
 

 

 

Einladung zur Jahreshauptversammlung 2014 

 Liebe Freundinnen und Freunde der Floristik und Geobotanik, 

 ich möchte Sie herzlich zur Jahreshauptversammlung der AG Geobotanik  

 am Sonntag, 6. April 2014, um 9.30 Uhr 

 einladen. Wir tagen auch diesmal im Institut für Ökosystemforschung der Universität Kiel, 
wie immer im Laborgebäude, Raum 04. 

Da wir wieder ein Mittagsbuffet haben werden, sind mitgebrachte Köstlichkeiten 
willkommen.  

Ich freue mich auf Ihr Kommen. 

  
Für den Vorstand 
mit freundlichen Grüßen 

  
Klaus Dierßen 

  

Tagesordnung: 
TOP 1: Begrüßung 
TOP 2: Genehmigung des Protokolls und der Tagesordnung 
TOP 3: Bericht des Vorstands / Wahlen: 

3.1: Tätigkeit des Vorstandes 
3.2: Kassenbericht 
3.3: Bericht der Kassenprüfer 
3.4: Aussprache 
3.5: Entlastung des Vorstandes 
3.6: Wahl des Vorstandes 
3.7: Wahl der Kassenprüfer 
3.8: Planung für 2014 
3.9: Veröffentlichungen 2014 

TOP 4: Verschiedenes 

 TOP 5: Vorträge 
5.1: Andreas Fichtner: Der Scheidige Gelbstern (Gagea spathacea) in Deutschland – 
Vorstellung eines Forschungsvorhabens 
5.2: N.N. (Referent und Thema bleiben offen) 
                                                                                                                                              



 

 

Wertgrünlandkartierung in SH 2014 – Mitmachaufruf für AG Geobotanik 

 Eigentlich ist es Allgemeinwissen: „Artenreiche, wenig gedüngte Wiesen und 
Weiden auf trockenen bis frischen und feuchten Standorten sind in Schleswig-
Holstein aus vegetationskundlicher Sicht bereits deutlich im Rückgang befindlich“. 
„Nasswiesen und Pfeifengraswiesen werden immer häufiger nicht mehr genutzt und 
verbrachen.“ „Ackerfähige Wiesen landen unter dem Pflug.“ 

Aber in der Politik läuft alles eben ein bisschen anders. Im Rahmen des 
Gesetzgebungsverfahrens zum Dauergrünlanderhaltungsgesetz hat es heftige 
Diskussionen über die Bewertung des aktuellen Zustandes und die Belastbarkeit der 
hierfür herangezogenen Daten gegeben. Ergebnis: die zunächst geplante 
Einbeziehung des „Arten- und strukturreichen Dauergrünlandes“ in den gesetzlichen 
Schutz nach § 30 BNatSchG i.V. m. § 21 LNatSchG wurde bis zur Klärung der von 
einem solchen zusätzlichen Schutzregime betroffenen Flächenkulisse zurückgestellt. 
Klartext: erst mal kein Biotopschutz für das Wertgrünland. 

  

Um Wissenlücken in Sachen Verbreitung von „Wertgrünland“ in SH möglichst schnell 
zu schließen, hat das Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume 
(LLUR) für 2014 eine Kartierung des Wertgrünlandes in Schleswig-Holstein 
ausgeschrieben. Die Ansprechpartnerin und Fachfrau für Grünlandfragen ist Silke 
Lütt. 

  

Zu erfassende Wertgrünländer sind die gesetzlich geschützten Biotope und FFH-
Lebensraumtypen (LRT) mit Grünlandbezug, wie „Trockenrasen“, „seggen- und 
binsenreichen Nasswiesen“, „Pfeifengraswiesen“ (LRT 6410) und „Magere 
Flachlandmähwiesen“ (LRT 6510). Zusätzlich auch mesophile Grünländer auf 
trockenen bis feuchten Böden, welche besonders erhaltenswert sind, aber bisher 
keinem besonderen gesetzlichen Schutz unterliegen. Ergänzt wird die Kartierung 
durch die Erfassung der gesetzlich geschützten Biotope „Sümpfe“, „Quellen“ und 
„Binnendünen“ und durch FFH-LRT, die nicht Grünland sind, aber innerhalb der 
kartierten Kulisse liegen.  

Die Kartierung soll einen Überblick über die vorhandenen Wertgrünländer geben, 
über Anzahl, Typ und Erhaltungszustand. Durch die beauftragten Büros werden in 
einer vorgegebenen Grünlandkulisse alle Biotoptypen des Grünlandes 
aufgenommen.  
Um die in Frage kommenden Flächen einzugrenzen und den Kartieraufwand so 
gering wie möglich zu halten, wurde eine Prüfkulisse erstellt.   

