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Auf- und Abbau sowie die Kontrolle von Krötenzäunen am 
Reinser Pass und an der Wierser Landwehr 

Der Aufbau der Zäune erfolgte mit tatkräftiger Unterstützung der 
Jugendfeuerwehren Soldorf und Reinsdorf. Dank der Organisation 

der Zähler/Absammler durch Familie Sladek und der Betreuung 
des Krötenzauns an der Wasserburg in Lauenau durch Familie 

Brenneisen war die Aktion erfolgreich. 

Insgesamt wurden 933 Kröten und 237 Molche gerettet. 

Vielen Dank an alle Helfer! 
Wir hoffen auch 2016 wieder auf Ihre Unterstützung! 

Pflegearbeiten auf den NABU-Grundstücken Grabeloh und Altenhagen II 
so z. B. Mähen und Abräumen des Mähgutes, Pflege der Teiche am Grabeloh, 

Pflege der Obstbäume, Ersatzpflanzungen – es gibt immer etwas zu tun! 

Auch in diesem Jahr hielt sich die Unterstützung durch unsere Mitglieder in Grenzen. „2 oder 3“ Helfer mehr 
wären wünschenswert. Vielleicht kann sich doch der eine oder die andere dazu durchringen, uns zu helfen. 

Melden Sie sich – wir würden uns sehr freuen! 

NABU-Landesprojekt „Schwalben willkommen“ 

Wir haben in diesem Jahr wieder Nisthilfen für 
Rauch- und Mehlschwalben verteilt. Die Aktion soll 
in 2016 fortgeführt werden. Als kleiner Dank wird 

an Hauseigentümer, die bereits viel für den 
Schwalbenschutz getan haben, die Plakette „Hier 

sind Schwalben willkommen“ vergeben. 

Kontrolle von mehr als 100 Nistkästen für 
Schleiereulen in der Samtgemeinde Rodenberg und 

im Schaumburger Land 

Die AG Eulenschutz konnte im vergangenen Jahr 
wieder keine Eulenbrut in der Samtgemeinde feststellen, 

obwohl einige Tiere beobachtet wurden. Neben der 
Kontrolle wurden auch einige neue Kästen aufgehängt. 

  

Und auch in diesem Jahr haben wir nicht nur gearbeitet: 

Im Mai haben wir unter fachkundiger Führung von Frau Berndt-Büschen viel zu den heimischen Orchideen am 
Großen Riesen erfahren. Der Filmvortrag zum Artenschutz in der Agrarlandschaft und die anschließende 

Diskussion waren gut besucht. Auf unserem jährlichen Grillfest im Sommer für alle Aktiven und ihre Familien 
konnten wir in diesem Jahr auch viele unserer Krötenhelfer begrüßen. Bei schönstem Wetter wurde gegrillt 

und geklönt. Im Oktober sind wir durch das NSG Walterbachtal gewandert. 

Kinder- und Jugendgruppe 

Wir danken Ines Rahn-Weiser für die langjährige Leitung der Kinder- und Jugendgruppe und ihr tolles 
Engagement bei der Vorbereitung und Durchführung der vielen Veranstaltungen. Aus persönlichen Gründen 

kann sie diese Arbeit leider nicht fortsetzen.  

Unsere Suche nach einem Nachfolger hatte bisher noch keinen Erfolg. Deshalb können derzeit keine 
regelmäßigen Aktivitäten für Kinder oder Jugendliche angeboten werden. 

Und zum Schluss wieder einmal in eigener Sache 

Unser Aufruf, sich aktiv an der Naturschutzarbeit zu beteiligen, blieb nicht ungehört. So konnten neue Aktive 
zur Kontrolle der Krötenzäune gewonnen werden … 

… und wenn auch Sie sich aktiv an unseren Aktionen beteiligen oder neue Ideen einbringen möchten, melden 
Sie sich bei uns! 

 


