
 

 

 
 

 

Kurzbericht über die Vorstandssitzung der Arbeitsgemeinschaft Berlin-

Brandenburgischer Ornithologen am 12.1.2019 

Haus der Natur in Potsdam. Es nahmen sechs Vorstandsmitglieder und zeitweise als Gäste 

Barbara und Günter Kehl teil. 

 Mit der Redaktion der Otis wurden verschiedene inhaltliche, gestalterische und organisato-

rische Fragen besprochen. Frau Jutta Waldow wurde zusätzlich in das Redaktionsteam be-

rufen. Das Layout der Titelseite soll im Grundsatz bleiben wie bisher. Ein Problem beim 

Versand besteht darin, dass unzustellbare Sendungen nicht zurückgeschickt werden, das 

heißt die ABBO keine Kenntnis von ungültigen Adressen erhält. Dies soll vor dem nächs-

ten Heftversand mit der Druckerei besprochen werden. Für das Heft 2019 liegen schon ei-

nige Manuskriptzusagen vor. 

 Die ABBO-Tagung 2018 wurde vom Vorstand als erfolgreich bewertet. Dies zeigen auch 

viele Rückmeldungen von Teilnehmern. Das Vogelquiz soll zukünftig nicht mehr in der 

Pause, sondern wenn dann am Ende des Programms an Stelle eines Vortrages durchgeführt 

werden, aber nur, wenn nicht ausreichend Vorträge angemeldet werden. Finanziell ist die 

Tagung mit einem Defizit von 260 € abgeschlossen worden. Dies beruht im Wesentlichen 

auf den Kosten für Saalmiete und Technik (die nicht auf die Teilnehmer umgelegt werden) 

und der Unterstützung von Studenten bei den Übernachtungskosten. 

 Für die ABBO-Tagung 2019 am 23./24.11. sind die Räumlichkeiten in Blossin reserviert. 

Die Tagung 2018 hat jedoch gezeigt, dass wir mit rund 180 Teilnehmern an der äußersten 

Kapazitätsgrenze angelangt sind. Eine weitere Steigerung wäre im bisherigen Tagungs-

raum nicht möglich. Deshalb soll in Blossin nach der Möglichkeit der Nutzung der Turn-

halle nachgefragt werden. Gleichzeitig soll im nächsten Rundbrief gefragt werden, ob je-

mand alternative geeignete Objekte kennt.    

 Im November und Dezember 2018 wurden insgesamt 185 Mahnungen an säumige Otis-

Zahler (letzte drei Hefte) verschickt. Daraufhin sind viele Zahlungen eingegangen, so dass 

sich der Kontostand deutlich verbessert hat. Die Möglichkeit der Einrichtung des Last-

schriftverfahrens wurde geprüft. Davon soll zunächst Abstand genommen werden, weil 

dies die in erheblichem Umfang eingehenden Rundungsspenden gefährden würde. 

 Die ornitho-Steuerungsgruppe wurde 2011 mit der Gründung von ornitho eingerichtet. 

Sie hat insbesondere die Aufgabe, über Anfragen zur Datennutzung zu entscheiden. Bis-

lang fehlt ein Regularium, wie die Steuerungsgruppe besetzt wird. Der ABBO-Vorstand 

spricht sich dafür aus, dass es zukünftig eine dreijährige Amtsperiode geben soll. ABBO-

Vorstand, Vogelschutzwarte und Regionalkoordinatoren sollen jeweils eine festgelegte 

Anzahl von Vertretern benennen. Diese Verfahrensweise soll der Runde der Regionalko-

ordinatoren vorgeschlagen werden, die demnächst einberufen wird. Der ABBO-Vorstand 



benennt Karsten Siems und (als Wasservogelkoordinator) Thomas Heinicke als Vertreter 

für die nächste Berufungsperiode. 

 Mit der Koordination der Wasservogelzählung werden 2019 erneut Thomas Heinicke 

und Simone Müller betraut.  

 Für das Management der Beobachtungsdaten zur Erstellung der Jahresberichte wird in 

Kürze ein dafür erstelltes Programm erprobungsreif sein. Ziel ist es, die ausgewerteten Da-

ten auch digital verfügbar zu machen. Auf der ABBO-Homepage ist dies jetzt für die Da-

ten bis 2013 erfolgt, für die Jahre 2014 und 2015 in Vorbereitung. Weiterhin laufen in Ab-

sprache mit dem DDA Bestrebungen, mittelfristig eine bundesweit einheitliche Software 

zur Verfügung zu stellen. 

 Ziel ist es, die Auswertung der Haubenlerchenkartierung im Otis-Heft 2019 zu publizie-

ren. Die gut angenommene Drosselrohrsänger-Kartierung soll in diesem Jahr noch er-

gänzt werden können. Im Rundbrief und/oder auf der Homepage sollen Zwischenergebnis-

se dargestellt werden. 

 Die derzeitige Mitgliederzahl liegt bei 494. In Kürze sollen diejenigen ornitho-Melder, die 

in Brandenburg oder Berlin wohnen und einer Kontaktierung durch regionale ornithologi-

sche Verbände zugestimmt haben, aber noch nicht Mitglied der ABBO sind, per Mail auf 

die Angebote der ABBO hingewiesen werden. Dasselbe soll im nächsten Wasservogel-

Rundschreiben erfolgen. 

 Die ABBO unterstützt den Druck der geplanten kommentierten Artenliste der Vögel der 

Nuthe-Nieplitz-Niederung von L. Kalbe. 

 Die nächste Vorstandssitzung wird Ende Augst 2019 stattfinden. 

 

W. Mädlow 


