, da die Falter 
bestimmte Pflanzenteile für ihre Entwicklung benöti-
gen. Der in Sachsen-Anhalt vom Aussterben bedrohte 
Wiesenrauten-Spanner (Perizoma sagittata) beispiels-
weise legt seine Eier in den Blüten- bzw. Fruchtstand

Cheiner Torfmoor
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der Gelben Wiesenraute (Thalictrum flavum). Die Rau-
pen ernähren sich dann von den unreifen, noch grünen 
Samen.

Auch der im Naturschutzgebiet Ohreaue liegende 
Bromer Busch weist einige seltene Lebensraumtypen 
und Pflanzenarten auf, die eine angepasste Pflege be-
nötigen. Er ist charakterisiert durch hoch anstehendes 
Grundwasser und weist feuchte Moorbirken- sowie Er-
lenbruchwälder auf. Auf dem ehemaligen Grenzstrei-
fen konnte sich eine Feuchtheide und Pfeifengraswiese 
ausbreiten, beides seltene Lebensraumtypen in Sach-
sen-Anhalt. Die Flächen sind sehr nährstoffarm und 
weisen seltene Pflanzenarten auf, wie z.B. unterschied-
liche Torfmoose (Sphagnum sp.) und das Wald-Läuse-
kraut (Pedicularis sylvatica). 

Durch die aufkommende Sukzession werden die Flächen 
vor allem von Kiefern dominiert, die andere für einen of-
fenen Lebensraum typische, aber seltene Arten verdrän-
gen. Um das Vorkommen dieser Arten zu fördern, wurde 
bereits im Winter 2019/2020 ca. vier Hektar des ehema-
ligen Grenzstreifens freigestellt, um so diese Standorte 
zu erhalten. Diese Maßnahme ist auch Bestandteil des 
Managementplans für das Natura 2000-Gebiet „Ohre-
aue“ und wurde mir Mitteln aus dem Programm „Arten-
sofortförsderung“ des MULE finanziert. 

Damit eine Mahd der Fläche möglich ist, wurden im 
Januar 2021 auf der Fläche verbliebene Stubben mit 
einem Forstmulcher entfernt. Im August 2021 erfolgte 

dann ein erster Schnitt der Fläche. Die späte Mahd ist 
wichtig für den Erhalt dieser Lebensräume. Erste Erfol-
ge der Freistellung sind schon sichtbar, so konnte sich 
das stark gefährdete Wald-Läusekraut (RL 2) auf den 
neuen Flächen schon ausbreiten und auch das Torf-
moos hat zugenommen.

Durch die angepasste Pflege der Flächen kann der  
Lebensraum für viele seltene Arten erhalten werden.

Für das Breitblättrige Knabenkraut zum Beispiel trägt 
Deutschland eine besondere Verantwortung. Etwa ein 
Drittel des weltweiten Bestandes wächst hier. Durch 
die Intensivierung der Landnutzung und der Trocken-
legung vieler Feuchtgebiete wird der Lebensraum für 
die heimische Orchideenart bundesweit immer kleiner.

Hannah Herrmann, Projektkoordinatorin & 
René Fonger, Projektkoordinator
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Kreuzotterschutz
Wie bereits im Jahr 2020, wurden in verschiedenen 
Bereichen der nördlichen Altmark Kriechtiere erfasst. 

Diese Untersuchungen wurden im Rahmen des Pro-
gramms „Artensofortförderung“ (ASF) des MULE fi-
nanziert. Zu den untersuchten Flächen gehörten neben 
Abschnitten des Grünen Bandes auch einige Natur-
schutzgebiete, wie das Jävenitzer Moor, die Mooswiese 
Hottendorf sowie die Kellerberge bei Gardelegen. 

Historische Nachweise der Kreuzotter waren für die 
Auswahl entscheidend. 2020 konnte eine Kreuzotter 
am Prezeller Weg nördlich des Arendsees nachgewie-
sen werden. 2021 gelangen dagegen leider keine Nach-
weise der im nördlichen Sachsen-Anhalt sehr seltenen 
Art. 

