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Werner Oertel richtet einen mitunter kritischen Blick auf unsere Umgebung. Mit seinen 

Fotos und Erzählungen von Naturerlebnissen möchte er seine Faszination an der 

Naturbeobachtung mit Interessierten teilen und zum Nachdenken anregen. Mal kritisch, 

mal beschwingt berichtet er von Wiedehopf, Sumpfdotterblumen und Entenfamilien. 

Seine Begeisterung für die Sache erreicht auch Laien, die wenig bis keinen Bezug zur 

Natur(beobachtung) haben. Für Werner Oertel bedeutet sie zur Ruhe kommen, die 

Wertschätzung des Augenblicks und der Umgebung. 

Sowohl Flora als auch Fauna haben es ihm angetan – was er nur kann, hält er mit der 

Kamera fest und lässt nur zu gern Interessierte daran teilhaben. Denn geteilte Freude ist 

doppelte Freude. Gemeinschaftssinn versucht er anhand seiner Erzählungen ebenso zu 

vermitteln wie Weitsicht. Ihm ist der gemeinsame Austausch wichtig, die Diskussion, der 

Perspektivenwechsel, das Hinausblicken über den Tellerrand. Das reine Wissen über 

Arten reicht in seinen Augen nicht aus. Man muss darüber hinaus in der Lage sein, den 

Moment zu genießen, um die tatsächliche Schönheit der Natur vollends genießen zu 

können. In ruhigen Momenten erkennt man, dass Natur und Mensch eng miteinander 

verwoben sind. Vieles was man im aktuellen Weltgeschehen beobachten kann, sieht er 

auch in der Natur, darunter beispielsweise (Macht)kämpfe. 

Werner Oertel plädiert dafür Gemeinschaft zu leben, von der Natur zu lernen und sich 

dafür wieder begeistern zu lassen. Denn viele Menschen scheinen sich ein Stück weit 

davon entfernt zu haben. Er plädiert dafür die Natur wieder aktiv zu erleben, da sie 

rational nur schwer in Worte zu fassen ist. Naturbeobachtung hingegen spielt mit den 

Emotionen des Menschen: sie kann Freude und Staunen auslösen. Wie in Werner 

Oertels Fall, der seit Jahren stets aufs Neue von den Wundern unserer Natur fasziniert 

ist. 

Du möchtest raus in die Natur und Deine Begeisterung mit Gleichgesinnten teilen? Dann 

schau bei einer unserer Veranstaltungen vorbei und lerne uns kennen. Wir freuen uns 

auf Dich 😊 

Berichterstattung: Laura Kast (Ehrenamtsbeauftragte für den Bezirk Niederbayern) 
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