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� inzigartig!
»Das ist die Senne, die sich vom Osning bis nach Paderborn
und Lippstadt erstreckt; man weiß eigentlich gar nicht recht

wo sie anfängt und wo sie aufhört. (…) Der Eindruck aber,
den sie als Landschaft macht, ist höchst eigenthümlich,

freilich nicht so heiter, wie die Ebene auf der nördlichen
Seite des Gebirges, sondern geheimnisvoll, räthselhaft,
verschlossen, herbstlich elegisch; es ist eine schlafende
träumende Landschaft.«  Lüning 1845 zitiert nach Siekmann 2004

Der Kalender »Senne – einzigartig 2019« ist ein Projekt der AG Naturfotografie der
Biologischen Station Kreis Paderborn – Senne. Er zeigt ausgewählte, typische Pflanzen
und Tiere der einzigartigen Sennelandschaft zwischen Bielefeld und Paderborn.
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Januar   1 di

2 mi

3 do

4 fr 5 sa 6 so 7 mo 8 di

9 mi 10 do 11 fr 12 sa

13 so

14 mo

15 di

16 mi 17 do 18 fr 19 sa 20 so 21 mo 22 di 23 mi
24 do 25 fr 26 sa 27 so 28 mo 29 di 30 mi 31 do

Die großen Augenflecken auf den Vorder- und Hinterflügeln
machen das Kleine Nachtpfauenauge unverwechselbar.

Biologische Station
Kreis Paderborn  | Senne

�leines Nachtpfauenauge

Männchen und Weibchen des Kleinen Nachtpfauenauges lassen sich gut voneinander unterscheiden.
Die Grundfarbe bei den Weibchen ist grauweiß, die Männchen dagegen sind eher rotbraun gefärbt.
Auch das Flugverhalten ist unterschiedlich. Während die Weibchen ausschließlich nachtaktiv sind
und tagsüber zum Beispiel im Heidekraut sitzen, sind die Männchen auch tagaktiv. Meistens sind
auf der Suche nach den Weibchen. Dazu dienen ihnen die auffälligen Fühler, die wie ein Kamm aussehen. Damit können sie Duftstoffe der Weibchen über sehr große Entfernungen wahrnehmen.
Beide Geschlechter des Kleinen Nachtpfauenauges haben markante Augenflecken auf ihren
Vorder- und Hinterflügeln. Auch die Raupen sind sehr auffällig. Sie werden bis 6 cm lang und
sind kräftig grün gefärbt mit schwarz-gelben Zeichnungen und rötlich-gelben Warzen, auf denen
Borsten stehen. Die Raupen fressen besonders gerne an Heidekraut, nehmen aber auch andere
Futterpflanzen an.

1 fr
2 sa
3 so
4 mo
5 di
6 mi
7 do
8 fr
9 sa
10 so
11 mo
12 di
13 mi
14 do
15 fr
16 sa
17 so
18 mo
19 di
20 mi
21 do
22 fr
23 sa
24 so
25 mo
26 di
27 mi
28 do

Februar

Eisvogel

An den klaren Sennebächen sind Eisvögel eine regelmäßige Erscheinung. Wenn sie genügend Nahrung finden, kann
man sie das ganze Jahr über beobachten. Die Gewässer müssen allerdings klar genug sein. Nur so können die Fischjäger ihre Beute auch erkennen. Von einer Sitzwarte aus tauchen sie dann im Sturzflug ins Wasser und kommen bei
erfolgreicher Jagd kurz darauf mit einem Stichling oder einem anderen Kleinfisch wieder heraus.
Lange Zeit stand der Eisvogel in Nordrhein-Westfalen auf der Roten Liste. Aber dank der vielen gelungenen
Bemühungen um eine bessere Wasserqualität und bessere Brutplätze gilt er seit 10 Jahren nicht mehr als gefährdet.
Sehr kalte Winter, in denen viele Gewässer zufrieren, machen ihm aber schwer zu schaffen. Die Bestände werden
dann immer wieder stark reduziert. Wegen der speziellen Brutbiologie des Eisvogels mit Mehrfach- und Schachtelbruten erholen sie sich aber auch schnell wieder.

