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Mit der Bitte um Beachtung !

Wenn der „Hausputz“ bildet …
(Ly) dann ist es eine Überlegung wert dabei zu sein, bei der diesjährigen Reinigungsaktion
der Nistkästen im Gemeindewald von Münster. Am Samstag, den 19.11.2016 startet
der NABU-Münster, gemeinsam mit den Naturfüchsen der NAJU-Münster, sein alljährliches
„Großreinemachen“ um den gefiederten Bewohnern unserer Wälder eine gepflegte Wohnstatt
in der kalten Jahreszeit zu bieten. Noch wichtiger ist natürlich die Sauberkeit für die neue Brut
im kommenden Frühjahr. Für die Bildung sorgen während der Reinigungstätigkeit die aktiven
NABU Mitglieder mit Ihrer langjährigen Erfahrung. So erfährt man interessantes über den
Nestbau der unterschiedlichen Bewohner der Nistkästen. Wer kennt denn schon den
Unterschied zwischen einem Kohlmeisen-Nest und dem der Blaumeise? Und auf weitere
Überraschungen darf man auch gespannt sein. Nicht jeder Nistkasten wird nur von Vögeln
aufgesucht. Auch andere Waldbewohner nutzen die installierten Nistkästen, manchmal auch
nur als Vorratskammer.
Als Treffpunkt ist die „Tongrubenschneise“ in Münster -Breitefeld ein idealer Ausgangspunkt.
Um 09.00 Uhr startet die Aktion. Der NABU und die NAJU freuen sich auf Unterstützung aus
Jung und Alt, die gerne auch mehr über die heimische Flora und Fauna erfahren wollen. Seien
Sie herzlich eingeladen mitzutun. Es wird empfohlen festes Schuhwerk und der Witterung
entsprechende Kleidung zu tragen. Auch Gummistiefel sind durchaus angebracht.
Gemeinsam schaffen, das macht hungrig und durstig. So wird nach ca. 3 Stunden eine
Auszeit fällig. Der NABU lädt im Anschluss und zum gemeinsamen Abschluss, ins
Freizeitzentrum zu „Axels – Auszeit“ und einer deftigen Suppenmahlzeit.
Der NABU und die NAJU bedanken sich für ein reges Interesse und möchten auch nochmal
auf die Jahreshauptversammlung des NABU, am 17.11.2016 um 19.00 Uhr in der
Liese-Meitner-Str. 2, hinweisen.
Weitere Informationen finden Sie jederzeit unter www.nabu-muenster-hessen.de

