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Das OTTER-ZENTRUM ist seit über 20 Jahren eines der größten und erfolgreichsten 
Umweltbildungseinrichtungen Deutschlands. Dem pädagogischen Konzept des OTTER-ZENTRUMs 
entsprechend, werden die einzelnen Marderarten als Leit-Tierarten für Lebensräume vorgestellt, um darüber 
gleichzeitig einen Beitrag zum Biotopschutz und zum Erhalt der biologischen Vielfalt zu leisten. Gemäß des 
Konzepts, heimische Marder in ihren Lebensräumen vorzustellen, fehlte noch die Präsentation des 
Europäischen Nerzes in seinem Lebensraum Moor. 

 
Im OTTER-ZENTRUM wurde deshalb ein neuer Bereich, das „Nerz-Moor“, für den Europäischen Nerz 
gebaut. Der Nerz wird auch unabhängig von den Schaufütterungen auf originelle und unterhaltsame Weise 
in seinem heimischen Lebensraum, dem Moor, präsentiert. Über interaktive Lern-Spiele und Installationen 
wird Wissen über den Lebensraum vermittelt. Da die zukünftige Entwicklung der Vorkommen des 
Europäischen Nerzes sehr stark mit der Ausbreitung des Amerikanischen Minks verbunden ist, wird auch 
diese bei uns nicht heimische Marderart - ebenso wie der Nerz - in einem eigenen, in den Erlebnisraum 
integrierten Gehege präsentiert werden. 

 
Bei der Haltung dieser Tiere geht es nicht nur um deren Präsentation im Rahmen der Umweltbildung,   
sondern vor allem auch um die Erhaltungszucht dieser akut vom Aussterben bedrohten Tiere. Zudem wird 
ihr Lebensraum, das Moor, nachgebildet und pädagogisch erschlossen, um für Tier und Lebensraum ein 
ökologisches Bewusstsein bei den Gästen des OTTER-ZENTRUMs zu fördern. 

 
Ziele des Projektes 

 Die Attraktivität des OTTER-ZENTRUMs soll weiter verbessert werden, um den Tourismus im 
nördlichen Kreisgebiet zu stärken. 

 Gäste für den Natur- und Umweltschutz gewinnen und ihr Bewusstsein sensibilisieren. 

 Durch Aufzeigen von Handlungsalternativen soll für den Schutz der Moore als Lebensraum für Tiere 
und Pflanzen und als Kohlendioxid-Speicher geworben werden. 

 Positiven Beitrag für Zuchterfolge bei den Nerzen liefern, um die in Deutschland ausgestorbene 
Tierart in Gefangenschaft zu erhalten. 

 Durchführung von Forschungen zum Verhalten und zu den Lebensraumansprüchen der Arten. 
 
 

„Die LEADER-Förderung trägt zum Erhalt des bei uns ausgestorbenen 

Nerzes bei, dafür sind wir dankbar.“ 
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