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Einheimische Vogelwelt darf sich über 31 neue 
Nistkästen freuen - Burgwaldschüler aktiv für den 
Naturschutz 
 
Frankenberg (  k t  ) Würden Vögel sich freuen können, hätten sie jetzt mehr als 
reichlich Gelegenheit dazu.Eifrige Schülerinnen und Schüler der Burgwaldschule 
dachten an unsere einheimischen Arten, wollten etwas für ihr Wohlergehen tun. Und 
was liegt da näher, als ihnen tolle Nistkästen zu bauen und den gefiederten 
Freunden auf diese Weise eine prima Brutsaison 2012 zu ermöglichen. 
 
Gemeinsam mit Sandra und Jens Freitag beschäftigten sich 31 Mädchen und Jungen 
der Jahrgänge fünf und sechs mit der Ornithologie, also dem Leben und Verhalten 
der Vogelwelt. Mit Fahrrädern war die engagierte Gruppe unterwegs rund um 
Frankenberg. An mehreren Teichen des Stadtgebietes, entlang der Eder sowie im 
Bereich der Kläranlage wurde nach verschiedenen Vogelarten Ausschau gehalten: 
Krickenten, Krähen, Bussarde, Schwanzmeisen oder die quirligen Wasseramseln 
und sogar der seltene Eisvogel wurden erspäht. Auch Zugvögel konnten auf ihrem 
Weg in die südlichen Winterquartiere begeistert beobachtet werden. 
 
Beim Besuch des Bauernhofes von Kurt Freitag in Geismar erfuhren die jungen 
Realschüler viel Interessantes über Abläufe in der Landwirtschaft in der Herbstzeit.. 
Spannend war für die jungen Naturfreunde außerdem die Beschäftigung mit den 
schönen Brieftauben. Wie schaffen sie es, aus manchmal Hunderten von Kilometern 
Entfernung wieder den eigenen Schlag zu erreichen? Wie und woran orientieren sie 
sich auf der Flugreise? 
 
Beim Besuch des einzigartigen Wildparks Hemfurth durfte den Kindern natürlich die 
imposante Flugschau mit allerlei geschickten Greifvögeln hoch über dem See nicht 
entgehen. 
 
Gute Kontakte zum Naturschutzbund schließlich führten dazu, dass Sandra und  
Jens Freitag über Frank Seumer (Frankenberg) und Wilhelm Breßler 
(Ederbringhausen) Material zum Bau von Nistkästen aus Hölzern unserer Wälder 
organisieren konnten. Und so wurde einen ganzen Tag lang gesägt, bebohrt, 
genagelt, geschnitten  und geschmirgelt. 
 
Stolz waren sie am Ende einer ereignisreichen Woche alle - Schülerinnen, Schüler 
und die beiden Lehrer. Hatten sie doch die bunte und einzigartige Welt der Vögel 
unserer Region aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln kennen und schätzen 
gelernt. Wunderschöne Vogel-Eigenheime rund um Frankenberg werden noch in 
Jahren an diese klasse Aktion erinnern 
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Die Schülerinnen und Schüler der Burgwaldschule präsentieren stolz ihre Vogel-
Eigenheime - Mit dabei: Ehepaar Sandra und Jens Freitag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kurz vor der Vollendung: Eifrig wird am letzten Schliff gearbeitet. 
 