Dies zeigt den besonderen, dringenden Handlungsbe-

darf für diese Reptilienart. Denn nicht nur in der Alt-
mark sind die Bestände zusammen gebrochen, sondern 
dieser Trend zeigt sich auch landes- und sogar bundes-
weit. In vielen Gebieten aus denen Altnachweise vor-
lagen, gibt es, teilweise schon seit mehreren Jahren, 
keine aktuellen Funde mehr. Dies trifft u.a. auf das 
Füstmoor westlich von Neuekrug oder die Moore im 
Umfeld von Gardelegen zu. Zugleich ist diese jedoch 

auch ein weiterer Beleg dafür, dass das Grüne 
Band eine wichtige Funktion als oft-

mals letzten Rückzugsraum besitzt. 
Ursachen dieser dramatischen 

Bestandseinbrüche sind u.a. 
starke Lebensraumverluste.

Zumindest wurden an 

verschiedenen Stellen 
Schlingnattern beobach-
tet, die ebenfalls stark ge-
fährdet sind. Begleitend 
wurden biotopverbes-
sernde Maßnahmen, wie 
die Anlage von geschütz-

ten Versteck- und Sonnen-
plätzen und die Pflege von 

Heideflächen durchgeführt.

Zum Schutz vor Prädatoren, u.a. 

auch Wildschweine, wurde diese 
neuen Quartiere eingezäunt.

René Fonger, Projektkoordinator
Schlingnatter
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Saatgutsammlung und -ausbringung
Ein zentrales Ziel unserer Projekte ist die Entwicklung 
und der Schutz von Feuchtgrünland. Zusätzlich zur 
Wiedervernässung einiger ausgewählter Niedermoor-
standorte, sowie biotopersteinrichtender Maßnahmen, 
wurden Maßnahmen zur Grünlanddiversifizierung 
umgesetzt. 

Für die Stabilisierung und Förde-
rung lokaler Populationen einiger 
wertgebender Arten wie bei-
spielsweise Teufelsabbiss 
(Succisa pratensis), Breit-
blättriges Knabenkraut  
(Dactylorhiza majalis), 
Kuckucks-Lichtnelke 
(Lychnis floscuculi), 
Schlangen-Knöterich 
(Bistorta officina-
lis), Flockenblume 
(Centaurea sp. ja-
cea)), Flohkraut (Pu-
licaria dysenterica),  
Margerite (Leucant-
hemum vulgare) und 
Echte Schlüsselblume 
(Primula veris) wur-
de deren Saatgut  
gewonnen und an  
geeigneten Stand-
orten, ebenfalls  
innerhalb der Pro-
jektgebiete, wieder 
ausgebracht. 

Von einigen Arten 
wurden Pflanzen vor-
gezogen, die dann wieder 
ausgepflanzt wurden. Auf 
diese Weise kann den Bestän-
den  bei ihrer Ausbreitung geholfen und die lokalen  
Populationen gestärkt werden, ohne dass nicht- 
regionales Saatgut eingebracht wird.

Viele Grünlandflächen sind inzwischen sehr arten-
arm geworden und beherbergen nur noch wenige  
Arten. Ursachen dafür sind eine zu intensive Nutzung, 
z.B. durch Düngung, zu häufige Mahd oder zu inten-
sive Beweidung, aber auch die Nachsaat von Hoch- 
leistungsgräsern oder die Veränderung der Standort-
bedingungen, z.B. durch Entwässerung. 

So weisen viel Grünlandflächen nur noch ein knappes 

Dutzend an Arten auf, während in artenreichen Flächen,  
die extensiv genutzt werden, bis zu über 50 Arten vor-
kommen. Gerade das Fehlen von blühenden Kräutern 
hat gravierende Auswirkungen auf die Insektenfauna.

Auch das Saatgut von Futterpflanzen für bestimmte 
Schmetterlingsarten wurde gesammelt und auf nahege-

legenen Flächen wieder ausgebracht, um deren  
Populationen zu fördern. Denn viele 

Falter sind auf eine oder sehr weni-
ge Futterpflanzen für ihre Raupen 

spezialisiert. Fehlen diese Pflan-
zen im Grünland, dann feh-
len auch die Falter. Zudem 
brauchen viele Schmetter-
linge Nektarpflanzen, ge-
rade vor der Eiablage, um 
ausreichend mit Nahrung 
versorgt zu werden.

Artenreichem Grün-
land kommt daher 

in der genutzten 
Ku l t u r l and -
schaft eine 
b e s onde r e 
Bedeutung 
beim Erhalt 
der Biodi-
versität zu.

In der Ve-
getationszeit 

wurde eine 
Erfolgskontrol-

le durchgeführt, 
um zu prüfen, ob das  

ausgebrachte Saatgut bzw. 
die vorgezogenen Pflanzen angewachsen sind. 

