Besuch bei den
Jungstörchen

geretteten

Am Seeufer angekommen, trauten wir unseren Augen nicht. Auf
dem hinteren Teil der Wiese standen vor einigen Birken am
Strand drei fast große Störchen und staksten Futter suchend
durch das Gras. Die Voliere, ausgelegt mit Stroh, an einer
Seite eine nestartige Erhöhung, war leer. Falk sagt: „Wenn ihr
jetzt nicht dabei wärt, würden sie herbeikommen, denn sie
erwarten Futter von mir. Aber das ist auch gewollt, dass die
Tiere einen gesunden Respekt vor dem Menschen haben!“
Lange sitzen wir danach noch an der Wiese und reden über
Naturschutz und wieviel ein Einzelner dafür imstande ist zu
tun. Man braucht eben nicht immer eine riesige Organisation,
um sich für den Umwelt- und den Naturschutz zu engagieren.
Aber, man sollte versuchen, seine Mitmenschen zu
sensibilisieren und deren Interesse und Leidenschaft zu
wecken, und dazu dient dieser kleine Bericht hier.

Weltumsegler in Beelitz –
Mauersegler mit E.P. Dörfler
Die Weltumsegler von Beelitz
Zu einem öffentlichen Spaziergang unter dem Motto: Besuch der
„Weltumsegler in Beelitz“ lädt der Verein Blühstreifen Beelitz
e.V. am Samstag, den 1. August 2020 um 14.00 Uhr ein.
Hauptattraktion sind die Mauersegler der Stadt, die ihr Leben
fast ausschließlich in der Luft verbringen und im Laufe ihres
Lebens eine Flugstrecke zurücklegen, die fünfmal von der Erde

bis zum Mond und zurück entspricht.
Speziell für diese Führung hat der Verein den
EuroNaturpeisträger und Ökologen Dr. Ernst Paul Dörfler aus
Steckby gewinnen können. In seiner unterhaltsamen wie
informativen Art plaudert er aus dem Liebes-, Ehe- und
Familienleben der Weltenbummler, die auch in Beelitz eine
Brutheimat gefunden haben.

Mauersegler
Was gefällt den rasanten Seglern der Lüfte gerade an der Stadt
Beelitz und was sind ihre Lebensansprüche?

Common swift Mauersegler
Warum geht ihre Anzahl in Deutschland zurück und was können
wir tun, um diese faszierenden Botschafter der Natur zu
unterstützen?
Dörfler hat bereits vier Bücher über das Leben der Vögel
veröffentlicht, zuletzt beim Hanser-Verlag München den
Spiegel-Bestseller „Nestwärme. Was wir von Vögeln lernen
können“.

Cover mit Portrait E.P. Dörfler
Treffpunkt der anderthalbstündigen Führung ist der Bahnhof
Beelitz (rechts vor dem Eingang zum Essbahnhof).

Vogelmonitoring 2
Die zweite Runde in Sachen Vogelmonitoring fand am 14.2.
statt. Die Witterung war mit starker Bewölkung und leichtem
Regen nicht ideal, dennoch wurden wieder gute Ergebnisse
erzielt.

Sitzkrücken
für
den
Naturlehrpfad in Buchholz
Der Himmel ist grau, Wind und Kälte. Wir sind mit der
Naturwacht Nuthe-Nieplitz verabredet. Reinhard und Ingo freuen
sich trotz des Wetters über ihren Einsatz im Gelände. Sie
stellen am Naturlehrpfad in Buchholz zwei weitere Sitzkrücken
für Greifvögel auf. Nebenan rufen die Steinkäuze aus der
Voliere und es antwortet aus freier Natur. Die Sitzkrücken
sollen vorallem Greifvögeln als Ansitz für die Mäusejagd
dienen. Ein kompetenter und unkomplizierter Einsatz, für den
wir herzlich danken! Kerstin Pahl

Ingo und Lutz

Reinhardt und Ingo bohren das Loch

So, auch gerade?

Nachhaltigkeits-Stammtisch am
26.1.2020
Zum nächsten Nachhaltigkeits-Stammtisch laden wir zusammen mit
dem Verein MAKOM Kunst & Schule e.V. am 26.1.2020 um 17 Uhr in
die

Alte Dorfschule
Wittbrietzener Dorfplatz 11
14547 Beelitz OT Wittbrietzen
ein. Wir begrüßen Dr. Ernst Paul Dörfler zur Lesung aus seinem
Buch „Nestwärme „. Die Lesung schließt an unseren Spaziergang
in Rieben aus dem Sommer an und wird diesmal Fragen zum
Vogelschutz und zur Verbesserung der Lebensräume von Vögeln
vertiefen.

Ernst Paul Dörfler
„Was wir von Vögeln lernen
zum Buch. „Vögel ernähren
regional. Sie sind gesund
Wohnungen sind gut gedämmt
Grad ohne Heizung!“

können“- so lautet der Klappentext
sich eiweißreich, plastikfrei und
und haben kein Übergewicht. Ihre
und ihre Nester haben konstant 38

13 x stand „Nestwärme“ bereits auf der Bestsellerliste.“ Es
ist sehr zu empfehlen, es ist einfach anders- sehr
unterhaltsam geschrieben, aber von tiefer Weisheit!“

Ernst Paul Dörfler Nestwärme Umschlag
Download der Einladung im pdf-Format hier