März
1 fr
2 sa
3 so
4 mo
5 di
6 mi
7 do
8 fr
9 sa
10 so
11 mo
12 di
13 mi
14 do
15 fr
16 sa
17 so
18 mo
19 di
20 mi
21 do
22 fr
23 sa
24 so
25 mo
26 di
27 mi
28 do
29 fr
30 sa
31 so

Die Kreuzkröte ist eine Pionierart an neuen, flachen und gut
besonnten Kleingewässern in der Sandlandschaft der Senne.
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Kreuzkröte

Frösche und Kröten bevorzugen in der Regel feuchte und nasse, und somit eher
kühle Lebensräume. Dass eine Art Sonne und Wärme liebt und trockene Lebensräume bevorzugt, ist schon ungewöhnlich, aber die Kreuzkröte tut genau dies.
Sie lebt gerne in sandigem Gelände. Wichtig für ihr Überleben sind offener Sand
und flache, besonnte Gewässer. Ideale Lebensbedingungen finden Kreuzkröten
von Natur aus zum Beispiel in Dünengebieten. In der Kulturlandschaft treten
sie in Abgrabungen oder auf Truppenübungsplätzen auf, die ja meistens in
sandigen Gebieten angelegt wurden.
Langfristig gesehen bieten Militärflächen wie der Truppenübungsplatz Senne
im Grunde genommen die sichersten Lebensräume, da die für die Kreuzkröte
wichtigen Strukturen durch die Militärfahrzeuge immer wieder hergestellt
werden. Bei Sandabgrabungen ist der Abbau irgendwann abgeschlossen; in
der Regel wachsen die Sandflächen und die Gewässer dann zu und die Bedingungen für Kreuzkröten sind nicht mehr ideal. Häufig führen solche Entwicklungen zum Verschwinden der Art. Als Pionierart kann sie aber neu entstandene Lebensräume schnell besiedeln, wenn dort die Umweltbedingungen passen.
Kreuzkröten sind deutlich kleiner als Erdkröten. Unterscheiden kann man
sie zum einen an dem für Kreuzkröten typischen schmalen, hellen Streifen auf
dem Rücken. Außerdem sind die großen Warzen auf dem Rücken oft rot gefärbt.
Ein ganz auffälliger Unterschied ist die ungewöhnliche Fortbewegungsweise der
Kreuzkröten. Im Unterschied zu allen anderen Kröten und Fröschen bewegen
sie sich nicht springend oder hüpfend fort, sondern laufen fast wie eine Maus
auf allen vier Beinen. Und das drückt sich auch in der Gestalt der Kreuzkröte
aus. Vor allem die Hinterbeine sind nämlich im Verhältnis zum Körper deutlich
kürzer als bei anderen Kröten und natürlich auch als bei den deutlich sprunggewaltigeren Fröschen.

April

1 mo
2 di
3 mi
4 do

5 fr
6 sa
7 so
8 mo
9 di
10 mi
11 do
12 fr

13 sa
14 so
15 mo
16 di
17 mi
18 do
19 fr

20 sa
21 so
22 mo
23 di
24 mi
25 do
26 fr
27 sa
28 so
29 mo
30 di

Den Steinkauz könnte man fast als Charaktervogel für Nordrhein-Westfalen bezeichnen – zumindest was die klimatisch günstigeren Regionen im Tiefland betrifft.
Weit mehr als die Hälfte der deutschen Steinkäuze brüten in unserem Bundesland. Und diese Zahl ist umso erstaunlicher, weil die Mittelgebirge ab etwa 300 Meter
Meereshöhe sowie große geschlossene Wälder und Innenstädte der Ballungsregionen nicht durch diese Vogelart besiedelt werden, womit schon fast die Hälfte
der Landesfläche wegfällt. Das Bundesland NRW hat daher eine besondere Verantwortung für diese Art.
Die Senne bildet den Rand des Verbreitungsgebietes für den Steinkauz im Münsterland. Nach Osten und Süden wird es bergiger und der Steinkauz tritt dort
nur noch sehr selten auf. Als Kulturfolger braucht er offene bis halboffene Landschaften mit viel Grünland. Typische Lebensräume sind kleinräumige Weiden mit
alten Obstbäumen oder Kopfweiden. Hier finden Steinkäuze genug Nahrung und geeignete Brutplätze.

