
 

 

 

Mit der Bitte um Beachtung ! 

 

 

Mit dem Wettergott per „Du“ 

NABU Münster feiert fröhliches Storchenfest 

„Am Sonntagmorgen standen wir beisammen und beratschlagten, wer Platz in den privaten 

Kühltruhen anbieten kann, um das Grillfleisch für bessere Zeiten einzufrieren.“ So das Bangen 

der NABU-Aktiven gegen 9.00 Uhr in der Früh. Doch das Glück war dem NABU hold und es 

sollte ein fröhliches und gut besuchtes Fest werden. Was Dank der schlechten 

Wetteraussichten schleppend begann, entpuppte sich ab 11.00 Uhr als Anziehungsmagnet für 

eine große Schar interessierter Besucher. Die Grill-Meister und Pommes-Röster waren 

gefordert und kamen der Nachfrage, trotz ausgeklügelter Organisation, kaum nach. Die 

Betreuerinnen der Naturjugend, des NAJU- Münster, konnten sich von Anfang an über viele 

wissbegierige, junge Besucher freuen.  Die Bausätze der Nistkästen waren heiß begehrt und 

wurden an Ort und Stelle zusammengebaut. Am Stand mit den Pflegeprodukten der 

Schweizer Firma Just, verströmte unter Anderem eine Lavendelcreme den Duft eines ganzen 

Lavendel-Feldes und fand auch sonst eine Menge Beachtung.  Zu den Insektenhotels und 

Nistkästen forderten die Besucher immer wieder Informationen der fleißigen Aktiven ein, die in 

diesem Jahr an den blauen NABU-Polohemden etwas leichter zu identifizieren waren. 

Unterdessen fanden an der Kuchentheke mit den gespendeten Kuchen, Muffins und Törtchen, 

Diese ebenso reißenden Absatz, wie auch am Getränkestand reichlich „Flüssiges“ den Tresen 

verließ.  Um die Umwelt nicht weiter mit Müll zu belasten, standen dem „Spülmobil“ rund um 

die Uhr Helfer zur Seite. „ Wir haben am Ende des Tages das Gersprenzstadion mit nur einem 

Müllsack verlassen!“ Eine prima Bilanz auch Dank der Mithilfe aller Besucher. Es gibt immer 

noch Verbesserungspotenzial und für das nächste Storchenfest haben die NABU-Aktiven 

einige Anregungen aufgenommen. Aber jetzt geht der Dank an alle Besucher und die vielen 

fleißigen Hände die diesem Fest wiederholt einen traditionsreichen Stempel aufgedrückt 

haben. 
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Fotos im Anhang: v. Thomas Lay privat 
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