 Da kann es natürlich passieren, dass die ein oder andere Wertfläche durch das 
Raster fällt und übersehen wird.  Und nun kommen wir von der AG Geobotanik ins 
Spiel: Wenn wir schützenswerte Grünländer kennen, sollten wir diese unbedingt 
melden!  



  

Daher der Aufruf von Silke Lütt: „Wenn Sie artenreichere Grünlandflächen kennen, 
umranden  oder markieren Sie diese auf einem Kartenauszug und lassen Sie diese 
Information dem Landesamt  zukommen (per email mit silke.luett@llur.landsh.de 
oder per Post „Silke Lütt, Hamburger Chaussee 25, 24220 Flintbek), gerne mit einer 
Notiz, um welchen Wiesen- oder Weidentyp es sich hierbei handelt. Dabei ist es 
ganz egal, was für ein Grünlandtyp es genau jetzt ist und wieviele Arten darauf 
aktuell vorkommen. Dies wird dann von den kartierenden Büros oder vom LLUR 
erhoben. Unterrepräsentiert sind in der Kulisse sowohl mineralisches Grünland, z.B. 
kurzgeweidete aber artenreiche Pferdeweiden auf der Geest, aber auch das 
artenreichere Feuchtgrünland (z.B. Wiesenschaumkrautwiesen) in den großen 
Niederungen (z.B. Hörner Au, Eider-Treene-Sorge – Gebiet). Optimal wäre eine 
Zusendung der Informationen bis Anfang Mai. Spätere Meldungen können ggf. auch 
noch berücksichtigt oder aber in den Folgejahren begangen und erfasst werden.“ 

  

Also, liebe Leute: Nutzt eure Ortskenntnis und unterstützt die landesweite 
Wertgrünlandkartierung! 

                                                                                              Katrin Romahn 

  

  

  

Liebe Mitglieder der AG Geobotanik,  

in diesem Brief finden Sie / findet Ihr die Einladung zu unserer Jahreshauptversammlung. Wir 
hoffen auf gute Beteiligung. Wir hoffen auch, dass sich wieder Mitglieder finden, die uns mit 
Köstlichkeiten zu unserem Buffet verwöhnen werden, und bitten um entsprechende 
Angebote an Katrin Romahn (katrinromahn(at)yahoo.de).   

  

Der Termin für unsere Jahreshauptversammlung (JHV) 

Der diesmalige späte Termin für unsere JHV wird manchem unverständlich erscheinen, dies 
insbesondere, als es bisher immer gute Gründe für einen Termin Anfang bis Mitte März (oder 
sogar Ende Februar) gab. Diesmal allerdings liegt eine besondere Situation vor, weil wir 
davon ausgehen, dass es bis zum jetzt geplanten Termin der Jahreshauptversammlung nähere 
Informationen zur Nachfolge von Prof. Dierßens Professorenstelle geben wird. Dies ist 
natürlich für uns von besonderer Bedeutung, weil wir uns eine Fortsetzung der Bindung der 
AG Geobotanik an die Universität erhoffen. Am günstigsten wäre es natürlich, wenn der/die  
Nachfolger/in eine Kontinuität mit der AG Geobotanik gewährleisten würde. Über all das 
können wir hoffentlich zur JHV schon Näheres sagen.  



Dies ist auch der Grund dafür, dass wir diesmal nur einen Vortrag direkt ankündigen. Wir 
gehen davon aus, dass wir auch einen zweiten Vortrag hören (und sehen) werden, den wir 
allerdings lieber kurzfristig, der neuen Situation angemessen, anbieten können.  

Aus den besagten Gründen wissen wir nicht, welchen zeitlichen Bedarf wir für die einzelnen 
Tagesordnungspunkte haben und inwiefern die aktuelle Situation den Ablauf der JHV 
beeinflussen wird.      

  

Fernwehkolloquien 

In diesem Jahr wurden/werden uns drei „Fernwehkolloquien“ angeboten: 

Ulrich Mierwald: Di, 4. Februar: Durch den Süden Madagaskars,  

Andreas Mieth: Di 25. Februar:  Die Mongolei – Eine Reise in das Land des ewigen Himmels 

Ulrich Mierwald: Di 4. März: Das Hochland von Madagaskar. 

