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Vorwort 

Pünktlich zur Jahreshauptver-

sammlung legen wir wieder ei-

nen Bericht für die vergangenen 

zwölf Monate vor. 

Wir möchten hiermit Mitglieder 

und Interessierte über unsere 

Aktivitäten informieren und al-

len Helfern Dank für ihren 

Dienst sagen. 

Für Anregungen und Kritik zum 

Jahresbericht und auch zu der 

Arbeit der Umweltgruppe sind 

wir stets dankbar. 

Die vorjährigen Arbeitsein-

sätze und ihre Erfolge 

Dank hochsommerlicher Tem-

peraturen konnte in diesem Jahr 

für die Coburger Füchse die all-

jährliche Heuernte in nur drei 

Tagen abgeschlossen und ein be-

sonders kräuterreiches Heu ein-

gefahren werden. 

Bei der herbstlichen Feuchtwie-

senpflege waren wir in großer 

Besetzung mit fünf Gespannen 

aktiv und haben das Mahdgut 

wie schon in den Jahren zuvor 

nach Roda zur Kompostierung 

verbracht. Die Menge der Helfer 

sorgte zunächst für Irritationen 

in der benachbarten Rodaer Be-

völkerung. Dies konnte dazu ge-

nutzt werden, durch fachliche 

Aufklärung den Sinn dieser 

Maßnahme öffentlichkeitswirk-

sam zu erläutern. 

Im Winter wurde im Bereich des 

Ernsthäuser Moores weiterer 

Baum- und Strauchaufwuchs 

entfernt. Die Kosten hierfür 

wurden aus Mitteln der Aus-

gleichsabgabe bestritten. Durch 

die Entfernung der kompletten 

Wurzelstöcke entstanden neue 

kleine Feuchtbiotope, die bereits 

von den Amphibien zum Ablai-

chen angenommen wurden. 

Auch die Kopfweidenpflege im 

Wiesenfelder Rabental wurde im 

Winter fortgesetzt. Es ist festzu-

stellen, dass sich die Vogelwelt 

zunehmend an den durch die 

Pflege geschaffenen Nistmög-

lichkeiten erfreut. Der Spazier-

gänger kann sich hiervon durch 

stimmgewaltigen Vogelgesang 

morgens wie abends überzeu-

gen. 

Vogelschutz 

Mit Hilfe der EON wurden die 

Turmfalkenkästen an diversen 

Strommasten von Robert Sch-



mitt, Hermann Meyer und Willy 

Becker ausgetauscht. Die alten 

Kästen waren randvoll mit Ge-

wölle und Beuteresten, so dass 

klar ist, dass alle Kästen ange-

nommen waren. 

Auch der neue Turm der 

Bottendorfer Kirche wurde nun 

mit einem Schleiereulenkasten 

versehen. 

Im Rodaer Henzeriet manifes-

tiert sich die seit zwei Jahren be-

stehende Graureiherkolonie. 

Zurzeit besteht ein Brutverdacht 

von fünf Paaren. Die Nistkästen 

im Revier Ernsthausen wurden 

von Martin Scholz und Willy 

Becker kontrolliert, gereinigt 

und teilweise umgehängt (Or-

kanschäden!). 

Unsere Schafherde 

Die Coburger Füchse wachsen, 

gedeihen und munden nach wie 

vor. In Anerkennung ihrer tägli-

chen Arbeit mit der Schafherde 

wurden Marika und Wilfried 

Tripp von Herrn Bürgermeister 

Daume am 06.01.2007 die Eh-

renamts-Card verliehen. Es war 

die erste Verleihung für Mitglie-

der der Umweltgruppe. 

Die Überraschung war groß, 

und auch Herr Daume fühlte 

sich mit einem neugeborenen 

Lamm auf dem Arm sichtlich 

wohl im Schafstall. 

Öffentlichkeitsarbeit 

Im Frühjahr 2006 wurde der neu 

errichtete Naturlehrpfad an den 

Wolkersdorfer Teichen offiziell 

eingeweiht und einer breiten Öf-

fentlichkeit vorgestellt. 

Des Weiteren sei auf unseren In-

ternetauftritt unter www.nabu-

burgwald.de hingewiesen. 

Webmaster Reinhold Tripp ist 

nach wie vor für jeden Bericht 

dankbar. 

Dank sei auch Karl-Hermann 

Völker für seine bewährten Pres-

seartikel gesagt. 
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Vorstandsarbeit 

Neben den monatlichen Kreis-

vorstandssitzungen waren wie 

jedes Jahr etliche Behördenter-

mine notwendig. Als Ersatz für 

die weggefallene Flächenpflege-

finanzierung über HELP-

Verträge hat uns die untere Na-

turschutzbehörde unter die Ar-

me gegriffen. Die EU hat nun 

ein neues Förderprogramm auf-

gelegt. Es ist aber wieder unklar, 

ob Naturschutzverbände geför-

dert werden. 

Verschiedenes 

 Eingegangene Geldbußen von 

der Staatsanwaltschaft Mar-

burg und den Amtsgerichten 

Kirchhain und Frankenberg 

wurden überwiegend für die 

Material- und Gerätebeschaf-

fung sowie Pflegearbeiten 

verwandt. 

 An der kreisweiten Bekämp-

fung des Riesenbärenklaus 

haben wir erneut teilgenom-

men, wobei sich die Bestände 

erfreulicherweise nicht ver-

mehrt haben. 

 Am Ortspokalfußballturnier 

des TSV Ernsthausen nahm 

eine Mannschaft unseres Ver-

eins teil und beendete es mit 

einem guten 3. Platz. 

Termine 

 Jeden ersten Mittwoch im 

Monat: Umweltstammtisch in 

der Schänke des DGH Wie-

senfeld, jeweils ab 20.00 Uhr; 

 Ortspokalschießen des Schüt-

zenvereins Ernsthausen am 

05.05.2007; 

 Fahrt zum Weingut Schiltz 

nach Bingen am 22.09.2007; 

 Weitere Termine werden wie 

üblich frühzeitig bekannt ge-

geben. 

 

Im April 2007 

Klaus Klimaschka  

und Steffen Hering 

 

Der Jahresbericht umfasst den Berichts-

zeitraum vom 01.05.2006-30.04.2007 
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