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Warmes Plätzchen für
Eule, Blaumeise &Co.
Verein,iliergehegeWichteltal" baut Nistkästen für bedrohteVogelarten

ln Zusammenarbeit mit oder Küken aus dem Nest ziert hatte.

Haben nicht nur ein HerzfürZiegen: DieTiersch ützer vom Tiergehege Wichteltal e.V, Hier
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Warmes Plätzchen für
Eule, Blaumeise &Co.
Verein,iliergehegeWichteltal" baut Nistkästen für bedrohteVogelarten

ln Zusammenarbeit mit
dem Naturschutzbund
Ruhr e.V. konnte derTier-
schutzverein im Wichteltal,

bekannt durch das allseits

beliebte Ziegengehege, in

den vergangenen Wochen

aufgrund einer Material-

spende elf Nistkästen bau-

en, die nun ein Zuhause

für bedrohte Vogelarten

bieten sollen, wie z.B. die

Blaumeise.

Haben nicht nurein Herzfür Ziegen:Die1ierschÜtzer vom llergehegeWichteltale V Hier
r^-.h;Är kirdain Foto: Janz

christina l\4aria JÜrgensmeier und Alexander Kirstein

..Dabei sjnd viele Djnge zu be- teltal nutzen wollten und in

aihten" Uan Grtindui.rgsmit- der gemüd ichen Holzhüne,

elied und tweiterVorsitzender'unterAJ eitungAlexanfei
äes Vereins Al exander K hstein Kirs teins die vorbereil eten

auf:,,Oas Einflugloch darfz.B. Bausätze auf klassische Art

ttui iz.s mm etön sein Oamit und Weise zusammenfugen

,,,ri glaumeiön den Ka.ren So lernlen die Kleinen neben

nutzen una nictrt etr,va fonl- Achtung der NaturundArten-

meisen, die in unserer Region vielfalt nebenbei auch noch

Jie slaumeise immer starke. handwerkliche Geschick-

verdrängen!" lichkeil und waren ganl

Äußeäem muss das Loch begeislerlr "Die hanen ejnen

im oberenViertel des Kastens riesen Spaß!" sagtAlexander

sein, damit Nesträuber keine Küstein und besonders Bast-

Chancehaben:Marderklet- elbegeislertekonntenso8ar
rern sonst bis zum Eingang Kästen fijrden helmlschen

äei Nlittuste"t 
""a 

uig"tit Garten mitnehmen' dieAle-

-it ihren uinterUeineniier xander Kißtein selbstfinan-

oder Küken aus dem Nest
heraus!Ist das Loch aber weit
genug oben algebracht' sind
äie iungenVögel geschützt
und können sogarin der
nächsten Brutsaison ein
neues Nest auf das alte bauen.
Trotzdem müssen die Kästen
regelmäßi g gereinigt werden,
wishalb die ausgeklü gelten

Bausätze eine hochklaPPbare
Frontvorsehen.

Gebautwuden die Kästen
teilweise von Mitgliedern des

Vereins, teilweise aber auch
von Kindern, die aufzwei Kin-
dergeburtstagsfeiern die idYl-
lische Atmosphäre imWich-

ziert hatte.

Einladung für
5elbstbauer und Helfer

wer Interesse an speziellen
Kästen ftt bedrohtevogel-
arten hat, kann sich Seme
beimVerein oder direkt beim
Natußchutzbund Ruhr e.V

melden, mit dessen Unter-
sti.itzung derverein,,Tierge-
hege wichteltal" z.B. noch die
Herstellung spezieller Kästen
ftir ScNeierculen Plant. Kon-
takt über die Geschaiftsstelle
NaB..u,l4/aldlehne r 11, Tel.i '
0201/71 00 699; Bihozeiten:
Diund Do 9 bis 13ljhr. .-.

üle?lenerell denVerein i"'

,,Tiergehege \\4chteltal" und
seine ehrenamtlich e Arbeit
unterstützen möchte, kann
auch an das Konto 1313402,

BLZ 36050105 bei derSPar-
kasse Essen, Inlaber: Tier-
gehegewichteltat ( ggf auch
ChristianVoßl eine SPende
richten; Spendenquittungen
werden ausgestellt. 

.

Weitere Informationen gibt
es außerdem aufder Home-
page des Vereins: www.wich-
teltal.de


