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Nistmöglichkeit schaffen für Zaunkönig & Co
Arbeitseinsatz der NABU-Gruppe an der Feldhecke
Buchenbach-Ibental (hr.) Der

Buch- und Bergfinken, Baumläu-

Naturschutzbund (NABU) Dreisamtal hatte am vorvergangenen
Samstag zum Arbeitseinsatz an
der Feldhecke bei der Friedrich-

fern, Dompfaffen und Zaunkönig,
die sich hier angesiedelt haben,
geeignete Nistmöglichkeit zu bieten. Auch Hase und Igel flnden hier
Unterschlupf und viele Kleintiere
eine Rückzugsmöglichk eit. Zudem
wirken die so gepflegten Hecken
als Windstopper ftir die Felder.
Tatkräftig unterstützt wurde die
Aktion auch vom Landtagsabge-

Husemannklinik im Ibental aufgerufen. Bei wunderschönem Wetter
waren hier viele fleißige Hände am
Werk, welche die Hecken zurück
schnitten und ausdünnten, damit
sie auch weiterhin Unterschlupf
und Nistmö glichkeit für Zaunkönig

& Co bieten. Eng und dicht müssen
die Hecken sein um den seltenen
Arten wie Goldammem, Neuntöter,

ordneten Walter Krögner, der
kräftig zupackte und als gelemter
Forstwirt ganz in seinem Element
war. Die NABU-Gruppe Dreisam-

tal haffe im Vorfeld alle Landtagskandidaten angeschrieben um sie
vor der Landtagswahl mit einem
Fragenkatalog ,,auf ihre Umwelt-

verträglichkeit und Zukunftstauglichkeit" zu prüfen, so der
1. Vorsitzende Dr. Wulf Raether.
Einzig der SPD-Kandidat Walter

Krögner hatte auf die Anfrage geantwortet und sich äußerdem zum
Arbeitseinsatz an der Feldhecke

zur Verfügung gestellt. ,.Die Aktion war wirklich gut organisiert"
so Walter Krögner abschließend
,,und bespnders gefallen hat mir
derAustausch mit Tee und Kuchen

im Anschluss an die Aktion. Ich
fände es gut, wenn sich derNABU
zuki.inftig stärker mit den Gemeinden in Verbindung setzt, um dort
,brpr. über die Ausgleichsflächen

fiir Baumaßnahmen und eltl. auch
die Pflege derselben anzusprechen"
so der Landtagsabgeordnete.

Wer die NABU-Gruppe bei ihrer
Naturschut zarb eit im Dreisamtal
untersttitzen möchte, flndet unter
www.nabu-dreisamtal.de weitere

Informationen und'Termine. Die

NABU,Gruppe pflegt neben der
Feldhecke auch die Teiche bei
der Friedrich-Husemann-K1inik,
betreut Wildbienenhäuser, kontBeimArbeitseinsatz der NABU-Gruppe Dreisamtal an der Feldhecke
hei der Friedrich-Husemann-Klinik war auch SPD-Landtagsabgeordneter Walter Krögner (mitte) tatkräftig im Einsatz.
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rolliert nahezu 60 Nistkästen, und
pflegt eine Streuobstwiese. Engagierte Helfer sind jederzeit herzlich

willkommen.

