
 

 
 
Maßnahmen zur Verlangsamung der Verbreitung des Coronavirus 
In der vergangenen Woche hat unsere Landesregierung die Fortsetzung verschiedener Maßnahmen beschlossen. Vor 
allem die Kontaktsperre beeinflusst unsere Aktivitäten. Eine Konsequenz: wir mussten unsere Veranstaltungen 
absagen. Bleiben Sie mit dem Newsletter oder durch unsere Homepage auf dem Laufenden. 
 
Was kann ich mit meinen Kindern machen? 
Insbesondere der NABU Bundes bietet eine Reihe von Ideen an, wie wir die Kleinen in dieser Zeit sinnvoll beschäftigen 
können. Wir haben auf unserer Website sowohl eine Bauanleitung für ein kleines Insektenhotel hinterlegt, als auch 
drei Quiz verlinkt bei denen Kleine, aber auch Große, noch etwas lernen können. 
  
Ein kleines Update zum Amphibienschutz 
Seit vielen Jahren haben Naturschützer dem Amphibientod an unseren Straßen den Kampf angesagt. In der ganzen 
Republik sind Naturschutzgruppen Jahr für Jahr aktiv, stellen Fangzäune auf, tragen Kröten über die Straße und legen 
Ersatzlaichgewässer an. Ohne dieses vielfache Engagement wäre es um unsere Frösche und Kröten deutlich schlechter 
bestellt. 
Wir sagen Danke… für die Unterstützung bei dem Auf- und Abbau der Fangzäune sowie für insgesamt 82 
Kontrollbesuche! In diesem Jahr konnten wir über 100 Kröten und Molche sicher über die Straße bringen, und dies 
trotz der durchwachsenen Wetterverhältnisse.  
 
Wingerträumung 2020 
Ein paar fleißige Helfer haben – natürlich unter Einhaltung der Schutzmaßnahmen das bereits geschnittene Alt- und 
Totholz aus dem Wingert geräumt. Dies geschah gerade noch rechtzeitig bevor die Wiesen anfingen kräftig zu 
wachsen! 
Ziel der jährlichen Aktion ist es, die Streuobstwiesen nicht komplett verwildern zu lassen, indem sich zum Beispiel 
Brombeersträucher über den Maßen ausbreiten.  
Ein paar Eindrücke der Aktion finden Sie auf unserer Homepage. 
 
Brut- und Setzzeit  
Die Brut- und Setzzeit beschreibt den Zeitraum in denen die Tiere brüten, bzw. ihre Jungen zur Welt bringen.  
Der Begriff der Brutzeit nimmt dabei Bezug auf das "Brüten", also der Vorgang, bei welchem die Vögel ihre Eier bis zu 
dem Moment in dem Moment warmhalten, in dem die Jungvögel schlüpfen. Der Begriff der Setzzeit hingegen kommt 
aus dem Kreis der Jäger und bezeichnet die Zeit, in der das Haarwild Junge bekommt.  
Um die Tiere dabei nicht zu stören ist es wichtig, sich in Wiesen, Wald und Feld auf das Benutzen von Wegen zu 
beschränken. Leider kommt es immer wieder dazu, dass Menschen die Wege verlassen. Bitte gehen Sie mit gutem 
Beispiel voran. Beschränken Sie sich auf die Feld- und Wanderwege und achten Sie darauf, dass ihr potenzieller 
Vierbeiner das auch macht. Sicher gehen Sie mit einer Leine.  
 
Neu auf unserer Seite www.NABU-Obererlenbach.de 
Auf unserer Homepage finden Sie nähere Informationen zu all den Themen. Außerdem gibt es auch ein Archiv unserer 
Newsletter ab 2020 sowie ein Gästebuch auf der Startseite.  

https://www.nabu-obererlenbach.de/termine/
https://www.nabu-obererlenbach.de/archiv/ruck-zuck-etwas-für-insekten-getan/
https://www.nabu-obererlenbach.de/archiv/wer-weiß-denn-sowas/
https://www.nabu-obererlenbach.de/archiv/abschluss-amphibienwanderung/
https://www.nabu-obererlenbach.de/archiv/wingerträumung-2020/
https://www.nabu-obererlenbach.de/archiv/brut-und-setzzeit/
www.NABU-Obererlenbach.de