2021 konnte bei fast allen Arten ein großer Erfolg fest-
gestellt werden, daher werden wir auch in 
den Folgejahren weiterhin Saatgut 
sammeln und an den geeigneten 
Standorten wieder ausbringen.

Hannah Herrmann, 
Projektkoordinatorin
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Gemeinsam am Vier-Länder-Grenzradweg
Im Herbst 2021 startete das Projekt “Gemeinsam am  
Vier-Länder-Grenzradweg”. Das von Postcode geför-
derte Projekt wurde parallel vom Träger-
verbund Burg Lenzen e.V. und 
der Koordinierungsstelle 
Grünes Band des BUND 
Sachsen-Anhalt e.V. be-
antragt und wird von 
beiden Vereinen pa- 
rallel durchgeführt.

Der Vier-Länder- 
Grenzradweg führt 
auf einer Länge von 
etwa 162 km entlang 
des Grünen Bandes, 
durch Sachsen-Anhalt, 
Niedersachsen, Branden-
burg und Mecklenburg- 
Vorpommern. 

Der Weg bildet einen Rundkurs, der 
durch seine geringen Höhenunterschiede auch für 
ungeübte Radler*innen ein wunderbarer Ausflug ist: 
entweder einzelne Abschnitte als Tagestour oder als 
verlängerter Wochenendausflug. 

In dem 18-monatigen Projekt wird der BUND Sachsen-
Anhalt e.V. zwischen Altmark und Wendland Gewässer 
renaturieren und Landschaftspflege betreiben. In Pla-
nung ist zum Beispiel die Entfernung junger Kiefern an 

der Wirler Spitze und Entschlammungsmaßnahmen an 
einem Gewässer der Kusebruchwiesen.

Geplant ist auch die Überarbei-
tung eines Rundwegs durch 

die geschleifte Ortschaft 
Jahrsau. Dort entsteht 
eine angepasste  
Beschilderung und 
überarbeitete We-
geführung für 
die Besucher*in-
nen. Zudem 

wird der Ort vom  
Vier-Länder-Grenz-

radweg aus ausgeschil-
dert.

Der Trägerverbund Burg Len-
zen e.V. wird die Grenztürme 
Lenzen und Wustrow sanieren. 
Auf der Schmölener Binnendüne 

in Mecklenburg-Vorpommern wird 
ein Projekt zur Landschaftspflege 

unterstützt.

Die Wegführung am Vier-Länder-Grenzradweg wird 
verbessert. Die Beschilderung wird optimiert und In-
formationen werden in Zukunft einfacher und über-
sichtlicher für die Besucher*innen auffindbar sein.

In Planung ist auch die Erstellung eines Radführers in

Entlang der Elbe
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Kooperation mit dem Bikeline-Verlag. Eine Fertigstel-
lung des neuen Bikeline-Kompakt-Radführers ist für 
Ende 2022 vorgesehen. 

Im Rahmen einer Geschichts-
werkstatt werden Inter-
views mit  Zeitzeug*in-
nen der Teilung 
Deutschlands und 
der Wiederver-
eingung geführt. 
Die entstande-
nen Audio-Auf-
nahmen werden 
über die Auen-
tour-App und 
QR-Codes auf In-
fotafeln das Grü-
ne Band für Be-
sucher*innen noch 
erlebbarer machen.

Auf geführten Radtou-
ren, die wir mit verschiedenen 
Gruppen planen, werden die Natur- 
und Geschichtserlebnisse entlang des Weges 
vorgestellt.

Für eine professionelle Kommunikation über alle  
Medienkanäle hinweg wird ein Beratungsunternehmen 
hinzugezogen, welches neben der Zielgruppenana-

lyse auch zu Vermarktungsmöglichkeiten des Weges  
beraten soll. 

Um die Reichweite zu erhöhen werden in Workshops 
mit den Tourismusakteur*innen der 

Gegend Pauschalen entwickelt.

Im Frühjahr 2022 entsteht 
zudem eine neue Web-
seite für den Radweg auf 
dem sich Besucher*in-
nen über den Radweg  
informieren können.

Der Radweg soll mit die-
sem Projekt überregiona-

le Bedeutung erhalten, was 
in Folge eine Bekanntheits-

steigerung des gesamten Projek-
tes Grünes Band mit sich bringt. 