�teinkauz

Mai   1 mi 2 do 3 fr 4 sa 5 so 6 mo 7 di 8 mi 9 do
25 sa 26 so 27 mo 28 di 29 mi 30 do 31 fr

10 fr 11 sa 12 so 13 mo 14 di

15 mi

16 do

17 fr

18 sa

19 so

20 mo

21 di

22 mi

23 do

24 fr

�ornissen-Raubfliege

Das war eine kleine Sensation. 2015 entdeckte ein Naturfotograf der Biologischen Station die Hornissen-Raubfliege auf der Weidefläche für Senner Pferde
im Naturschutzgebiet »Moosheide«. Davor war die Art seit den 1920 er Jahren
in der Senne nicht mehr nachgewiesen worden. In Nordrhein-Westfalen beschränkt sich ihr Vorkommen auf ganz wenige Fundorte. Die Senner Pferde
sind mitverantwortlich für diesen Neufund, da von dem Pferdekot viele Insekten
angelockt werden, die im und vom Kot leben. Vor allem Mist- und Dungkäfer sind
eine begehrte Beute für die bis 3 cm große Raubfliege. Dies ist eines von mehreren
Beispielen, wie sich die Beweidung mit Senner Pferden, die von der Biologischen
Station seit dem Jahr 2000 betrieben wird, positiv auf die Vorkommen sehr
seltener und gefährdeter Arten auswirkt.
Auch wenn die Hornissen-Raubfliege beeindruckend aussieht, für Menschen
ist sie vollkommen harmlos (für ihre Beutetiere, die sie mit den stark beborsteten
Beinen festhält und nach der Injektion eines Verdauungsenzyms aussaugt, allerdings nicht).

1 sa
2 so
3 mo
4 di
5 mi
6 do
7 fr
8 sa
9 so
10 mo
11 di
12 mi
13 do
14 fr
15 sa
16 so
17 mo
18 di
19 mi
20 do
21 fr
22 sa
23 so
24 mo
25 di
26 mi
27 do
28 fr
29 sa
30 so

Juni

�and-� rasnelke

In den Sommermonaten bieten die voll entfalteten Blütenköpfchen der Sand-Grasnelken auf den trockenen Grasflächen der Senne einen schönen Anblick. Sie fallen besonders dann stark auf, wenn die Gräser und viele andere
Pflanzen schon längst verblüht oder vertrocknet sind. Auf den langen Blütenstielen bewegen sich die kugelförmigen Blütenstände, in denen etwa 10-20 Einzelblüten dicht gedrängt stehen, schon beim kleinsten Windhauch.
Dass die Sand-Grasnelke Trockenheit gut vertragen kann, lässt sich an ihrer Wuchsform erkennen. Die Gras
ähnlichen, etwa 10 cm langen, schmalen Grundblätter verdunsten nur sehr wenig Wasser. Außerdem kommt die
Pflanze mit sehr wenigen Nährstoffen zurecht. So ist sie sehr gut an die besonderen Verhältnisse in der Senne
angepasst.
Urlauber an Nord- und Ostsee kennen vielleicht eine nah verwandte Unterart, die dort in den Dünen vorkommt
und deutlich kürzere Blütenstiele hat. Im Binnenland ist die Sand-Grasnelke vor allem in Brandenburg häufig.
In Westfalen tritt sie nur an wenigen Stellen auf. In der Senne allerdings scheinen die sich sanft im Wind hin und
her bewegenden Blütenköpfe der Sand-Grasnelke in den vergangenen Jahrzehnten zugenommen zu haben.

Die zierliche Sand-Grasnelke ist ein Magerkeitszeiger
auf Sandmagerrasen und Heideflächen der Senne.
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Juli   1 mo

2 di

3 mi 4 do

5 fr

6 sa

7 so

8 mo

9 di

10 mi

11 do

12 fr

13 sa

14 so

15 mo

16 di

17 mi

18 do

19 fr

20 sa

21 so

22 mo

23 di

24 mi

25 do

26 fr

27 sa 28 so

29 mo 30 di

31 mi

Obwohl landesweit selten, ist die Zauneidechse in der Senne eine vergleichsweise häufige Art – zumindest
dort, wo sie geeignete Lebensräume findet. Dies sind vor allem Heideflächen und Sandmagerrasen. Zwischen
Mai und Juli legen die Weibchen an sandigen Stellen zwischen den Heidekraut-Pflanzen zwischen 5 und 15
Eier in kleinen Löchern ab. Dort werden sie in den folgenden etwa 2 Monaten von der Sonne »ausgebrütet«.
Färbung und Zeichnung der Zauneidechsen sind sehr variabel. Auf dem Rücken und dem Schwanz
ist oft ein Muster zu erkennen, das an eine Leiter erinnert. Zur Paarungszeit sind die Männchen an Kopf,
Rumpf und Bauch grün gefärbt.
Außer auf Heideflächen kann man Zauneidechsen auch an trockenen Waldrändern, an Bahndämmen
oder in Steinbrüchen finden. Wichtig sind reich strukturierte Flächen sowie ein kleinräumiger Wechsel aus
offenen und dichter bewachsenen Bereichen oder auch Totholz.

