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NABU-Aktion mit dem VG-Jugendbahnhof begeisterte Kinder,
Jugendliche und Eltern gleichermaßen
Heutzutage haben es Vögel immer schwerer einen geschützten Nistplatz zu
finden. „Wir geben Vögeln ein zu Hause“ lautete daher das Motto des
gemeinsamen Wirkens von VG-Jugendbahnhof und NABU Bad Marienberg an
zwei Samstagen im März.
Die Bausätze für´s gemeinsame Werken samt Know-How steuerte der Nabu
Bad Marienberg bei, während die fleißigen Helfer vom VG-Jugendbahnhof
organisiert
wurden.
Alle
Jugendlichen,
Kinder
und
Eltern
der
Verbandsgemeinde waren im Vorfeld über Presse, JB-Homepage, VGVeranstaltungskalender, Schulen, die Schaukästen aller Ortsgemeinden und
die Infotafeln bei Stadt- und Verbandsgemeindeverwaltung herzlich zur
gemeinsamen Naturschutzaktion eingeladen worden.
Die, die dem Aufruf folgten, erlebten einen spannenden Nachmittag im
historischen Güterschuppen des Jugendbahnhofes, der kurzerhand zur
Nistkastenbau-Werkstatt umfunktioniert wurde. Unter fachkundiger Anleitung
von Ludwig Schürg und Michael Kiehne vom NABU Bad Marienberg lernten die
jugendlichen Besucher des Jugendbahnhofes, ebenso wie interessierte Kinder
und engagierte Eltern, aber auch die beiden hauptamtlichen Mitarbeiterinnen
wie Nistkästen gebaut werden, wie sie konstruiert sind, und warum sie so wichtig
sind.
Hier wurde nicht nur Wissen mit viel Spaß und Sachkunde vermittelt, sondern
durch das eigene Tun „begreifbar“ gemacht und jungen Menschen gezeigt,
dass sie selbst durch eigenes Handeln viel zum Schutz der Natur beitragen
können.

Fachlich versiert und mit viel Herzblut und Humor begleitet von Ludwig Schürg (im grünen
Pullover Mitte) und Michael Kiehne (grauer Pullover hinten rechts) waren alle mit ganz viel
Freude und Eifer bei der Sache.

„Das Beweisfoto“: Stolz auf das Ergebnis ihres gemeinsamen Wirkens waren nicht nur die
„Baumeister“. Auch Michael Kiehne (zweiter von links) zeigte sich wie Ludwig Schürg (nicht
auf dem Foto) beeindruckt, als alle von ihnen eingekauften Bausätze zu soliden Eigenheimen
für die heimische Vogelwelt zusammengeschraubt und – gehämmert vor ihnen standen.

Wer wollte, konnte Nistkästen für den heimischen Garten mit nach Hause
nehmen. Die verbliebenen Nistkästen fanden am darauffolgenden Samstag,
den 16. März, am Wildpark Bad Marienberg in einer weiteren Gemeinschaftsaktion ihre Plätze. Mit Einverständnis des Försters, wurden sie teils im Austausch
gegen alte Kästen gemeinsam aufgehängt und bereits vorhandene noch
intakte Nistkästen gereinigt.

„Log in real life“: Im Wald mit einer Schubkarre voller Nistkästen, Leiter und Werkzeug,
gestaltete sich die Suche nach bereits vorhandenen Nistkästen ebenso wie das Anbringen
der neuen für die Kinder als tolles Abenteuer. Mit großem Interesse verfolgten sie das Tun der
Erwachsenen, in das sie eingebunden wurden, und die Mutigen trauten sich im Laufe des
Nachmittages selbst den ein oder anderen Kasten mit Unterstützung durch Jugendliche und
Naturschützer aufzuhängen.

Der VG-Jugendbahnhof dankt dem NABU Bad Marienberg für diese tolle
Aktion, die alle Beteiligten begeisterte, die nun regelmäßig gespannt bei
„Ihren“ Nistkästen vorbeischauen können, stolz darauf, dass sie selbst vielen
Vögeln sichere Oasen zum Aufziehen ihres Nachwuchses geschaffen haben.
Wer sich für die Arbeit des NABU Bad Marienberg interessiert und diese
unterstützen möchte, kann sich unter der Telefonnummer 02661/7533 gerne an
den Ersten Vorsitzenden Ludwig Schürg wenden, oder sich unter www.nabubad-marienberg.de über dessen Arbeit informieren.

Auch der Jugendbahnhof freut sich jetzt schon auf weitere gemeinsame
Aktionen zum Wohle der heimischen Tier- und Pflanzenwelt und zum Wohle der
jungen Menschen, die bei der Beteiligung an diesem sinnvollen spannenden
Tun ganz viel Selbstwirksamkeit, Freude, Verantwortungsgefühl gepaart mit
Handlungsfähigkeit und -fertigkeit, so wie ein tolles Gemeinschaftserleben
erfahren können.
Mehr Fotos von diesen und anderen Aktionen des VG-Jugendbahnhofes
finden
sich
auf
der
Homepage
des
Jugendbahnhofes
unter
www.jugendbahnhof-bad-marienberg.de.
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