sind am aktiven Natur- und Umweltschutz interessierte Mitbürgerinnen und Mitbürger, die sich
ehrenamtlich und mit überparteilichem Engagement für den Erhalt der natürlichen
Lebensgrundlagen vor ihrer Haustür einsetzen.
Wir möchten möglichst viele Bürgerinnen und Bürger für die Mitarbeit in unserer Gruppe begeistern.
Mitarbeiten heißt bei uns mitentscheiden und mitgestalten.

Bei unseren zahlreichen Exkursionen können Sie die Schönheit unserer heimischen Tier- und Pflanzenwelt bewundern.
Dabei gibt es immer wieder auch seltene Arten wie Eisvogel, Laubfrosch oder verschiedene Fledermäuse zu beobachten.
Wenn wir Sie auf den Geschmack gebracht haben, können Sie uns gerne auch Ihre eigenen Beobachtungen per E-Mail an
naturbeobachtung@nabu-langenhagen.de mitteilen.

Dafür bieten wir ein umfangreiches Veranstaltungsprogramm. Lernen Sie mit dem NABU z.B. die heimischen Fledermäuse und
Vögel kennen. Oder (er)fahren Sie mit unserer 60-seitigen Radwanderbroschüre »Von Jungmännern, Neuntötern und
Langenhagener Urgesteinen« das Wietzetal vom Silbersee bis zur Eichenkreuz-burg.

Natur erkennen, Natur erleben, spielerisch Verständnis für die Natur wecken:
Auf unserer »Naturinsel«, einem Grundstück in der Nähe des Reuterdamms, lernen Kinder an praktischen Beispielen und
durch eigene Aktivitäten.

Tierische Untermieter:
Durch verschiedene Entwicklungen innerhalb der letzten Jahre sind viele, einstmals häufig vorkommende Arten selten geworden.
Unser »Projekt zum Schutz gebäude- und fassadenbewohnender Tierarten« widmet sich den bedrohten Tieren direkt in
unserer unmittelbaren Nachbarschaft.
Unter anderem möchten wir Nist- und Schlafquartiere erhalten und neu einrichten, Fassaden begrünen und vieles mehr.
Wir setzen uns ein für Fledermaus, Spatz, Mauersegler und Schwalben, um ihnen wieder eine Heimat zu geben.
Wir pflegen und betreuen Kleingewässer und Amphibienwandergebiete, damit dort Kröten, Frösche und Molche nicht einen
grausamen Straßentod erleiden müssen.
Aus besonderem Grund engagieren wir uns für den Laubfroschschutz:
In Langenhagen gibt es die größte Laubfroschpopulation der Region Hannover!
Wir beteiligen uns außerdem am niedersächsischen Kleingewässer- und Artenschutzprojekt »Ein König sucht sein Reich«.
Seien Sie neugierig und machen Sie mit…

Als beratendes Mitglied im Stadtplanungs- und Umweltausschuss der Stadt Langenhagen haben
wir die Möglichkeit unsere Stellungnahmen und Positionen direkt bei den politischen Entscheidungsträgern vorzubringen. Dadurch ist es möglich, bereits bei den Planungen die Interessen des Naturschutzes zu berücksichtigen, was
letztendlich zum Vorteil aller beteiligten Interessengruppen ist.
Wir beteiligen uns außerdem auch in verschiedenen Arbeitsgruppen zu über-regionalen Themen, wie beispielsweise am
»Aktionskreis Hannoversche Moorgeest«, der sich für den Erhalt und die Renaturierung der Hochmoore in der Region Hannover
einsetzt.

Zusammenarbeit mit anderen am Naturschutz interessierten Institutionen wie z.B. der NVL (Naturkundliche Vereinigung
Langenhagen e.V.)
Regelmäßige Veröffentlichungen in den lokalen Medien.
Mitgliedschaft im Langenhagener Stadtmarketing Verein und im Langenhagener Parkbeirat, um unsere Stadt für Naturfreunde
attraktiver zu gestalten.

... an unseren Infoständen auf zahlreichen Veranstaltungen in Langenhagen
... über unseren Standpunkt zu vielen Themen des Natur- und Umweltschutzes
... durch ein vielfältiges Angebot an Büchern, Broschüren und Faltblättern

NABU Langenhagen
c/o Ricky Stankewitz (1. Vorsitzender)
Narzissenstraße 14, 30853 Langenhagen
Telefon: (0511) 27082019
E-Mail: kontakt@nabu-langenhagen.de
Internet: www.nabu-langenhagen.de
Bankverbindung:
Bank für Sozialwirtschaft Konto-Nr. 8 414 300 (BLZ 251 205 10)
Treffen: monatlich,
im Wasserturm Stadtparkallee, 30851 Langenhagen
Die Termine werden im Internet veröffentlicht.

