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■ Rhauderfehn (kab) Der 
Umweltpreis der Sparda-Bank 
geht in die letzte Runde. Zu 
den letzten zehn im Rennen 
befi ndlichen Projekten gehört 
auch „Befi ‘s Naturgarten“ in 
Rhauderfehn. Noch bis zum 
25. Oktober können Stimmen 
für das Projekt abgegeben 
werden. Der erste Preis ist mit 
5.000 Euro prämiert. 
Der Naturschutzbund (Nabu) 
Emsland Nord möchte mit 
dem Geld das Angebot des 
Naturgartens, das bis jetzt 
Attraktionen wie eine Solar-
strom-Handytankstelle bietet, 
erweitern. 
„Eine Platzierung unter den 
ersten drei wäre für uns nicht 
nur eine großartige Auszeich-
nung, sondern bekräftigt uns 
auch im weiteren Ausbau un 
der Erweiterung unseres Na-
turgartens. Denn wir haben 
noch so viele Ideen“, betont 
Ingo Rieken, Inhaber des 
Naturgartens. 

Aktion „Piep-Show“ 

Von dem Preisgeld soll außer-
dem ein sechseckiger Pavillon 
errichtet werden, an dessen 
Außenseiten Vogelkästen mit 
einer gläsernen Rückwand 
angebracht sind. So lassen 
sich die Vögel beim Brüten 

beobachten.  Bei dieser „Piep-
Show“ wird den Besuchern 
ein einmaliger Einblick in die 
Kinderstube der heimischen 
Vogelwelt ermöglicht.
Es ist zudem geplant, die 
bestehende Solaranlage um 
eine E-Bike-Ladestation zu 
erweitern. 
Die Umweltgruppe möchte 
zudem neben der Erweiterung 
der Streuobstwiese, ein neues 
Staudenbeet (Blühstreifen), 
eine Kräuterspirale, einen grö-
ßeren Bienenstand sowie eine 
weitere Eisvogelniststation an-
legen. Sollte das Geld reichen, 
wird sogar über ein kleines 
Windrad zur Stromerzeugung 
nachgedacht.

Umfassendere Informationen

Auch soll der Besucher im 
Naturgarten umfassender in-
formiert werden. 
Dazu wird der Gartenrund-
kurs um weitere Informations-
tafeln bereichert werden und 
auch im technischen Bereich 
soll noch weiter aufgerüstet 
werden. Geplant ist eine Live-
Übertragung, via Webcam aus 
einigen Vogelkästen sowie 
aus einem Bienenvolk auf die 
Internetseite Naturgartens, wo 
das Ganze dann verfolgt wer-
den kann.

Die Umweltgruppe möchte 
sich bei allen bedanken, die 
sie in den vergangenen 20 Ta-
gen unterstützt hat. 
Unter 80 verschiedenen Na-
tur- und Umweltschutzprojek-
ten hat es Befi ‘s Naturgarten 
mit Hilfe seiner Fans ins Fi-

nale geschafft. Jetzt hofft der 
Nabu auf die Unterstützung 
vieler Menschen damit der 
Umweltpreis nach Ostfries-
land geholt werden kann.  

Noch nie war es so einfach 
Befi ‘s Naturgarten aktiv zu 
unterstützen.  Einfach im In-
ternet unter www.socialvalue.
de/Abstimmung eine Stimme 

für den Naturgarten abgeben. 
Weitere Informationen über 
Befi ‘s Naturgarten gibt es im 
Internet.
 www.befi s-naturgarten.de.

Ein Mausklick für die Umwelt
Finale für Befi‘s Naturgarten beim Umweltpreis der Sparda-Bank

Folmhuser Str. 32-38 • 26810 Ihrhove

9.00 Uhr - 18.30 Uhr

Die Halle
muss leer!

Naturgarten
Mit dem Naturgarten setzt 
sich der Nabu Emsland 
Nord für den Erhalt und die 
Förderung der heimischen 
Tier- und Pfl anzenwelt ein. 
Mit vielen praktischen Tipps 
und Ideen sollen vor allem 
Kinder und Jugendliche 
für das Thema Natur- und 
Umweltschutz begeistert 
werden. Hier ist das Thema 
Natur- und Umweltschutz 
nicht nur Programm, son-
dern immer ein Erlebnis.
Der Garten lädt zu Entde-
ckungsreisen in die Natur 
ein, bei denen nicht nur 
die Kleinen große Überra-
schungen erleben können. 
Attraktionen wie eine Solar-
strom-Handytankstelle, eine 
Eisvogelniststation und ein 
Bienenschaukasten laden 
die Besucher zum längeren 
Verweilen ein. 

Das Team (von links): Johann Fennen (Imker), Ingo Rieken (Planer), Nils Hoogstraat (Techni-
ker), Theo Lüken (Vorsitzender Nabu Emsland Nord). Foto: Privat