Die Bedeutung des 
Grünen Bandes 
als Biotop- 

verbund und  
E r i nne rung s -

landschaft wird 
dadurch gestärkt und 

verstetigt.

Johanna Mayrberger,  
Projektkoordinatorin
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Besucher*innen am Grünen Band
Auch im Jahr 2021 gab es für Besucher*innen vielfäl-
tige Möglichkeiten das Grüne Band in der Altmark zu 
erleben.
Pandemiebedingt war es leider nicht möglich so vie-
le Führungen wie in den Vorjahren anzubieten. Daher 
lag der Fokus darauf, Interessierten einen Besuch „auf 
eigene Faust“ möglich zu machen.

Um dies für Besuchende möglich zu machen wurden 
verschiedene Konzepte entwickelt.

Wir schufen eine Reihe von „Ausflugstipps ans Grüne 
Band“, die von der Presse und der Bevölkerung sehr 
gut aufgenommen wurden und weite Verbreitung, z.B. 

in den lokalen Zeitungen, aber auch überregiona-
len Veranstaltungszeitschriften fanden. Der 

Erfolg führt dazu, dass wir diese Serie 
für 2022 fortsetzen.

Ein Besuchshighlight im Frühsom-
mer waren die beiden Bohlen-
stege, sowohl an den Brietzer 
Teichen, wie auch im Cheiner 
Torfmoor. 

Erster bietet die Möglichkeit 
ganzjährig über eine Wiese 
mit heimischen Orchideen zu 
wandern und ihre Entwicklung 

im Jahreslauf zu beobachten. 
Der Bohlensteg in Cheine wurde  

saisonal passend zur Orchideen-

blüte ausgebracht und bot Gelegenheit die ansonsten 
eher unzugängliche Orchideenwiese im Cheiner Torf-
moor zu besuchen. Dieser Bohlensteg wurde nach der 
Blüte für die Mahd der Wiesen zurückgebaut. Er wird 
2022 wieder für Gäste zugänglich gemacht.

Ein weiterer Baustein zur Besuchsinformation sind die 
neuen Tafeln zu verschiedenen Vogelarten, die rund 
um die Brietzer Teichen an Beobachtungsstand-
punkten aufgehängt wurden. Parallel zu diesen 
Tafeln haben wir einen Flyer erstellt, der die häu-
figsten Vogelarten übersichtlich 
zusammenfasst, so dass man 
die Möglichkeit hat die In-
formationen bei seiner 
Wanderung rund um 
die Teiche immer da-
bei zu haben.

Pünktlich für die Sai-
son 2022 entstand 
im Herbst 2021 die 
Broschüre „Erlebnis  
Grünes Band - Unterwegs 
zwischen Wendland und 
Altmark“. Sie bietet einen Über-
blick über unsere verschiedenen Projektgebiete und 
vermittelt den Lesenden einen Eindruck darüber, wel-
che Arten in den verschiedenen Gebieten zu welcher 
Jahreszeit beobachtet werden können. Der Umschlag

Blick vom Bohlensteg in Cheine
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der Broschüre ist gleichzeitig als Übersichtskarte  
gestaltet, in der die verschiedenen Gebiete verortet 
sind. Auf der Rückseite der Karte finden sich drei Tou-
ren, die selbständig erkundet werden können. 

Ergänzend zu der Broschüre wur-
den diese Touren auch on-

line auf der Homepage des 
BUND Landesverbandes 
Sachsen-Anhalt e.V. 
veröffentlicht.

Auch bei komoot ist 
das Grüne Band ver-
treten. In der Outdoor-
App finden sich einige 

Touren am Grünen Band 
in Sachsen-Anhalt, sodass 

Rad- und Wandertouren be-
quem geplant werden können.

Für eine weitere digitale Anspra-
che der Bevölkerung sorgt auch die seit Januar 2021  
aktive Facebook- und Instagram-Seite, „Das Grüne 
Band - Grenzenlos Natur erleben“, beziehungsweise 
„das.grueneband“. Hier werden regelmäßig Neuigkei-
ten von Grünen Band in Sachsen-Anhalt veröffent-
licht. Highlight waren Posts mit Aufnahmen von den 
Fotofallen an den Brietzer Teichen und die Vorstellung 
eher unbekannter Arten, wie dem Ziegenmelker an der 
Wirler Spitze.

Durch die 
Entspan-
nung der 
C o r o n a -
Lage im 
S o m m e r 
2021 wa-
ren wir dann 
in der Lage ei-
nige Führungen  
anzubieten. 

