
Geleitwort

100 Jahre Natur erforschen - Vielfalt erleben

In diesem Jahr kann der Naturwissenschaftliche Verein stolz auf sein 100jähriges Beste-

hen zurückblicken. Es handelt sich um einen Zeitraum, den der Verein Hand in Hand mit

dem Naturkunde-Museum – namu – der Stadt Bielefeld gegangen ist. Dieses stellte von

Anbeginn bis heute nicht nur eine wichtige Arbeitsstätte unseres Vereines dar, sondern

Verein und Naturkunde-Museum sind durch ihre gemeinsame Geschichte, den fachli-

chen Austausch wie auch die Betreuung von Sammlungen seit nunmehr 100 Jahren eng

miteinander verbunden. 

Der Verein widmet sich folgenden Zielen:

- naturwissenschaftliche Erforschung des Raumes Ostwestfalen-Lippe,

- naturwissenschaftliche Bildung für jeden Interessierten, 

- Naturschutzarbeit. 

Heute zählt der Naturwissenschaftliche Verein zu den größten und aktivsten naturfor-

schenden Vereinigungen in Deutschland. Getragen wird die Arbeit des Vereins von den

Arbeitsgemeinschaften. Sie sind Ansprechpartner für geologische Fragestellungen,

Natur- und Artenschutzfragen und bei Pilzvergiftungen, sie sind Veranstalter naturpäda-

gogischer Programme, von Exkursionen, Vorträgen oder Seminaren und sie sind Betrei-

ber einer Volkssternwarte in Ubbedissen, um nur wenige Punkte zu nennen. 

Die Naturschutzarbeit beschäftigte den Verein bereits in seinen Gründungsjahren und

diese hat bis heute an Aktualität nichts verloren. Ob im Rahmen von Landschaftsbeirä-

ten, beim Erarbeiten von Grundlagendaten zur Pflanzen- und Tierwelt, der Naturwissen-

schaftliche Verein bringt an vielen Stellen seine Fachkenntnisse ein. Nicht zuletzt aus

diesen Gründen wurden bereits mehrfach aktive Mitglieder des Vereins mit dem Um-

weltpreis der Stadt Bielefeld oder sogar mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. 

Dieser Jubiläumsband möchte Ihnen einen Einblick in die Tätigkeitsfelder des Verei-

nes sowie gleichzeitig in die Schönheit und Artenvielfalt unserer heimatlichen Region

geben. Denn Bielefeld hat in seiner Umgebung Einzigartiges zu bieten. Sind es doch

drei sehr verschiedene Lebensräume, die Bielefeld und seine Umgebung ausmachen

und zum Entdecken einladen: die Senne, der Teutoburger Wald und das Ravensberger

Hügelland. Diese Landschaft hat schon die Gründungsväter unseres Vereins angespornt,

naturwissenschaftliche Forschungen zu betreiben, wobei die Themenfelder – ähnlich

wie heute – sehr weit gespannt waren. Von Anbeginn an setzten sich die Vereinsmitglie-

der aber auch dafür ein, diese Vielfalt und Schönheit zu erhalten, damit auch die kom-

menden Generationen noch Gelegenheit haben, blütenreiche Heide-, Moor- und

Halbtrockenrasengebiete, artenreiche Buchenwälder sowie saubere Gewässer in natur-

nahen Auen mit der dazu gehörenden Tier- und Pflanzenwelt zu erleben und in fußläu-

figer Entfernung attraktive Naherholungsgebiete vorfinden. 

Das vorliegende Buch möchte dazu einladen, unsere heimische Natur zu entdecken

und es möchte dazu anregen, das Entdeckte zu erforschen und zu bewahren. Eines ist

sicher, an Arbeit wird es dem Naturwissenschaftlichen Verein für Bielefeld und Umge-

gend e.V. auch für die nächsten einhundert Jahre nicht fehlen.

Claudia Quirini-Jürgens
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