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Ornithologischer Verein in Zeiten der Pandemie 

Liebe Mitglieder und Freunde des Ornithologischen Vereins, 

die-Covid-19-Pandemie verlangt jedem von uns eine-Men-ge-ab-;-Ww aUe-rnüssen viele-Opfer-im 
privaten und beruflichen Umfeld bringen. Verglichen damit ist Vereinsleben eigentlich eine 
Nebensache. 
Soweit es die jeweils gültigen gesetzlichen Bestimmungen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie 
zugelassen haben, haben wir versucht, das geplante Veranstaltungsprogramm aufrecht zu erhalten. 
Leider ist uns das nicht immer gelungen. Das Sommerprogrammheft erschien nicht. Wir haben 
versucht Mitglieder und Freunde des OVH über unsere Homepage und die Presse über 
Veranstaltungen zu informieren. Das Winterprogrammheft ist leider erst Mitte Oktober bei Ihnen 
angekommen. Es hat den größten Umfang aller bisherigen Programmhefte. Wir haben aus dem 
nicht erschienen Sommerheft Berichte übernommen. 
Die Pandemie stellte uns noch vor eine andere Frage: Wo sollten wir die Fachsitzungen und OAG
Treffen abhalten? Den Raum im KSB durften wir bis Ende August nicht nutzen. Unser Vereinsraum 
ist zu eng und kommt daher für Zusammenkünfte unter Corona Bedingungen nicht in Frage. Aber 
Not macht erfinderisch. Zwei Fachsitzungen konnten im Freien durchgeführt werden und die AG 
Ornithologie hat sich mehrfach im Gelände getroffen. Das letzte Treffen im Dezember hat die OAG 
als Videokonferenz abgehalten. 
Alle Veranstaltungen und Exkursionen waren durch die Pandemie stark beeinträchtigt. Erstens 
haben wir nicht alle Interessierten mit den Zeitungsannoncen oder über die Homepage erreichen 
können. zweitens mussten sich alle Teilnehmer/innen anmelden. Drittens war die Gruppengröße 
auf 20 Personen beschränkt. Tatsache ist aber, dass alle, die dabei sein konnten, sich gefreut haben 
und das alle Veranstaltungen als gelungen anzusehen sind. 

OVH Jugendgruppe 

Die Jugendgruppe konnte trotz Corona aktiv sein. Ende August hat Burkhard Rasche einen Einblick 
in die Welt der Schmetterlinge gegeben. Auf einem Rundgang über den Gallberg bei 
Hildesheim/Himmelsthür gab es einiges zu entdecken. Unser September-Termin führte uns in die 
Rieselfelder nahe Braunschweig. Unser Ziel war die Beobachtung von Limikolen. Leider waren an 
diesem Tag kaum Limikolen anwesend, aber es gab natürlich trotzdem etwas zu sehen: Graugänse, 
verschiedene Enten und immerhin 2 Waldwasserläufer. Das Highlight unseres Ausflugs war ein 
adulter Seeadler, der das Gebiet in geringer Höhe überflog und somit für gehörige Aufregung unter 
den anwesenden Wasservögeln sorgte. 
Gemeinsam mit einigen aktiven Vereinsmitgliedern hat die Jugendgruppe im Oktober die 
Nistkästen auf dem Nordfriedhof kontrolliert. Wir konnten feststellen, dass über 75% der Kästen 
belegt waren, ein gutes Ergebnis. Im November haben wir eine Videokonferenz abgehalten und 
dabei die Kontrolle der Nistkästen Revue passieren lassen. Auch für den Dezember ist eine 
Videokonferenz geplant. 
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