
 

 PRESSEMITTEILUNG 

Layo.   Natur und Traditionen pflegen. Aufgaben die der NABU Münster seit vielen Jahren sehr 

erfolgreich angegangen und umgesetzt hat. Jedoch, wie in vielen Vereinen gelingt es auch dem 

NABU Münster nur schwer, Mitglieder für anstehende Aufgaben zu aktivieren. Meist ist es eine 

feste „Kerngruppe“ die in den letzten Jahren für z.B. das beliebte Storchenfest, verantwortlich 

zeigte. Leider stehen in diesem Jahr nicht alle dieser Kernmannschaft für die Durchführung der  

informativen, lehrreichen aber auch geselligen Veranstaltung zur Verfügung. „ Für den Vormittag 

hätte ich auf ausreichend Personal zurückgreifen können.“ So der Vereinsvorsitzende Dieter 

Günther. „Aber eine zweite Schicht war einfach nicht zu stemmen. So mussten wir uns dazu 

entschließen das Storchenfest, vorgesehen für den 26.Mai, in diesem Jahr ausfallen zu lassen, so 

sehr es auch schmerzt.“ Wennauch das Fest nicht stattfindet, so sei hier positiv angemerkt, dass 

rund um die Hergershäuser Wiesen zumindest die Störche stattfinden. Wie zu erwarten hat das 

Sturmtief Fabienne, im September letzten Jahres erhebliche Schäden hinterlassend, für neue 

Nistmöglichkeiten gesorgt. Es könnte also gut sein, dass eine Steigerung der Storchenpopulation 

in den Naturschutzgebieten die Folge ist. Mit Feststellung dieser Tatsache kommt der NABU um 

ein „Storchenfest“ im nächsten Jahr eigentlich nicht herum. Interessierte Mitstreiter, die sich für 

den Erhalt und die Pflege der Natur einsetzen wollen und auch gerne mal feiern, sind beim NABU 

Münster jederzeit willkommen. Kontaktmöglichkeiten und weiterführende Informationen finden 

sich auf der Homepage www.nabu-muenster-hessen.de. Die Homepage befindet sich im Neuauf-

bau, ist aus diesem Grund nicht aktuell, bietet aber alle relevanten Informationen. Ist also das 

Storchenfest passé so hofft der NABU auf eine reiche Apfelernte, damit es im Herbst doch noch 

etwas zu feiern gibt – das Kelterfest. 

 

 
Foto: Storchenhorst „Auf dem Sand“, Thomas Lay 
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