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Reinigungsaktion der Heimatfreunde 

Vögel lieben ein freies 
und sauberes Zuhause 
RINKERODE. Auch in Rinkero- 
de hat sich der Eichenpro- 
zessionsspinner in den ver- 
gangenen Jahren rasant ver- 
mehn. Um ihn zu bekämp- 
fen, hatten die Schulkinder 
88 Vogelnistkästen - insbe- 
sondere für Meisen - gebaut. 
„Meisen fressen Eichenpro- 
zessionsspinner, deren Här- 
chen durch die Luft fliegen 
und auf der Haut Juckreiz 
und Allergien hervorrufen 
können", heißt es in einer 
Mitteilung des Heimatver- 
eins, dessen Mitglieder die 
Nistkästen vor gut einem 
Jahr an Kitas, Schule, Sport- 
anlagen, Spielplätzen sowie 
an Rad- und Wanderwegen 
aufgehängt hatten (unsere 
Zeitung berichtete). 

Jetzt kurz vor dem neu- 
erlichen Liebeswerben der 
Vögel - müssen die Nistkäs- 
ten gereinigt werden. „Die 
Vögel lieben saubere und 
freie Nistkästen. Die Stand- 
orte waren deshalb damals 
notiert worden", schreiben 
die Heimatfreunde. Und so 
wurden unter Einhaltung 
der Corona-Regeln drei 
Teams mit jeweils zwei Per- 
sonen gebildet, die die Nist- 
kästen zeitlich unabhängig 

Mit Eimern und Leitern machten sich die Arbeitsgruppen auf den weg, 
um die im vergangenen Jahr aufgehängten Nistkästen rechtzeitig zur 
neuen Brutsaison zu reinigen. Fotos: Heimatverein 

reinigten. „Natürlich wurde 
die Aktion von den Dorfbe- 
wohnern bemerkt, und die 
Heimatfreunde erhielten 
aufmunternde Zustim- 
mung", heißt es weiter. Sehr 
erfreut waren die Helfer 
Theo Schemmelmann, Rein- 
hard Gerlach, Heinz Hof- 
mann, Bernd Grothues, 
Günter Hagedorn und Josef 
Hunkemöller zudem darü- 
ber, dass fast alle Nistkästen 
belegt waren. „Mit dieser Br- 

folgsquote hatte keiner ge- 
rechnet. Die ganze Aktion 
hat sich gelohnt", so der Hei- 
matverein. „Dazu. dass aus- 
gerechnet hinter der Volks- 
bank ein Nistkasten nicht 
belegt war, wurde scherzhaft 
angemerkt, dass den vögeln 
dort vielleicht die Miete zu 
teuer war." 

Für die Zukunft strebt der 
Heimatverein die Reinigung 
und Überprüfung der Nist- 
kästen über Patenschaften 
an. „Unser Ortsvorsteher 
Bernd Stückmanrı hat die 
Nistkästen am Göttendorfer 
weg und am dortigen Rad- 
weg gereinigt und wird wohl 
deren Patenschaft überneh- 
men", freuen sich die Helfer 
darüber, bereits einen Frei- 
willigen gefunden zu haben. 
Wer Interesse hat, der kann 
sich beim Heimatverein 
melden. „Wir freuen uns auf 
viele Vögel und hoffen auf 
eine Vergrößerung der Mei- 
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