Beiträge zur Naturkunde zwischen Egge und Weser 27 (2018)

Vorwort
Liebe Leserin, lieber Leser,
zwei Jahre ist es her, seit die „Beiträge zur Naturkunde zwischen Egge und Weser“ mit Band
26 erschienen sind. Dies ist vor allem personellen Engpässen geschuldet: Die in der
Schriftleitung ehrenamtlich Tätigen waren beruflich in größere Projekte eingebunden, die
wenig Zeit für das Schreiben, Redigieren oder Layouten von Artikeln für das vorliegende Heft
ließen.
Mit dem vorliegenden Band 27 erhalten Sie daher eine Doppelausgabe für die Jahre 2017 und
2018, in der sich - gebündelt - unter anderem die beiden Jahresberichte der Landschaftsstation
für die Jahre 2016 und 2017 sowie die Ornithologischen Sammelberichte für die Jahre 2015
bis 2017 finden.
Für die entomologisch interessierten Leserinnen und Leser enthält das Heft einen Bericht zum
Vorkommen der Sumpfschrecke im Kreis Höxter. Diese zeigt seit zwei Jahrzehnten eine
Ausbreitungstendenz, die womöglich durch den Klimawandel induziert ist.
Des Weiteren finden Sie einen Bericht über die Ergebnisse des LIFE+-Projektes „Vielfalt auf
Kalk“, welches im Kreis Höxter von 2011 bis 2017 umgesetzt wurde. Im Rahmen des Projektes
wurden elf FFH-Gebiete naturschutzfachlich aufgewertet und die Erhaltungszustände der
FFH-Lebensraumtypen und der Arten des Anhanges IV der FFH-Richtlinie verbessert.
An dieser Stelle möchte sich die Schriftleitung ganz herzlich bei Walter Köble bedanken, der
die Schriftleitung der „Beiträge zur Naturkunde zwischen Egge und Weser“ bis zu seinem
Ausscheiden bei der Landschaftsstation über viele Jahre innehatte und im Rahmen seiner
Tätigkeit Artikel eingeworben und diese mit großer Akribie in den jeweiligen Heften
zusammengeführt hat.
Abschließend noch ein kleiner Ausblick auf das nächste Jahr: 2019 wird der „Verbreitungsatlas
der Tagfalter und Widderchen des Kreises Höxter“ als Sonderausgabe erscheinen, ein recht
opulentes, durchgehend farbig illustriertes Werk mit rund 250 Seiten Umfang. Parallel dazu
wird auch das „normale“ Heft in Druck gehen, allerdings in etwas abgespecktem Umfang.
Wir wünschen Ihnen nun viel Freude bei der Lektüre dieses Heftes!
Die Schriftleitung
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