�auneidechse

August   1 do 2 fr 3 sa 4 so 5 mo 6 di 7 mi 8 do 9 fr 10 sa 11 so
12 mo 13 di 14 mi 15 do 16 fr 17 sa 18 so 19 mo 20 di 21 mi 22 do 23 fr
25 so 26 mo 27 di 28 mi 29 do 30 fr 31 sa

24 sa

�eideflächen

Heideflächen sind Reste der historischen Kulturlandschaft der Senne.
Die Zeit des Heidebauerntums mit ihren großen offenen Heideflächen,
die regelmäßig abgeplaggt und dadurch verjüngt wurden, ist allerdings lange
vorbei. Mitte bis Ende des 19. Jahrhunderts wurden die meisten Heideflächen
in unserer Region aufgeforstet. Nur auf dem Truppenübungsplatz Senne ist
die alte westfälische Heidelandschaft noch auf großen Flächen erhalten –
dank der über 100-jährigen militärischen Nutzung.
Der Truppenübungsplatz Senne ist das bedeutendste Naturgebiet in
Nordrhein-Westfalen. Viele seltene und gefährdete Arten und Lebensräume
kommen hier vor. Aber der Truppenübungsplatz wird immer noch aktiv
militärisch genutzt. So können Besucher die violett gefärbten Heideflächen
im August allenfalls vom Auto aus wahrnehmen, wenn die Durchgangsstraßen geöffnet sind.

September   1 so

2 mo

3 di 4 mi 5 do

6 fr 7 sa

8 so 9 mo

10 di 11 mi

12 do 13 fr 14 sa 15 so 16 mo 17 di 18 mi 19 do 20 fr 21 sa
22 so 23 mo 24 di 25 mi 26 do 27 fr 28 sa 29 so 30 mo

Der lange, gebogene Schnabel des Großen Brachvogels
ist ein ideales Werkzeug, um Kleintiere wie Insekten, Würmer
und Schnecken aus dem feuchten Boden zu ziehen.
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Die Vorkommen des Großen Brachvogels in Nordrhein-Westfalen konzentrieren sich auf die Tieflagen. Die Bereiche der feuchten
Senne bilden somit im Münsterland die östliche Verbreitungsgrenze dieses Schnepfenvogels. Brachvögel fressen alle möglichen Tiere,
die sie am Boden finden oder mit ihrem langen Schnabel aus dem Boden ziehen können – vor allem Insekten, Würmer und Schnecken.
Brachvögel sind unsere größten Watvögel. Sie legen ihre Nester in einer flachen Mulde in niedriger Vegetation am Boden an.
In der Regel werden 4 Eier gelegt. Die Küken sind Nestflüchter und verlassen das Nest, sobald die Daunen ganz trocken sind. Der Bruterfolg im Kreis Paderborn ist unterschiedlich. In den Naturschutzgebieten sind die Bestände über die letzten Jahrzehnte stabil geblieben;
außerhalb der Naturschutzgebiete ist die Entwicklung eher negativ.

�roßer Brachvogel

Oktober   1 di 2 mi 3 do 4 fr 5 sa 6 so 7 mo 8 di
24 do 25 fr 26 sa 27 so 28 mo 29 di 30 mi 31 do

