NABU-Jahresbericht für 2012
Liebe Korbacher NABU-Mitglieder,
wie an dieser Stelle vor einem Jahr angekündigt, haben wir in Kooperation mit der
evangelischen Kirchengemeinde an den beiden Kirchtürmen Kilian und Nikolai zahlreiche
neue Nisthilfen rechtzeitig vor Brutbeginn anbringen können. Dabei zeigte sich auch gleich
schon ein überwältigender Erfolg: Insgesamt wurden 44 Jungdohlen erfolgreich von ihren
Eltern aufgezogen! Ein tolles Ergebnis für die „Vögel des Jahres 2012“, was aber auch
deutlich macht, welcher Bedarf an guten Nistmöglichkeiten bestand. Außerdem kam es noch
zu einer erfolgreichen Turmfalkenbrut in unmittelbarer Nachbarschaft zu den Dohlen. Bis
auf ein paar kleinere Reibereien am Sims der Einflugöffnung haben sich die Vögel aber gut
arrangiert. Ein besonderes Highlight war aber die Anwesenheit eines männlichen
Wanderfalkens, den wir über mehrere Monate an beiden Türmen beobachten konnten! Wir
hoffen nun sehr, dass wir in diesem oder nächsten Jahr auch eine Wanderfalkenbrut erleben
dürfen. Vorbereitet sind wir, da in jedem Turm ein besonders großer Kasten angebracht ist,
der speziell auf Wanderfalkenbedürfnisse zugeschnitten ist.
Bemerkenswerte Artenschutzerfolge waren aber auch die erfolgreiche Brut eines
Braunkehlchens in der renaturierten Marbeckaue, wo vier Jungvögel erfolgreich ausfliegen
konnten. In unserem NABU-Schutzgebiet an der frisch renaturierten Werbeaue unterhalb von
Strothe hielt sich über Wochen ein singendes Blaukehlchenmännchen auf. Aufgrund der sehr
scheuen Lebensweise der in unseren Breiten sehr seltenen Vögel, ist nicht sicher, ob auch eine
Brut stattfand. Aber alleine die längere Anwesenheit zur Brutzeit war schon eine kleine
Sensation, die sich in Ornithologenkreisen rasch herumgesprochen hat und zu entsprechenden
Besuchen von auswärtigen Vogelfreunden führte.
Sehr gut etabliert hat sich unsere Apfelsaftpressaktion auf der Hauer, die wir zum zweiten
Mal durchführten. An den beiden Terminen im Oktober konnten, trotz eines nur mäßigen
Erntejahres, über 5000 Liter naturtrüben Apfelsaftes abgefüllt werden. Die „Rollende
Saftpresse“ der Familie Heithorst wird auch in diesem Oktober wieder zweimal auf der Hauer
sein, um den Apfelbaumbesitzern die Möglichkeit zu geben, auch größere Mengen Äpfel zu
verarbeiten. Der direkt gepresste und pasteurisierte Saft hält sich mindestens zwei Jahre.
Durch diese Aktion wollen wir zum Erhalt der alten wertvollen Obstbäume beitragen, deren
Obstmengen sich nun wieder sinnvoll nutzen lassen. Im Laufe des Jahres ist von der Stadt
Korbach geplant, eine stationäre Obstpresse in Niederschleidern zu installieren. Dies
ermöglicht dann auch den umliegenden Ortsteilen diese Obstnutzung.
Auf unsere Anregung hin ist im Stadthaushalt neu ein Titel zum Ankauf von Flächen für
Naturschutzzwecke aufgenommen worden. Hierdurch konnten zwei schöne Wiesen und
Waldflächen bei Helmscheid erworben werden. Auch 2013 stehen Gelder bereit. Wer Flächen
zugunsten des Naturschutzes verkaufen möchte oder uns Hinweise geben kann über
möglicherweise verkaufsbereite Flächeneigentümer, wendet sich bitte an mich oder Ralf
Enderlein.
Zum Jahresende konnte aber auch der Korbacher NABU wieder als Flächenkäufer selbst aktiv
werden: Zwei Flächen am Reiherbach bei Sachsenhausen sowie eine Wiesenfläche
unmittelbar an der Aar bei Eppe konnte wir dauerhaft für den Naturschutz sichern.
Zuletzt noch ein besonderer Hinweis: Wir feiern in diesem Jahr unser 75jähriges
Vereinsjubiläum! Zu den Exkursionen zu unseren Hauptschutzgebieten, sowie zu der
Festveranstaltung am 31. August möchte ich Sie jetzt schon herzlich einladen.

