SOS Weißstorch informiert:
Dieses Jahr brüteten die Störche der March 14 Junge aus, bis jetzt überlebten 9 In
Buchheim waren es 3 Junge, seit zwei Wochen nur noch eines. In Holzhausen sind
es 3 Junge. Leider ist die Kamera defekt.
Mit Spendengeldern könnte wieder eine neue Kamera auf dem Nest montiert
werden, so dass die Holzhauser Schulkinder und Interessierte wieder die Aufzucht
der Jungstörche verfolgen könnten.
In Neuershausen auf der Scheune bei der Halle haben die Störche 3 Junge
ausgebrütet, eins lebt noch. Das Nest im Hälmenwinkel auf dem Dach bei der Fam.
Ziegler ist seit dem das Storchenpaar in das Nest einer Pappel umgezogen war, leer.
Nachdem am Pfingstmontag der Ast mit dem Nest in der Pappel abbrach und
herunterfiel, kamen von zwei Jungen eins ums Leben, und eins wurde verletzt nach
Reute in die „Krankenstation“ gebracht, wo es sich auf dem Weg der Besserung
befindet.
In Hugstetten schlüpften Ende März 5 Junge aus. Bis jetzt überlebten alle. In den
nächsten Wochen werden sie ausfliegen, denn die ersten Flugversuche im Nest
haben schon begonnen. In der Zwischenzeit wurden alle Jungstörche in der March
von Gustav Bickel aus Opfingen beringt. In der Grundschule kann man das
Großwerden der Jungstörche verfolgen. Die Kinder freuen sich, denn viele begleiten
mit Interesse die Aufzucht dieser selten gewordenen Großvögel. (Spannweite bis
1,80m)
Der SOS Weißstorch-Breisgau betreut zur Zeit 54 Storchennester. Letztes Jahr
flogen 132 Jungstörche Richtung Süden. Soviele gab es in unserer Region bereits
schon einmal in den fünfziger Jahren. Es ist doch erfreulich, wenn die Arbeit durch
solche Erfolge belohnt wird. Aber ohne Geld geht es auch bei uns leider nicht.
Zusatzfutter, welches wir vom Mundenhof beziehen, muss unter anderem bezahlt
werden. Das trockene Frühjahr forderte mehr Zufütterung. Teile der Bevölkerung
werden dankbar sein, und die Schulkinder freuen sich, wenn sieweiterhin ihre
Störche bei der Aufzucht der Jungen am Bildschirm durch ihre Spenden verfolgen
können.
Wir freuen uns über jede Spende auf das Konto für die
Marcher Störche: Konto-Nr.: 77119000
Volksbank Freiburg (680 900 00)
Für die Marcher Storchenbetreuer
Hans Müller

