
RüRiG - Verein für Biotoppflege und Naturschutz e.V. Göttingen  
 
               Bericht des Vorstandes für das Kalenderjahr 2022  zur  JHV 2023 
 
 
1. Die Corona-Pandemie hatte in 2022 kaum noch Einwirkungen auf unserer Vereinsleben. 
Alle Mitglieder waren mehrfach geimpft und blieben weitgehend verschont. Keinen unserer 
Pflegeeinsätze mussten wir deswegen absagen. 
 
2. Ein Pflegeeinsatz am 15.10.2021 wurde in ganzer Länge begleitet von einem Filmteam aus 
Hannover. Der Kurzfilm wurde im NDR in der Sendung BINGO! (Umweltlotterie) am 
16.01.2022 gesendet. Der Beitrag kann im Archiv unserer Webside eingesehen werden. 
 
 3. Die Filmaufnahmen für die BINGO-Umweltlotterie inspirierten uns, einmal ein kleines 
Projekt mit finanzieller Förderung der BINGO! -Umweltstiftung Niedersachsen zu versuchen. 
Im Oktober 21 beantragten wir für das Projekt „Wiederherstellung bzw. Erstellung einer 
Streuobstwiese“ auf dem unteren Teil unserer Pflegefläche “Feldbornberg“ im NSG 
Bratental einen Zuschuss. Ein Bewilligungsbescheid erreichte uns bereits am 08.12.21. In drei 
Einsätzen in den Monaten Januar bis März 2022 wurde das Projekt erfolgreich 
abgeschlossen. Insgesamt vierzehn Obstbäume und ein Speierling wurden gepflanzt und 
ziegensicher eingehegt. 
 
4. Den ganzen trockenen Sommer über wurden die neuen Obstbäume wöchentlich von 
unseren Mitgliedern abwechselnd gegossen. Leider mussten wir bei einem Gießdienst im 
August feststellen, dass sowohl die von uns an der neuen Streuobstwiese aus eigenen 
Mitteln aufgestellte Eichholzbank als auch eine Holzstele mit Hinweisschildern auf das 
Projekt gestohlen waren. Eine Anzeige bei der Polizei und ein Artikel im „Göttinger 
Tageblatt“ haben  zur Ermittlung der Täter nicht geführt. 
 
5. Unsere 7. Ordentliche Jahreshauptversammlung fand am auf den 04.04.2022 in der 
Wohnung unserer Mitglieder Helga und Udo Entorf statt. Der bisherige Vorstand wurde für 
die nächsten zwei Jahre wiedergewählt, mit der Maßgabe, dass Stefan Vidal zum zweiten 
Vorsitzenden aufrückt und Peter Prause nun Beisitzer im Vorstand wird. 
 
6. Am 29. Mai 22 machten wir bei schönem Wetter mal wieder eine gemeinsame 
Wanderung mit Partnern ins NSG Bratental u.a. zu unserer neuen Streuobstwiese am 
Feldbornberg. Danach kehrten wir zu einem gemeinsamen Spargelessen in den „Landgasthof 
Lockemann“ in Herberhausen ein. 
 
 
 
 



7. Zwecks Vernetzung mit der Göttinger Naturschutzszene sind wir Mitglied der 
„Biologischen Schutzgemeinschaft  Göttingen“ (BSG).  An deren JHV am 13.10.22 nahm 
leider aus Termingründen keines unserer Vorstandsmitglieder teil.  
Zudem hatte RüRiG Ende 2020 die Mitgliedschaft beim „Landschaftspflegeverband 
Landkreis Göttingen e.V.“ aufgenommen. An dessen Jahreshauptversammlung am 13.10.22 
in Ebergötzen nahmen  A. Kassner und S. Vidal teil. 
 
8. In 2022 haben wir insgesamt 15 Pflegeeinsätze durchgeführt. Daran  beteiligten sich 
jeweils durchschnittlich etwa 12-13 Mitglieder.  Insgesamt wurden etwa 770 Arbeitsstunden 
abgeleistet: 
 
a) NSG Bratental: 
---Die ersten fünf Pflegeeinsätze des Jahres fanden im Frühjahr bis zur Sommerpause auf         
gemeinsam mit der BSG zu entwickelnden Pflegefläche am  „Feldbornberg“ im NSG 
Bratental durch. Es wurde im unteren, flachen  Teil des Areals das Projekt 
„Wiederherstellung bzw. Neuanlage einer Streuobstwiese“ vorbereitet und abgeschlossen.  
 