9 mi

10 do

11 fr 12 sa

13 so

14 mo

15 di

16 mi

17 do

18 fr

19 sa

20 so

21 mo

22 di

23 mi

�euntöter

Der Neuntöter ist in Nordrhein-Westfalen vor allem in
den Mittelgebirgsregionen verbreitet. Er lebt in offenen
und halboffenen Landschaften mit Hecken, Sträuchern
und einzelnen Bäumen. Auch die Parklandschaft auf dem
Truppenübungsplatz Senne ist ein attraktiver Lebensraum
für diesen auffälligen Vogel. Hier kommen derzeit etwa
20 bis 25 Brutpaare vor.
Einzeln stehende Gehölze dienen den Vögeln als Sitzwarten und Nistplätze. Als Nahrung benötigen sie vor allem
große Insekten, aber auch kleine Säugetiere und Vögel. Ein
besonderes Merkmal des Neuntöters ist das Anlegen von Vorräten: Größere Beutetiere spießt er auf Dornen oder Stacheln
auf (auch auf den Stacheldraht von Weidezäunen). So kann
er Zeiten überbrücken, in denen er zum Beispiel wegen
schlechten Wetters keine Nahrung findet.
Neuntöter-Männchen sind auffälliger als die Weibchen.
Sie haben einen rotbraunen Rücken (daher kommt auch der
andere Name Rotrückenwürger), einen schwarzen Augenstreifen und eine helle Brust. Bei den nicht so auffällig gefärbten Weibchen ist die Brust undeutlich schuppig gefärbt.
Viel deutlicher ist diese dunkle Schuppung bei Jungvögeln
zu erkennen.

1 fr
2 sa
3 so
4 mo
5 di
6 mi
7 do
8 fr
9 sa
10 so
11 mo
12 di
13 mi
14 do
15 fr
16 sa
17 so
18 mo
19 di
20 mi
21 do
22 fr
23 sa
24 so
25 mo
26 di
27 mi
28 do
29 fr
30 sa

November

�raunes �angohr

Solch ein Bild von einer Fledermaus im Flug bekommt man auch als aufmerksamer Naturbeobachter
normalerweise nicht zu sehen – es sei denn, man hat die entsprechende Technik zur Verfügung. So
hat man aber einen schönen Einblick in die Lebensweise dieser heimlichen Jäger. Wegen ihrer
nächtlichen Lebensweise und der für uns Menschen unhörbaren Laute werden Fledermäuse häufig nicht
wahrgenommen. Bei manchen erzeugen sie vielleicht sogar ein leichtes Gruseln. Das ist aber ganz unnötig,
denn für Menschen sind sie vollkommen harmlos.
In den letzten Jahren sind Fledermäuse stark in das Blickfeld des Naturschutzes geraten, da es überall gravierende Rückgänge der Bestände gibt. Mittlerweile stehen alle heimischen Arten auf der Roten Liste.
Braune Langohren kommen sowohl in Wäldern als auch in Siedlungen vor. Hier werden sie leider häufig
Opfer von Katzen. Den Winterschlaf verbringen sie in Kellern, Höhlen und alten Stollen.

Dezember   1 so

2 mo 3 di 4 mi 5 do

6 fr 7 sa 8 so 9 mo 10 di 11 mi 12 do 13 fr 14 sa 15 so 16 mo 17 di 18 mi 19 do
20 fr 21 sa 22 so 23 mo 24 di 25 mi 26 do 27 fr 28 sa 29 so 30 mo 31 di

�iebitz

Der Kiebitz ist derzeit ein »Sorgenkind« des Naturschutzes
in Nordrhein-Westfalen, obwohl hier fast ein Viertel des gesamten deutschen Brutbestandes vorkommt. Es ist noch
gar nicht so lange her, dass die lustig flatternden Vögel im
Tiefland zum gewohnten Bild der ausgehenden Winterzeit
gehörten. Und auch die markanten Rufe konnte man vielerorts in der Feldflur hören.
Heute dagegen ist der Kiebitz schon fast eine Seltenheit
geworden. Das hat viele Ursachen, von denen die wichtigsten
wohl moderne landwirtschaftliche Methoden und wasserwirtschaftliche Veränderungen sind, aber auch Störungen und
Jagd in den Durchzugs- und Überwinterungsgebieten.
Mit guter Unterstützung von Landwirten versuchen
viele Biologische Stationen derzeit, durch Maßnahmen
zum Gelegeschutz die Kiebitz-Bestände wenigstens zu stabilisieren, damit sie sich irgendwann vielleicht auch wieder
erholen können.

Senne

einzigartig!