Wir konnten unter anderem eine Führung an den Brietzer 
Teichen mit der Pistorius-Grundschule aus Salzwedel 
durchführen. Auch die Heideblüte und die Vegetation 
der Salzflora konnten bei einer öffentlichen Führung 
mit uns erkundet werden. Eine geführte Radtour zur  
geschleiften Ortschaft Jahrsau und eine Führung mit 
der Zeitzeugin Ute Juschus zur ehemal-
iegen Ortschaft Groß Grabenstedt 
waren ebenso möglich.

Mit dem Grenzmuseum Bad 
Bodenteich haben wir eine 
Kooperation im Projekt 
„Jugend erinnert“ ge-
schlossen. 

Johanna Mayrberger,  
Projektkoordinatorin
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Der langjährige BUND-Mitarbeiter Jürgen Starck berichtet 
Das Jahr 2021 begann mit der traditionellen, regel-
mäßigen Kontrolle der Ziemendorfer Fledermausbun-
ker. Dort begegneten mir das Braune Langohr und die 
Mopsfledermaus, eine bundesweit stark gefährdete Art.

Zum Jahresanfang gab es auch gleich eine Zusam-
menarbeit mit dem MDR.  Zum Thema Waldbrand 
1975 im Wendland, der auch die Grenzregion an 
der Wirlspitze berührte, entstand dort ein Bericht. 

2021 wurde der Bömenziener Grenzturm BT 9 durch 
die Kommune grundinstandgesetzt. Für die neue Info-
tafel habe ich historische Hinweise gegeben und die 
vorhandenen Schilder wurden erneuert oder umgesetzt. 

In den ersten Monaten des Jahres konnte ich wieder  
tagelange Kranich- und Gänsezüge beobachten. Ein 
wirklich fantastischer Anblick.

Es begann auch die Erneuerung und Ergänzung der 
Ausschilderung zwischen Hoyersburg und Stresow. 
Dieses wurde zu einer Jahresaufgabe für mich. 

In den Grüne Band-Flächen um Mechau konnten wan-
dernde Erdkröten beobachtet werden. In den Teichen 
beobachtete ich Grasfrösche. Die Anzahl der Arten war 
jedoch auffällig gering. 

Von April bis September lief das diesjährige Projekt 
zur Erfassung der Kreuzotter. Leider konnte 2021 keine 
Kreuzotter nachgewiesen werden, dafür aber mehrfach 
die Schlingnatter, die Blindschleiche, die Kreuzkröte 

mit ihren Larven und Erdkröten. 

Im Gebiet westlich und  

nördlich der Wirler Spitze bis nach Bömenzien konnte, 
wie in jedem Jahr, von Mai bis Juli der Ziegenmelker 
regelmäßig als Brutvogel nachgewiesen werden. Auch 
Besuchende aus Hamburg und Berlin erlebten dieses 
nächtliche Schauspiel. 

Die vorhandenen Flyerkästen in Jahrsau und an der 
Wirler Spitze bestückte ich regelmäßig mit aktuellem 
Infomaterial. Dies bietet den Besuchenden hier die 
Möglichkeit sich direkt über die Gegend zu informieren 
und sich Inspirationen für den nächsten Ausflug mit 
nach Hause zu nehmen.

Diese Kästen erhielten jetzt zusätz-
lich ein Wanderbuch, das übers 
Jahr oft genutzt wurde. 
Ein lohnenswerter Ver-
such, der uns die Mei-
nung und Anliegen 
der Wander*innen 
und Besucher*innen 
näherbrachte. Dies 
bietet eine ganz 
traditionelle Mög-
lichkeit mit den 
Menschen in Kon-
takt zu kommen.

2021 besuchten auf-
fällig viele Grüne Band- 
Interessierte  unsere Re-
gion. Eine wirklich schöne 
Entwicklung, die sich hoffentlich 
in den nächsten Jahren fortsetzt. 

Auf dem Vier-Länder-Grenzradweg, der zugleich Be-
standteil des Europäischen Fernradweges Nr. 13 (Iron-
Curtail-Trails) ist, traf ich in Höhe Krivitz eine Radlerin 
aus Österreich, die ihren Unmut über die Ausschilde-
rung des Radweges ausdrückte. Das war wieder einmal 
ein Anlaß auf den Zustand an gegebener Stelle hinzu-
weisen. 

