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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. 

Unsere betreuten Flächen 

Wie in den vergangenen Jahren 

wurde im Herbst die Pflege ver-

schiedener Feuchtwiesen durchge-

führt. 

 

Durch unsere Initiative aus dem 

Vorjahr konnte das Galloway-

Beweidungsprojekt auf angrenzen-

de Flächen ausgedehnt werden. 

Auch die Kopfweidenpflege nahm 

ihren Fortgang. 

 

Erste Schritte der Umgestaltung 

der in Roda erworbenen Teichan-

lage wurden im Februar mit dem 

Fachdienst Bauen und Naturschutz 

(frühere Untere Naturschutzbe-

hörde) erörtert. 

Die botanische Dauerbeobachtung 

im Ernsthäuser Moor ergab eine 

rundweg erfreuliche Entwicklung 

des Gebietes, wobei besonders der 

Fund einer ganz seltenen Seggenart 

hervorzuheben ist. Dieser muss 

noch wissenschaftlich bestätigt 

werden, wäre dann aber einer von 

nur höchstens fünf Standorten in 

ganz Hessen. 

Vogelschutz 

Wie auch im Vorjahr hielten sich 

nun sogar zu mehreren Zeitpunk-

ten Weißstörche in Ernsthausen 

auf. Im Winterhalbjahr ließ sich in 

der Wetschaftaue der seltene Sil-

berreiher beobachten. 



Absolutes Highlight war aber der 

Fund eines Steinkauzes in einem 

für ihn angebrachten Kasten. 

Nachforschungen haben ergeben, 

dass es sogar eine erfolgreiche Brut 

gegeben hat. Dies ist der erste 

Nachweis in Waldeck-Frankenberg 

seit etwa 40 Jahren. 

Unsere Schafherde 

Da sich ein Nachfolger für die Ver-

sorgung der Coburger Füchse nicht 

finden ließ, musste die Herde nun 

leider aufgegeben werden. Familie 

Tripp sei auch an dieser Stelle noch 

einmal herzlich für Ihren arbeits-

reichen Dienst gedankt. 

 

Öffentlichkeitsarbeit 

Über die laufenden Aktivitäten 

wird stets in der heimischen Presse 

berichtet. Auf ein eigenes Exkursi-

onsprogramm verzichten wir nach 

wie vor, auch im Hinblick auf zahl-

reiche Angebote anderer Gruppen 

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. 

Die Neugründung einer Kinder-

gruppe unter Federführung von 

Heike Gruß ist in Vorbereitung. 

Finanziell unterstützt wird die 

Gruppe durch eine Projektförde-

rung der E.ON Mitte, welche 

1.000 € zur Verfügung gestellt hat. 

 

Anlässlich des „Internationalen 

Jahres der Wälder“ hat unser Mit-

glied Steffen Hering eine Wald-

wanderung auf dem Christenberg 

durchgeführt. 

Vorstandsarbeit 

Neben den monatlichen Kreisvor-

standssitzungen haben wir wie je-

des Jahr etliche Behördentermine 

wahrgenommen. Die Finanzierung 
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der Flächenpflege wird nun auf 

neue Füße gestellt. 

Verschiedenes 

Eingegangene Geldbußen von der 

Staatsanwaltschaft Marburg und 

dem Amtsgericht Frankenberg 

wurden überwiegend für die Mate-

rial- und Gerätebeschaffung sowie 

Pflegearbeiten verwandt. 

Beim letztjährigen Ortspokalschie-

ßen des Schützenvereins Ernsthau-

sen konnte zum wiederholten Male 

der Siegerpokal nach Hause getra-

gen werden. 

 

 

 

 

 

 

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 gege-

ben. Auf unserer Internetseite 

unter www.nabu-burgwald.de 

wird es ab Mai 2012 auch einen 

Terminkalender geben. 

Im April 2012 

Klaus Klimaschka 

und Steffen Hering 

 

Der Jahresbericht umfasst den Berichtszeit-

raum vom 01.05.2011-30.04.2012 
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