
Fühlen Sie sich angesprochen? 
		
! Ja, ich bin neugierig  
geworden und möchte dabei sein! 
		
Name, Vorname: 
  
Telefon: 
  
E-Mail: 
  
Antwort einfach mailen an:  
feddern@ossenmoorpark.de	
 
Ich melde mich umgehend und biete Ihnen einen 
Termin für ein Treffen im Naturgarten an. 
 
 
PS: Um im Naturgarten mitzuarbeiten, müssen Sie 
nicht unbedingt Mitglied im Förderkreis 
Ossenmoorpark sein! 
	

	

oder	senden	an	

Förderkreis	Ossenmoorpark	e.V.	
Gemeinnütziger	Verein	zur	Förderung	und	Erhaltung		
des	Ossenmoorparks	
Bargweg	44	22851	Norderstedt	
www.ossenmoorpark.de 
	
Telefon		040	529	83	710			Mobil		0171	1260	327				

 

	

	

Stimmt das wirklich? 
 
² 17 verschiedene Schmetterlinge wurden 

dokumentiert? 
² Es gibt etliche Pflanzen der Roten Liste im 

Naturgarten? 
² Wachsen tatsächlich Pflanzen auf Schotterfächen? 
² Krebsschere und Wasserdost besiedeln die Teiche? 
² Der Rundblättrige Sonnentau wächst hier im 

Moortümpel? 
² Der Moorfrosch wurde gesehen? 
² Braucht es wirklich Nisthilfen, speziell für 

Wildbienen? 
  
Ja, das alles gibt es im Naturgarten 



Der Naturgarten ist... 
 ...eine Attraktion im Stillen 

 
Die Vielfältigkeit der im Garten zu findenden Natur ist  
einmalig. Der Garten erfüllt seinen Zweck, Natur zu erleben 
und reizvoll zu empfinden. Viele Besucher denken darüber 
nach, ihren eigenen Garten natürlicher zu gestalten und 
plädieren für mehr Natur in der Stadt. 
 
Jeder Garten ist zu hegen und zu pflegen.  
Um die angestrebte Vielartigkeit der Flora und Fauna zu 
erhalten, ist ein ausgeklügeltes Pflegemanagement  
erforderlich. Dafür gibt es einen umfangreichen Pflegeplan. 
 
Der Förderkreis Ossenmoorpark e.V., der NABU mit seiner 
Ortsgruppe Norderstedt und das Betriebsamt der Stadt 
Norderstedt sorgen gemeinsam dafür, den Naturgarten als 
Naturoase zu erhalten und für mehr Natur in der Stadt 
Norderstedt zu werben. 
 
Wir suchen Menschen, die  sich gerne im 
Naturgarten einsetzen und sich mit anderen 
für ein besonderes Naturerleben begeistern. 
Die Gruppe wird schon in dieser Saison eine 
wichtige Rolle im Geschehen des 
Naturgartens spielen. 
 
Mehr Informationen über den Naturgarten unter 
www.ossenmoorpark.de 
 

 

Nur was man kennt,  
kann man schützen,  

bewahren und vermitteln  
 

�� 
 
Was bieten wir Ihnen? 
 
Unter sachkundiger Anleitung von Bernhard Kerlin und 
anderen werden Sie zum versierten Naturfreund, indem 
Sie 
 
²  Pflanzen und Tiere besser kennenlernen 
²  sachgerechte Pflegearbeiten auf den verschiedenen 

Vegetationsflächen und in den Teichen durchführen  
²  Einrichtungen im Garten neu bauen oder erhalten 
²  die Natur mit Gleichgesinnten gemeinsam erleben 

 
Berhard Kerlin  
 
  ist gelernter Gärtner und         
    Gartenbauingenieur. Er war lange   
     Jahre als Fachberater im Bereich  
      der Stadt Norderstedt zuständig  
      für Baumschutz, Umwelt und  
      Verkehrssicherheit. 
     Der Naturgarten ist seine Idee, und  
    unter seiner Mitwirkung und durch  
  seine Arbeit ist er zu dem geworden, 
wie er sich heute darstellt 

 


