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Vorwort 

Pünktlich zur Jahreshauptver-

sammlung legen wir wieder einen 

Bericht über die vergangenen zwölf 

Monate vor. 

Wir möchten hiermit Mitglieder 

und Interessierte über unsere Akti-

vitäten informieren und allen Hel-

ferinnen und Helfern Dank für ih-

ren Dienst sagen. 

Für Anregungen und Kritik zum 

Jahresbericht und auch zur Arbeit 

der Umweltgruppe sind wir stets 

dankbar. 

Traurigstes Er-

eignis in 2012 

war der Tod 

unseres 1. Vor-

sitzenden Willy 

Becker. In ei-

nem Nachruf 

wurde er sehr 

treffend wie 

folgt beschrie-

ben: „Er war ein Naturschützer 

und Naturkundler von der ‚alten‘ 

Sorte: allseitig interessiert, aufge-

schlossen, tolerant und integrie-

rend.“ 

Unser aller Aufgabe ist es, sein 

naturschützerisches Erbe kontinu-

ierlich fortzuführen. 

Unsere betreuten Flächen 

Wie in den vergangenen Jahren 

wurde im Herbst die Pflege ver-

schiedener Feuchtwiesen durchge-

führt. 

Auch die Kopfweidenpflege nahm 

ihren Fortgang. 

Die Umgestaltung der in Roda er-

worbenen Teichanlage wurde fort-

gesetzt. Die Hütte und diverse Ab-

fälle wurden entfernt. Standort-

fremde Nadelgehölze wurden teil-

weise gefällt und Erdarbeiten an 

dem Gewässer sind mit Hilfe eines 

Baggers durchgeführt worden. 

Im Mai wurde 

nun der ver-

bindliche 

Nachweis erb-

racht, dass im 

Ernsthäuser 

Moor die Fa-

densegge vor-

kommt. Dies 

ist eine kleine 

Sensation, da 

man bisher davon ausging, dass 

diese Art als Eiszeitrelikt sich bun-

des- und landesweit irreversibel zu-

rückzieht. 

Vogelschutz 

Für den in 2011 entdeckten Stein-

kauz wurden mehrere Nisthilfen 



angebracht. Ein weiterer Bruterfolg 

mit vier Jungen konnte festgestellt 

werden. 

Auch die Graureiherbrutkolonie 

im Henzeriet bei Roda besteht nach 

wie vor, was gegen den Trend in 

Waldeck-Frankenberg hervorzuhe-

ben ist. 

 

Als neuer Brutvogel konnte die 

Kanadagans auf den Nemphe-

teichen beobachtet werden. 

Öffentlichkeitsarbeit 

Über die laufenden Aktivitäten 

wird stets in der heimischen Presse 

berichtet. Auf ein eigenes Exkursi-

onsprogramm verzichten wir nach 

wie vor und im Hinblick auf zahl-

reiche Angebote anderer Gruppen 

auch in der nahen Umgebung. 

Wir bringen in Erinnerung, dass 

sich jedes Mitglied in unsern Inter-

netauftritt unter www.nabu-

burgwald.de auch weiterhin direkt 

einbringen kann. Webmaster 

Reinhold Tripp steht für nähere In-

formationen zur Verfügung. 

Vorstandsarbeit 

Neben den monatlichen Kreisvor-

standssitzungen waren wie jedes 

Jahr etliche Behördentermine not-

wendig. 

Der Vorstand ist im Vorfeld der 

Jahreshauptversammlung auf der 

Suche nach einem geeigneten 

1. Vorsitzenden. Für Vorschläge 

sind wir dankbar und bitten um 

eine kurze Nachricht. 

Verschiedenes 

Eingegangene Geldbußen von der 

Staatsanwaltschaft Marburg und 

dem Amtsgericht Frankenberg 

wurden überwiegend für die Mate-

rial- und Gerätebeschaffung sowie 

Pflegearbeiten verwandt. 

An der kreisweiten Bekämpfung 

des Riesenbärenklaus haben wir 

erneut teilgenommen, wobei sich 

die Bestände erfreulicherweise 

nicht vermehrt haben. 

Beim letztjährigen Ortspokalschie-

ßen des Schützenvereins Ernsthau-

sen konnte der Titel leider nicht 

verteidigt werden. 
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Termine 

 Ab Juni treffen sich Mitglieder 

und Interessierte zum Stamm-

tisch jeweils am ersten Freitag 

des Monats ab 20.00 Uhr im 

Burgwald Sonnenhof (ehemals 

Tafelspitz) in Ernsthausen. 

 

 Weitere Termine werden wie 

üblich frühzeitig bekannt gegeben. 

Eine größere Beteiligung bei den 

herbstlichen Arbeitseinsätzen wäre 

wünschenswert.

Im April 2013 

Klaus Klimaschka 

und Steffen Hering 

 

Der Jahresbericht umfasst den Berichtszeit-

raum vom 01.05.2011-30.04.2012 

 

Fotos: 

Krzysztof Ziarnek 

(commons.wikimedia.org/wiki/File:Carex_lasi

ocarpa_famale_spike_kz.jpg) lizensiert unter 

commons.wikimedia.org/wiki/Commons:GN

U_Free_Documentation_License_1.2 

GerardM, Galloway 

(http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gall

oway.jpg) lizensiert unter Creative Commons 

„Namensnennung-Weitergabe unter gleichen 

Bedingungen 3.0 Unported“); Frank Seumer; 

Reinhold Tripp; Karl-Hermann Völker 

 

Umweltgruppe Burgwald im NABU e. V. 

c/o Klaus Klimaschka 

Siedlerstr. 21, 35099 Burgwald 

Telefon: 0 64 57 / 12 76 

E-Mail: kklimaschka@nabu-burgwald.de 

Internet: www.nabu-burgwald.de 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Carex_lasiocarpa_famale_spike_kz.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Carex_lasiocarpa_famale_spike_kz.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:GNU_Free_Documentation_License_1.2
http://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:GNU_Free_Documentation_License_1.2
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Galloway.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Galloway.jpg
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de
mailto:kklimaschka@nabu-burgwald.de
http://www.nabu-burgwald.de/

