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„Schlangen haben mich schon 
immer fasziniert“, erklärt der 
begeisterte Schlangenzüchter 
von Königs- und Leopardnat-
tern  Wolf Kloebe und fügt noch 
hinzu, dass alle seine Schlangen 
ungiftig seien. Das Interesse des 
Biologie- und Chemielehrers des 
Carl-von-Ossietzky-Gymnasiums 
in Poppenbüttel wird aber nicht 
nur von den Exoten geweckt, 
sondern gilt auch der heimischen 
Natur. Schon als kleiner Junge hat 
er sich für die Natur interessiert 
und sich später dann auch er-
folgreich für sie stark gemacht. 
Wolf Kloebe ist ein engagiertes 
Mitglied im NABU und arbeitet 
in der Gruppe Alstertal im Witt-

Der ,,Wolf“   und seine 
Schlangen

Der Biologe Wolf Kloebe 
engagiert sich sehr stark für 
den Naturschutz, sei es mit 
Schülern oder privat. Doch 
sein besonderes Interesse 

gilt der Haltung und Zucht 
von exotischen Schlangen.

moor und an der Mellingburger 
Alsterschleife. Der lebenslustige 
Poppenbüttler setzt sich aber nicht 
nur privat, sondern auch in seiner 
Funktion als Biolehrer für den Na-
turschutz ein. Mit einer Gruppe 
von bis zu 20 Schülern aus den 
achten, neunten und zehnten 
Klassen arbeitet er regelmäßig 
im Wittmoor. „So können die 
Schüler ein Bewusstsein für die 
Natur entwickeln“, berichtet er 
überzeugt.  Er und seine Schüler 
haben 1998 sogar den Hanse-Um-
weltpreis für ihre Arbeit erhalten. 
Und bis heute wurde schon viel 
erreicht. In Zusammenarbeit mit 
den Schülern und der Gruppe 
Alstertal konnten viele seltene 

einheimische Flächen geschützt 
und gepfl egt werden, so dass vor 
allem im Wittmoor eine große 
Vielfalt von Lebensräumen, wie 
z.B. Heide- und Wollgrasfl ächen, 
für einheimische Tiere erhalten 
und wieder hergestellt werden 
konnten. Der fl eißige Poppen-
büttler hat sich als Ziel gesetzt, 
diese Arbeit fortzusetzen und 
Menschen auszubilden, die sei-
ne Arbeit weiterführen möchten. 
„Mich interessieren besonders 
die Zusammenhänge, die man 
irgendwie beeinfl ussen kann,“, 
erklärt der Biologielehrer. So 
haben er und seine Mitstreiter sich 
unter anderem dafür eingesetzt, 
dass die Reitwege in trockenere 
Zonen am Rand des Naturschutz-
gebietes verlegt worden sind, so 

dass sich die wichtigsten Zonen 
des Gebietes beruhigen und viele 
einheimische Vögel dort wieder  
Nistplätze fi nden konnten. Auch 
für ein Amphibienleitsystem am 
Eichelhäherkamp hat Wolf Kloebe 
sich mit einer gemischten Arbeits-
gruppe und dem Bund für Umwelt 
und Naturschutz in Deutschland 
eingesetzt: Seit dem Bau des Leit-
systems müssen nur noch einige 
Meter des Amphibienzauns im 
Frühjahr am Eichelhäherkamp 
aufgestellt werden. So kommt 
es, dass weniger tote Kröten den 
Asphalt des Eichelhäherkamps im 
Frühjahr pfl astern und mehr Zeit 
für andere Projekte zur Verfügung 
steht. Und auch diese Arbeit über-
nimmt Wolf Kloebe mit seinen 
Schülern.                         Carina Storr

Poppenbüttler Biologe setzt sich für die Natur ein

In Poppenbüttel geboren: Wolf 
Kloebes eigene Nachzucht der 

Arizona Bergkönisgsnatter.


