Naturschutzbund Deutschland
In den Eckwiesen 9
64405 Fischbachtal
Tel. 06166 / 60223
E-Mail: werner@fambert.de
Absender dieses Schreibens: Werner Bert, 1. Vorsitzender

An alle Mitglieder und Freunde des NABU
Mit einem kurzen Rückblick auf das zu Ende gehende Jahr 2013 aus Sicht unserer NABUGruppe möchten wir Ihnen/Euch allen danken für die Unterstützung, die wir vom Vorstand in
diesem Jahr erfahren durften. Dadurch, dass sich die Zahl der aktiven Mitglieder erhöht und
der Altersdurchschnitt verringert hat, konnten wir viele Maßnahmen zum Schutz der Natur
und zur Information der Öffentlichkeit durchführen. Hier einige Beispiele:
• LED-Vortrag
Die neuen stromsparenden Leuchtmittel wurden von einer Fachfirma in einem sehr gut
besuchten Vortragsabend vorgestellt, und es wurden die Einsatzmöglichkeiten ausführlich
diskutiert.
• Krötenaktion
Wie schon seit 1982 haben wir auch in diesem Jahr vor Nonrod ca. 2000 Erdkröten auf
ihrer Wanderung zu den Laichteichen sicher über die Straße gebracht. Dafür an dieser
Stelle allen Helferinnen und Helfern noch einmal herzlichen Dank.
• Vogelstimmenwanderungen
Leider fiel unsere „klassische“ Vogelstimmenwanderung buchstäblich ins Wasser, da es in
Strömen regnete und kaum ein Vogel zu hören war. Dafür konnten wir in einer zweiten, mehr
stationär organisierten Stimmenerkundung viele Vogelarten hören und bestimmen.
• Eulenkasten in der Kirche
Mit Zustimmung des Kirchenvorstandes haben wir einen großräumigen Eulenkasten im Dach
der ev. Kirche angebracht. Leider ist die Schleiereule noch nicht eingezogen, aber unsere
Aktivitäten haben mit dazu beigetragen, dass die Tauben vergrault wurden und die Kirche
mittlerweile als taubenfrei gelten kann.
• Biber-Wanderung
Unter Führung des Groß-Bieberauer Biberexperten Horst Merz fand eine Gersprenzbegehung
statt, bei der die Spuren des dort vorkommenden Bibers begutachtet werden konnten.
• Zusammenarbeit mit dem ev. Kindergarten
Wir haben mit den Kindern, die 2014 in die Schule kommen, Äpfel im Kirchgarten geerntet
und daraus Saft gekeltert.
Wir haben eine Gruppe bei einem naturkundlichen Ausflug begleitet und die Kinder auf
besondere Gegebenheiten aufmerksam gemacht.
Und wir haben zusammen mit der Gruppe „Fischbachtal-kreativ“ drei Hochbeete gebaut, die
nun von den Kindern zusammen mit ihren Erzieherinnen bewirtschaftet
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werden. Dabei wurde die NABU-Aktion „Gärtnern ohne Torf“ zum Schutz der Moore
der Öffentlichkeit vorgestellt.
Auch in diesem Jahr haben wir wieder Obstbaumhochstämme vermittelt, die vom
Landkreis und der Gemeinde bezuschusst werden. Insgesamt waren es 41 Bäume, die
wir mit Unterstützung des gemeindlichen Bauhofes den Bestellern nach Hause liefern
konnten.
Die Betreuung unserer Schutzgebiete haben wir nicht vernachlässigt, sondern die
Obstbäume am Gaßnersberg geschnitten, die Amphibienteiche gewartet und immer
mal wieder kleinere Arbeiten durchgeführt. Darüber hinaus haben wir auch die
Obstbäume im Kirchgarten und im ev. Kindergarten geschnitten.
Neu war das Kelterfest, das wir auf unserer Streuobstwiese am Gaßnersberg gefeiert
haben. Die Obsternte war gut und viele unserer Mitglieder konnten sich mit Äpfeln
dieser Streuobstwiese eindecken.
Darüber hinaus betreuen wir ca. 100 Nisthilfen und sind Ansprechpartner für Fragen
und Probleme aus dem Naturbereich.
Intensiv haben wir den Kontakt zu unserem Kreisverband gehalten und die überregionalen Themen, die von Landes- und Bundesverband bearbeitet wurden, in die
örtliche Gruppe eingebracht und soweit es uns sinnvoll erschien, auch umgesetzt.

Soviel zum Jahr 2013; für das neue Jahr haben wir bereits jetzt einen Vortrag zum Thema
„Luchs“ für Freitag, den 7. Februar 2014, vereinbart. Fest stehen auch die Monatstreffen, die
an jedem letzten Mittwoch eines Monats um 20.00 Uhr im ev. Gemeindehaus stattfinden.
Das nächste ist am Mittwoch, dem 29. Januar 2014.
Herzlich einladen möchten wir Sie / Euch alle zu unserem Jahresabschlussessen
am Freitag, dem 20. Dezember, ab 19.00 Uhr im Gasthaus „Brunnenwirt“ in
Niedernhausen.
Im Namen des Vorstandes wünsche ich eine ruhige Adventszeit, ein frohes
Weihnachtsfest und einen guten Start ins Neue Jahr.
Freundliche Grüße
(W. Bert, für den Vorstand)
P.S. Da wir aktuelle Informationen, Einladungen, Zusammenfassungen etc. nur per Mail
verteilen, laden wir alle, die über einen Internetzugang verfügen, herzlich ein, sich in den
E-Mail-Verteiler aufnehmen zu lassen. (Einfach eine entsprechende Mail an meine o.g.
Adresse schicken.) Wir werden von dem Mailversand nur sehr zurückhaltend Gebrauch
machen.
Aktuelle Informationen auch immer auf www.nabu-fischbachtal.de