Nach seiner Ausweisung als Nationales Naturmonu-
ment zeigte auch der Landesheimatbund Sachsen-An-
halt Interesse am Grünen Band. Hier konnte ich mit 
vielen Informationen weiterhelfen.

Um Gästen das Grüne Band in der Region näher zu 
bringen gab es einige Touren: Ende Juli zur Kulturel-
len Landpartie, eine Wanderung zur Heideblüte Mitte 
August, eine Tour zum inzwischen zur Tradition ge-
wordenen Reiterlager in Ziemendorf Ende August und 
die Begleitung einer Veranstaltung der Heinrich- 
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Jürgen Stark, 
Projektmitarbeiter

Böll-Stiftung Anfang September.

Gemeinsam mit dem Jugendwaldheim, der Stiftung Um-
welt, Natur- und Klimaschutz Sachsen-Anhalt (SUNK), 
dem Revierförster Büst und einer Schulklasse aus Bran-
denburg konnte in einer Woche westlich der Wirlspitze  

unzählige Kiefernschösslinge 
gezupft werden. 

Ebenfalls wurde in die-
sem Jahr die Blaue 
Bank am Mahnmal 
Simon erneuert 
und es konnte in 
der örtlichen Pres-
se veröffentlicht  
werden.

Wichtig sind im-
mer die regelmäßigen 

Kontrollfahrten zwischen 
Bohldamm und Elbe. 

Vermehrte Zeitzeugentreffen direkt 
im ehemaligen Grenzstreifen brachten 
neue Grenzgeschichten und verdeutlich-
ten den Aufbau sowie die 

Standorte der Grenz-
türme. 

Die zufälligen Be-

gegnungen mit ei-
nem Naturfotografen, 

der immer wieder Wolfs-
kontakte im Bereich der 
Wirlspitze hat, sind immer 
informativ.

Seit knapp 20 Jahren setzt sich Jürgen Starck  
ununterbrochen für den Schutz der Natur und 
den Erhalt der Erinnerungskultur entlang der  
ehemaligen innerdeutschen Grenze am Grünen 
Band Sachsen-Anhalt ein. 
Die Stiftung Umwelt, Natur- und Klimaschutz 
Sachsen-Anhalt (SUNK) zeichnete Jürgen Starck 
für sein Lebenswerk mit dem Umwelt-Ehrenpreis 
2021 aus.
Der BUND Sachsen-Anhalt e.V. gratuliert Jürgen 
Starck zu dieser besonderen Auszeichnung!

Schilder am Kollonnenweg
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Wir, das ganze Team der Koordinierungsstel-
le Grünes Band, des BUND Sachsen-Anhalt 
e.V. bedanken uns natürlich in erster Linie 
bei allen unseren Fördermittelgebern. 

Unterstützt wurden wir 2021 von:
• Altmarkkreis Salzwedel 
• BUND-Bundesverband 
• Bundesamt für Naturschutz mit Mitteln 

des Bundesministeriums für Umwelt,  
nukleare Sicherheit und Verbraucher-
schutz

• BUND-Stiftung
• Deutsche Postcode Lotterie
• Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt 

mit Mitteln des Europäischer Landwirt-
schaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen 
Raums (ELER) und des Landes Sachsen-Anhalt

• Lotto Sachsen-Anhalt
• Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Energie des 

Landes Sachsen-Anhalt (Artensofortförderung) 

Unser Dank gilt aber auch allen Akteur*innen, Besucher*innen,  
Spender*innen und Ehrenamtlich*innen, die unsere Arbeit am Grünen Band durch ihre Unterstützung erst  
möglich machen.

Wir freuen uns auf noch viele weitere Jahre im Dienste der Natur!

Vielen Dank

Dieter Leupold, Projektleiter 
Ine Pentz, Projektkoordinatorin
Olaf Olejnik, Projektkoordinator 
Hannah Herrmann, Projektkoordinatorin
Doreen Benecke, Flächenverwaltung
Johanna Mayrberger, Projektkoordinatorin
René Fonger, Projektkoordinator
Jürgen Stark, Projektmitarbeiter

Weitere Infos zu unserer Arbeit...

... digital immer nah dran!

• www.bund-sachsen-anhalt.com/gruenes-band
• www.bund.net/guenes-band
• www.erlebnisgruenesband.de
• www.facebook.com/dasgruenebandgrenzenlosnaturerleben
• www.instagram.com/das.grueneband/
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