RüRiG- Verein für Biotoppflege und Naturschutz e.V. Göttingen.
Bericht des Vorstandes für das Kalenderjahr 2018 zur Vorlage auf der JHV 2019
1. Unsere Mitgliederzahl ist im Jahre 2018um zwei auf insgesamt 16 Mitglieder angestiegen.
Ende 2018 stehen zwei weitere Interessenten mit uns im Gespräch.
2. Wir sind zwecks besserer Vernetzung in der Göttinger Naturschutzszene auch Mitglied bei
der Biologischen SchutzgemeinschaftGöttingen e.V. (BSG).An deren JHV am 18.01.2018
nahm unser Vorsitzender teil. Außerdem haben wir die BSG in 2018 bei einem Ihrer Einsätze
im NSG Bratental unterstützt. Weiter haben wir einen Sondereinsatz auf deren Pflegefläche
bei Reckershausen durchgeführt (s.u. zu 3d).
3. In 2018 haben wir insgesamt 14 Pflegeeinsätze durchgeführt. Daranhaben sich jeweils
durchschnittlich9-10 Mitglieder beteiligt. An Arbeitsstunden wurden so insgesamt
524Stunden abgeleistet:
a) Auf unserer Pflegefläche „Kleeufer“ im NSG Bratental haben wir Anfang des Jahresbei vier
Einsätzen auf einigen Freiflächen die Stockausschläge des letzten Jahres beseitigt. Im
mittleren Teil wurde eine Fläche durch erstmalige Abräumung von Bäumen und Büschen
erweitert und so für die Regeneration ehemaliger Kalk-Magerrasen vorbereitet. Schließlich
haben wir den Wanderpfad oberhalb des Hanges auf ganzer Länge freigeschnitten und
verbreitert.
b) Auf Anregung der UNB widmeten wir uns zum Jahresende in drei weiteren Einsätzen einer
neuen Pflegefläche „Lehne“ im hinteren NSG Bratental. Hier räumten wir ein Teilstück eines
fast völlig zugewachsenen ostexponierten Steilhanges von Buschwerk und jüngeren Bäumen
frei, um einen früheren Kalk-Magerrasen zur Renaturierung wieder eine Chance zu geben.
c) Weiterer Schwerpunkt unserer Aktivitäten des Jahres 2018 war im Spätsommer und
Herbst das NSG Kerstlingeröder Feld. Hier führten wir fünf Pflegeeinsätzean zwei Stellen
durch:
- In vier Einsätzen stellten wir die große Freifläche gleich am Eingang hinter der Info-Tafel
zwischen den beiden Wegen RichtungOsten nach Beweidung und Koppelung durch den
Schäfer Bodmann zunächst von verbissenen Stockausschlägen (Wiesenpflege) und im
weiteren Verlauf des Herbstes auch von überzähligem Buschwerkfrei. Ebenfalls in diesem
Bereich lichteten wir die äußeren Randstreifen entlang der beiden Wege aus.
- Bei einem weiteren Einsatz im Bereich der „Orchideenwiesen“haben wir eineziemlich
zugewachsene Teilfläche und die Streifen entlang der Teerstraße abwärts gemäht und das
Mähgut von der Fläche geräumt. Dieser Einsatz liefim Rahmen des traditionellen jährlichen
öffentlichen Pflegeeinsatzes der Göttinger Naturschutzvereine als Initiative von BSG und
BUND.
d) Schließlich nahmen wir an einem Pflegeeinsatz der BSG auf deren Pflegefläche „Steilhang
hinteres Bratental“ teil. In einem von der BSG erbetenen Sondereinsatz auf deren
Pflegefläche „Ellershagen“ bei Reckershausen räumten wir noch Anfang April diverse von
einem Sturm zuvor entwurzelte Bäume ab.
4. .Am 25. Mai 2018 wanderten wir bei schönem Wetter gemeinsam durch dasBratental und
inspizierten zugleichunserePflegefläche „Kleeufer“. An der Wanderung nahmen insgesamt 15

Personen teil. Die Wanderung endete mit einem gemeinsamen Mittagessen im Garten des
Restaurantes „Knochenmühle“.
5. Wie in den Vorjahren wendet sich unser Verein über einen Internetauftritt an die
Öffentlichkeit (http://www.ruerig.de). Neben der üblichen Darstellung der Vereinsziele und
unserer Kontaktdaten werden dort fortlaufend und aktuell unsere Pflegeeinsätze
tagebuchmäßig beschrieben und mit entsprechenden Fotos ergänzt.
6. Finanziell stehen wir solide da. Wegen der wachsenden Anzahl der Teilnehmer bei unseren
Einsätzen werden wir in 2019insbesondere noch weitere Schutzkleidung und Astscheren
anschaffen müssen.Auf die Einnahmen-Überschuss-Rechnung für das Geschäftsjahr 2018
unseres Schatzmeisters wird im Übrigen verwiesen.
7. Am 11.Dezember 2018konnten wir ein insgesamt erfolgreiches Jahr 2018im Rahmen einer
gemeinsamen Weihnachtsfeier im Restaurant „Kuckuck“ in Nikolausbergfeiern. An dieser
Feier nahmen 20 Personen (14Mitglieder teilweise mit Ehefrauen) teil.
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