
 

 PRESSEMITTEILUNG 

Die Eier sind gelegt, die Storchenkücken geschlüpft und wie in jedem Jahr will dieses 
Ereignis gebührend gefeiert werden. Mit den 10 Storchenhorsten rund um Münster 
wird für den NABU-Münster-Hessen ein weiteres Jubiläum, mit der gleichen Anzahl an 
Jahren, Wirklichkeit.10 Jahre NAJU Münster gilt es auf dem beliebten Storchenfest zu 
würdigen. Unter der Leitung von Hildegard Jacob können die „Naturfüchse“ der Natur-
schutzjugend Münster, auf eine kontinuierliche und erfolgreiche  Jugendarbeit im 
Dienste der Natur und des Naturschutzes zurückblicken.So präsentieren sich die Natur-
füchse und  Ihre Arbeit ausführlich auf dem anstehenden Storchenfest. Am Sonntag, 
dem 28. Mai ist es wieder soweit. Das Gersprenzstadion am Werlacher-Weg öffnet 
seine Pforten ab 10:00 Uhr für alle Naturfreunde und solche die es vielleicht werden 
wollen. Die NAJU lockt ab 11:00 Uhr mit einem Kinderprogramm. Unter Anderem wer-
den wieder Nistkästen zum gemeinsamen Zusammenbau angeboten. Eine Attraktion 
die schon in den vergangenen Jahren nicht nur die Jüngsten begeisterte. Ein weiterer 
Schwerpunkt in diesem Jahr ist das Thema „Naturnahe Gartengestaltung“. Es steht eine 
Menge an Informationen zur Verfügung und für den  schnellentschlossenen Garten-
freund werden bienen -und schmettelingsfreundliche Stauden im Angebot sein. Auch 
zum Thema Müll und Müllvermeidung wird der NABU gezielte Informationen auf die-
sem Storchenfest anbieten können. Also eine Menge an Angeboten die nur mit ent-
sprechender Verpflegung zu „Verdauen“ sind. Für das leibliche Wohl sorgen deshalb die 
fleißigen Helfer am Grill, der „Pommesbude“, der Getränketheke und am Kuchenbuffet 
mit Kaffeeausschank.Gerne nehmen sich die „NABU’s“  auch die Zeit,  Fragen der Besu-
cher ausführlich zu beantworten und würden sich freuen, viele Gäste begrüßen zu dür-
fen.Weitere Informationen rund um die Arbeit des NABU und der  NAJU können im 
Vorfeld auf der attraktiven Homepage www.nabu-muenster-hessen.de  abgerufen und 
eingesehen werden. 
 
 
Bildmaterial  siehe Anhang 
 
 
 
 

 

NABU MÜNSTER-HESSEN | 15. MAI 2017  

NABU Münster-Hessen 

Thomas Lay 

Öffentlichkeitsarbeit 

lay-nabu.muenster@arcor.de 

 

Mehr Infos & Anregungen 

www.nabu-muenster-hessen.de 

Thema:       Feste Feiern 

„Storchenfest mit Jubiläumsanspruch“  

          NABU Münster lädt ein ins Gersprenzstadion 

 

http://www.nabu-muenster-hessen.de/