Die Vorträge beginnen jeweils um 18.15 Uhr im Raum E 60 des Biologiezentrums der 
Universität Kiel. Alle Interessenten sind herzlich eingeladen.  

  

  

Exkursionstermine 

Da unsere Jahreshauptversammlung erst im April stattfindet, bitte ich darum, schon deutlich 
früher die Exkursionstermine zu planen. Ich brauche die entsprechenden Angebote  

möglichst bald, spätestens aber bis zum 21. März. 

Die Exkursionstermine werde ich vermutlich Anfang April per Mail an alle diejenigen 
schicken, die diesen Informationsweg gewählt haben. Außerdem werden sie dann in unserer 
Homepage veröffentlicht. Anders sieht es für diejenigen aus, die Briefe erhalten: Weil wir die 
Exkursionstermine zusammen mit dem Protokoll der JHV verschicken, wird diese 
Information frühestens Ende April bei den Briefempfängern sein.  

Wer selbst eine Exkursion im April anbietet, muss bedenken, dass dieses Problem besteht. 
Vielleicht kann man dann Interessenten, die einem selbst bekannt sind, direkt ansprechen.  

  

  
 

 

 

 



Wochenendexkursion 

Die diesmalige Wochenendexkursion soll am Sa/So 5./6. Juli 2014 stattfinden und wird uns 
in den Kreis Ostholstein führen. Regina Haase-Ziesemer und Sabine Friedrichsen werden sich 
um die Organisation kümmern. Ihre  bisherige Planung sieht so aus: 

•         Sonnabendvormittag: NSG Weißenhaus, 
•         Sonnabendnachmittag: Besichtigung der Stiftungsflächen bei Johannistal einschl. der 
Flächen mit den aufgebrachten Soden aus der Kohärenzmaßnahme zur Deichverstärkung 
Dahme - Rosenfelde  
•         Abendessen in einem Restaurant (vielleicht in Oldenburg) 
•         Sonntag: Dünen vor der Deichverstärkung Dahme-Rosenfelde, Mittagessen mit selbst 
Mitgebrachtem am Strand.   

Die Übernachtung in einer Jugendherberge mit einer Organisation durch die AG Geobotanik 
hat sich im letzten und vorletzten Jahr als schwierig erwiesen. In Borgwedel gab es 16 
Anmeldungen, von denen schließlich nur 11 wahrgenommen wurden, und in Plön hat es nur 4 
Anmeldungen gegeben. Da man bereits Wochen im  Voraus die Anzahl der Personen angeben 
muss und nach aktueller Abfrage nur noch geringfügig davon abweichen darf, tut sich 
zwischen der maximal anzunehmenden und der tatsächlich am Ende auftretenden Zahl eine 
große Lücke auf, die dann (so muss man hoffen) durch Goodwill der Jugendherberge 
geschlossen wird.   

Daher wählen wir hier diesmal ein anderes Verfahren: Jeder, der in der Gegend übernachten 
will oder muss, muss sich um seine Unterbringung selber kümmern. Hierbei ist natürlich 
auch der Besuch einer Jugendherberge möglich, man muss sich dann allerdings selbst einen 
Jugendherbergsausweis besorgen und sich selbst anmelden. Weil der Termin in der Ferienzeit 
liegt (Schleswig-Holstein hat allerdings noch keine Ferien) und die besagte Gegend eine 
beliebte Ferienregion ist, sollte man sich rechtzeitig um eine Unterkunft kümmern.  

  

Brief oder Mail 

Manch einer wird über die Dicke der AG-Post nach unserer Jahreshauptversammlung 2013 
mit vielen Seiten Protokoll und umfangreichem Exkursionsprogramm wenig erfreut gewesen 
sein. Man denke daher gerne an die Alternative: Man kann sich diese Unterlagen auch als 
Anhang einer Mail zuschicken lassen. Davon machen viele Mitglieder Gebrauch. Wer diese 
Umstellung wünscht, melde sich gerne bei mir (E-Mail-Adresse s.u.).  

  

Das neue Lastschriftverfahren  

Das neue Lastschriftverfahren wird im nächsten Brief erläutert. Für diejenigen, die den 
Beitrag überweisen wollen, kommen hier die Bankverbindungsdaten:  

Postbank Business Giro  - Konto Nr.103433204 , BLZ: 20010020  

IBAN: DE03200100200103433204, BIC: PBNKDEFF  

  



  

Mit freundlichen Grüßen 

  

Erik Christensen 

erik.christensen(at)gmx.de                                                                                     

 

 

Zum Antworten, Allen antworten oder Weiterleiten hier klicken 

 