---Nach der Sommerpause widmeten wir den ersten Pflegeeinsatz der kleinen Fläche 
„Lehne“ ganz hinten im NSG Bratental. Diese Fläche hatten wir Ende 2018 erstmals 
entkusselt und jetzt wieder von nachwachsendem Gehölz befreit. 
 
---Drei weitere Pflegeeinsätze galten der Nachpflege einzelner Abschnitte unserer schon 
langjährig betreuten Fläche „Kleeufer“ 
 
b) NSG Kerstlingeröder Feld 
Schwerpunkt unserer Aktivitäten im 2.Halbjahr 2022  war wiederum das Kerstlingeröder 
Feld.  Hier führten wir ab Mitte Oktober bis zum Jahresende wir insgesamt sechs 
Pflegeeinsätze  auf drei verschiedenen Flächen durch: 
 
--- Ein  Einsatz im Oktober galt dem Bereich der „Orchideenwiesen“. Hier entkusselten  und 
mähten wir den schmalen Waldstreifen mit der Kuppe oberhalb der eigentlichen 
Orchideenwiesen. Dieser Einsatz fand im Rahmen des jährlichen Aktionstages der Göttinger 
Naturschutzgruppen  mit BSG und des BUND und mit öffentlicher Beteiligung statt. 
 
---Drei  weitere Einsätze galten der Randfläche entlang des Wäldchens vom Eingang des K-
Feldes links des Infostandes Richtung Osten. Hier beseitigten wir nachgewachsenes 
Buschwerk und lichteten am Anfang und am Ende des Wäldchens den dichten Waldrand 
durch Entnahme einiger Bäume etwas auf. 
 
--- Schließlich widmeten wir zwei Einsätze dem hinteren Teil der langen  schmalen Fläche, 
die sich direkt hinter dem Infostand nach Osten erstreckt. Hier haben wir größere Areale von 
verfilztem Buschwerk und jungen Bäumen befreit.  



9. Unser Verein wendet sich über einen Internetauftritt an die Öffentlichkeit 
(http://www.ruerig.de). Neben der üblichen Darstellung der Vereinsziele, unserer 
Kontaktdaten sowie unserer Pflegegebiete werden dort fortlaufend und aktuell unsere 
Pflegeeinsätze tagebuchmäßig beschrieben und mit entsprechenden Fotos versehen. Wie 
wir hören, werden unsere Seiten oft aufgerufen. Auch einige neue Mitglieder sind über diese 
Schiene schon zu uns gestoßen. 
 
10. Der Abschluss des Jahres 2022 schließt wegen ausstehender Zuwendungen aus 
Naturschutzmitteln der Stadt Göttingen und nur geringer  Spenden von Mitgliedern und 
Dritter mit einem Verlust ab. Gleichwohl stehen wir wegen eines Guthabenvortrages 
finanziell solide da. Für unsere neuen Mitglieder haben wir diverse Schutzkleidung 
angeschafft. Die Kosten des  Projektes „Streuobstwiese“ wurden etwa zu zwei Drittel von 
der BINGO-Stiftung übernommen. Auf die Einnahmen-Überschuss-Rechnung 2022 unseres 
Schatzmeisters J. Rusteberg wird im Übrigen verwiesen. 
 
11. Im Jahre 2022 haben zwei weitere Mitglieder (Männer) zu uns gefunden. Leider ist im 
Dezember nach einem häuslichen Sturz unser langjähriges  und ältestes Mitglied 
Dr. Rolf Merkes (82) verstorben. Wir werden ihn in guter Erinnerung behalten. 
Insgesamt hatten wir am Jahresende 24  Mitglieder. Gleich zum 01.01.2023 haben wir ein 
weiteres Mitglied aufgenommen. 
 
 
Göttingen, 18. Januar 2023 
 
Dr. Arne Kassner 
(1.Vorsitzender) 
 

 

 
 
 
 

 


