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Befis Naturgarten – ein kleines Stück Heimat
Auch wenn in Befis Naturgarten 

noch trügerische Ruhe herrscht, 

der Frühling noch nicht eingezo-

gen ist, es wird vorbereitet, ge-

baut und gehämmert. Denn wenn 

in wenigen Wochen die Tier- und 

Pflanzenwelt zum Leben erwacht, 

soll alles perfekt sein.

Seitdem sich viele Pflanzen- und Tier-

arten rarmachen und für Kuckucks-

lichtnelken und Knabenkräuter, für 

Vögel und Libellen in unserer allzu 

intensiv genutzten Landschaft kein 

Platz mehr zu sein scheint, hat Befis 

Naturgarten in Burlage ein Refugium 

erschaffen.

Befis Naturgarten ist kein Natur-

schutzgebiet, sondern ein von Men-

schenhand geschaffenes Schutzge-

biet, das vorrangig der Erholung und 

der Freude dienen soll. Und doch wird 

man mit heimischen Wildpflanzen 

automatisch zum Schöpfer. Ob Blu-

menwiese, Wildpflanzen oder Beeren-

buschgarten mit  ihren natürlichen 

Formen, betörenden Düften, den de-

zenten Farben, der Harmonie der Jah-

reszeiten, sie geben der heimischen 

Tierwelt ein kleines Paradies zurück.

„Ursprünglich war dieser Garten so 

nicht geplant“, erklärt Ingo Rieken im 

Gespräch mit DAS PFEFFER. „Als ich 

von meinen Großvater, ein Natur- und 

Heimatfreund, das Land 2011 erbte, 

wollte ich ‚was in seinem Sinne‘ ma-

chen. Ich dachte an ein bisschen Gar-

ten und ein paar schöne Bäume. Aber 

plötzlich waren da Menschen, die sich 

beteiligen wollten, sie brachten Ideen 

ein und es entwickelte sich eine Art 

Gemeinschaft. Nach und nach ent-

stand eine große Begeisterung für 

dieses Naturprojekt, die den Garten 

lebendig machte. Dass er mal so groß 

wird, hätte ich nicht für möglich ge-

halten.“

Der inzwischen 10.000 
Quadratmeter große 

Naturgarten ist heute 
ein Paradebeispiel 

für die Förderung der 
heimischen Tier- und 

Pflanzenwelt.

Und das neuste Bauprojekt ist erst 

kürzlich fertig geworden: Die „Piep-

Show“,  jetzt sozusagen live. Bisher 

bereits konnten im Frühjahr und 

Sommer die Singvögel beim Brüten 

und beim Füttern ihres Nachwuch-

ses beobachtet werden. Webcams 

nahmen ständig aktuelle Bilder aus 

der Kinderstube auf. „Das wird man 

auch weiterhin sehen können“, erklärt 

Rieken.

„Aber wir haben uns nun entschie-

den, dass wir Besuchern die Möglich-

keit einräumen möchten, sich diese 

wunderschönen Bilder direkt vor Ort 

anschauen zu können. Gerade für 

Kinder ist das realer. Denn Filme, sind 

sie auch noch so schön, sind nicht zu 

vergleichen mit dem erlebten Gefühl. 

Deshalb haben wir umgebaut. Die 

Nistkästen sind weiterhin mit gläser-

nen Rückwänden versehen, nun kön-

nen Besucher aber ganz nah an die 

Fenster treten, ohne, dass die Vögel 

gestört werden. Wir hoffen natürlich, 

dass die Vögel ihr neues Zuhause ge-

nauso schön finden wie wir und dass 

sie dort auch einziehen werden“, lacht 

Rieken.

„Das gilt natürlich auch für die Bienen. 

Im letzten Sommer lebten den Som-

mer über drei Bienenvölker hier. Der 

Schaukasten mit circa 2.000 Bienen 

und ihrer Königin ermöglichte einen 

einzigartigen Einblick in das Leben 

der Honigbienen. Das war wirklich 

toll“, sagt Rieken.

Besonders wichtig ist ihm die Tro-

ckenmauer. Hier findet man beson-

ders die Pflanzen, die sich an extreme 

Standortbedingungen angepasst 

haben. Weiterhin bildet sie das Zu-

hause für wärmeliebende Tiere. So 

kann man hier neben Erdkröten und 

Laufkäfer auch Wildbienen finden. 

„Wobei der Teich mit all seinen ein-

zigartigen Tieren, die Vogelhecke, die 

Streuobst- und Blumenwiese sowie 

die Eisvogelniststation, das Insekten-

haus oder der Beerenbuschgarten 

nicht weniger wichtig sind“, lacht er. 

„Das Areal schließt mit dem kleinen 

Fluss, dem Burlager Tief. Dieser war 

vor vielen tausend Jahren ein breiter 

Strom, der nach der letzten Eiszeit 

das Schmelzwasser der Gletscher von 

den Sanddünen des Hümmlings zur 

Leda transportierte. Geblieben ist ein 

schmaler Bach, dessen Bett sich in 

unzähligen Buchten durch die flache 

Landschaft schlängelt und in dem der 

Nachwuchs vieler heimischer Fischar-

ten ungestört heranwachsen kann“, 

erklärt Rieken.

Ein Garten mit vielen Facetten der 

heimischen Natur. Ein Lehrstück der 

Heimatkunde, ohne langweilig „da-

herzukommen“. Über das aktuelle Pro-

jekt, welches ab Mai den Garten berei-

chern wird, darf leider an dieser Stelle 

noch nicht berichtet werden.  Aber 

so viel darf verraten sein: Ein Projekt, 

das gerade für Grundschulklassen ein 

echtes Erlebnis darstellen wird.

Der Garten wird gefördert vom NABU, 

vom BUND und der BSH (Biologische 

Schutzgemeinschaft Hunte Weser-

Ems).
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