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Mehr als 30 verschiedene Nistkästen im BSH-Umweltladen 
 
 
Wardenburg.   Die Biologische Schutzgemeinschaft Hunte Weser-Ems (BSH) gehört zu den 
15 landesweit gesetzlich anerkannten Naturschutzverbänden, darunter auch 
Landesfischereiverband, Jägerschaft, Landeswanderverband, Schutzgemeinschaft Deutscher 
Wald, Naturfreunde, NABU und andere. Mit dieser nach dem Bundesnaturschutzgesetz 
ausgesprochenen Qualifikation ist die Schutzgemeinschaft an allen Planfeststellungsverfahren 
in Niedersachsen zu beteiligen und ist berechtigt, fachliche Stellungnahmen aus der Sicht des 
Naturschutzes abzugeben. 
 
Mit Sitz in Oldenburg befindet sich die Zentrale im BSH-Haus, Gartenweg 5 / Kugelmannplatz. 
Dort sind MitarbeiterInnen und nach Vereinbarung auch Vorstandsleute montags und freitags 
von 9 bis 12 Uhr, mittwochs auch bis 16 Uhr anzutreffen. Momentan allerdings Corona-bedingt 
nur nach Vereinbarung, mit Maske und vorübergehend ohne Verkauf. 
 
Hier lagern auch die mehr als 160 verschiedenen Merkblätter, Ökoporträts und Biotop-
Darstellungen, die bislang in einer Auflage von mehr als 2 Millionen erschienen sind, darunter 
Vieles zum Thema naturnahe Gärten, Tierporträts und Lebensräume wie Hasbruch, Ahlhorner 
Fischteiche und demnächst auch zu den Sager Meeren.  Damit liegt die BSH in 
Norddeutschland vorn. Allerdings wird zunehmend auf den digitalen Abruf umgestellt. 
Interessierte können die Merkblätter kostenlos abrufen unter www.bsh-natur.de (Titelseite: 
Merkblätter). Dort werden auch gleich Hinweise gegeben zu fruchttragenden und nektarreichen 
Gehölzen und Bienenweiden – Themen, die ganzjährig aktuell sind. 



Spezialisiert ist die BSH mit ihrem Umweltladen auf eine große Kollektion von Nistkästen, 
angeboten werden mehr als 20 verschiedene Bautypen und Größen. Da die Firma Schwegler 
einen Teil ihrer Bruthöhlen aus Holzbeton mit einer ¾-jährigen Lieferfrist belegt hat, werden 
immer mehr von örtlichen Tischlereien mit unbehandeltem Naturholz hergestellt. Da gibt es 
weder Dachpappe noch Kunststoffe, die tierischen Bewohner, ob Vögel, Bilche, Hummeln und 
andere Insekten atmen keine Holzschutzgase ein und alles hält durchaus etwa 10 Jahre und 
länger.  „Es wundert uns immer wieder“, so die beiden BSH-Angestellten Ulrike Heider und 
Regina Ludwig, „was für ungeeignete Nisthilfen im Handel manchmal angeboten werden: zu 
klein, zu eng und zu wenig Bewegungsspielraum für die Nestlinge. Dass dann dafür nicht einmal 
10 EUR verlangt werden, ist kein Wunder.“ Auch ist es für anfliegende Altvögel gar nicht 
notwendig, sondern eher hinderlich, wenn vor dem Einflugloch eine Sitzstange angebracht ist. 
Die Bewährungsprobe bestehen aber die massiven Holzbetonkästen und größeren 
Eigenkonstruktionen der BSH-Tischler für Singvögel wie Fliegenschnäpper, Feld- und 
Haussperlinge, Kleiber, Rotkehlchen, Zaunkönig, aber auch Fledermäuse sofort, denn sie 
haben ein passendes mittleres bis großes Volumen, so dass die Jungvögel weder in 
Regenzeiten zu schnell über das Gefieder der Eltern nass werden und erfrieren, noch dass sie 
in einem überhitzten zu engen Innenraum sitzen müssen, wo sie ersticken können. Wie sollen 
da 6 bis 10 Kohl- oder Blaumeisen bis zum Flüggewerden durchhalten, wenn sie etwas 
herangewachsen übereinander hocken müssen? 
 
Der BSH Umweltladen verfügt über eine Kollektion von eigenen Schriften zu den heimischen 
Gewässern, Reports und Jahrbücher sowie Poster aus der Produktion des Selbstverlags – so 
zum Zwischenahner Meer, zur Jade, zu den Ahlhorner Fischteichen oder allgemein zu 
Gebüschen und Hecken, Duft- und Gehschulen und allgemeinen Naturschutzthemen. Darüber 
hinaus können außer den wichtigen Bestimmungsbüchern auch alle gängigen Bücher bestellt 
werden, da die BSH ein vom Deutschen Börsenverein anerkannter Buchhandel ist. 
   
Wer mehr wissen möchte, ist eingeladen, telefonisch Kontakt aufzunehmen (04407 5111) oder 
per Mail Merkblätter oder Infos anzufordern über info@bsh-natur.de. 
 
 
 
Hier weiter unten der Bericht der NORDWEST-ZEITUNG (NWZ, www.nwzonline.de) 
vom 11.02.2021:  



 

 

 