Die Sennelandschaft zwischen Bielefeld und Paderborn –
einzigartig in Deutschland!
Zwischen den Großstädten Bielefeld und Paderborn erstreckt sich
südwestlich des Teutoburger Waldes die Sandlandschaft der Senne.
20-40 Meter mächtige Sandschichten bilden den geologischen Untergrund für eine ganz besondere Landschaft. Am Ende der SaaleKaltzeit vor ca. 200.000 Jahren wurde der Sand abgelagert. Ungeheure Mengen Schmelzwasser der Gletscher haben ihn aus dem
benachbarten Teutoburger Wald hierher transportiert.
Die gewaltigen Sandmassen sind mittlerweile vom Niederschlagswasser der Jahrtausende ausgewaschen und bilden heute
eine der nährstoffärmsten Sandlandschaften in Deutschland. Hier
leben viele Pflanzen und Tiere, die mit diesen Verhältnissen gut zurechtkommen und in der oft stark gedüngten »Normallandschaft«
sehr selten geworden sind.
Herzstück der Senne ist ein Truppenübungsplatz der Britischen
Streitkräfte, der auch heute noch militärisch genutzt wird. Der Truppenübungsplatz ist militärisches Sperrgebiet und für Besucher nicht
zugänglich.

Pflanzen und Tiere der Senne – Überleben unter extremen
Bedingungen
Pflanzen und Tiere, die auf den Extrem-Standorten der Senne leben,
haben es mit besonderen Umweltbedingungen zu tun:
•

•

•
•

Der trockene Sand lässt sich zwar gut von Pflanzen durchwurzeln und von Tieren graben, er kann aber auch leicht
vom Wind bewegt werden und Pflanzen bedecken oder
die Gänge von Insekten zuwehen.
Die verhältnismäßig großen Sandkörner können Wasser
nicht lange halten – es versickert schnell nach unten.
Zurück bleibt ein extrem trockener Boden.
In Bodennähe können sehr hohe Temperaturen auftreten,
vor allem wenn er frei von Vegetation ist.
Die über viele Jahrtausende erfolgte Auswaschung hat
dazu geführt, dass der Sennesand heute ganz besonders
nährstoffarm ist.

Biologische Stationen in NRW
In Nordrhein-Westfalen übernehmen Biologische Stationen viele
Aufgaben für die Erhaltung seltener und gefährdeter Pflanzen,  Tiere
und Lebensräume. Seit den 1980er Jahren gibt es diese privaten
Einrichtungen des Naturschutzes in NRW. Biologische Stationen
erhalten eine Förderung des Landes NRW und der Landkreise, in
denen sie arbeiten. Ihre Aufgaben reichen von langjährigen Bestands
aufnahmen seltener Arten (Monitoring) und praktischen Artenschutzund Landschaftspflegemaßnahmen bis hin zu Umweltbildung, Öffentlichkeitsarbeit und Beratung.
Diese vielfältigen Betreuungsaufgaben, die schwerpunktmäßig
in Schutzgebieten durchgeführt werden, können Biologische Statio
nen nur leisten, wenn sie eng mit den zuständigen Behörden und
den sogenannten Landnutzern (Landwirtschaft, Forstwirtschaft,
Fischerei und Militär, aber auch Wanderverbände und Tourismuseinrichtungen) kooperieren.

Die Biologische Station Kreis Paderborn | Senne
Das Arbeitsgebiet der Biologischen Station Kreis Paderborn | Senne
umfasst den gesamten Kreis Paderborn und die Bereiche der Senne
in den Kreisen Gütersloh und Lippe sowie in der Stadt Bielefeld.
Die wissenschaftlichen Mitarbeiter des Vereins betreuen viele Schutzgebiete in der Region. Sie sind Experten für seltene Pflanzen und
Tiere. Der Landschaftspflegetrupp pflegt schwierig zu bewirtschaftende Grünlandflächen (zum Beispiel Feuchtwiesen und Magerrasen),
Gehölze (Streuobstwiesen, Kopfbäume und Hecken) und Heideflächen.
Viele Ehrenamtliche unterstützen die hauptamtlichen Mitarbeiter bei Arbeitseinsätzen und bei der Erhebung von Daten.
Die Geschäftsstelle der Biologischen Station befindet sich in der
alten Mühlensenner Schule in Delbrück-Ostenland und mit der
Heidschnuckenschäferei Senne gibt es einen zweiten Standort in
Hövelhof am Rand des Truppenübungsplatzes Senne. Der Truppenübungsplatz ist ein Sondergebiet. Die Aufgaben der fachlichen
Gebietsbetreuung werden hier in guter Zusammenarbeit mit den
zuständigen zivilen und militärischen Dienststellen durchgeführt.
Ein ganz wichtiger Partner in diesem Zusammenhang ist die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BIMA) mit dem Bundesforstbetrieb
Rhein-Weser.

Der Schutz und die Förderung der vielen typischen, stark spezialisierten Pflanzen und Tiere der Senne sind wichtige Ziele des Naturschutzes in der Region.
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