
Umwelt: Helfer des Vogelschutzvereins und von „Wir sind Wahlen“ pflegen das Gebiet am ehemaligen „Bahnpädel“

Storchennest im Schilf errichtet
Wahlen. Helfer des Vogelschutzver-
eins und der Privatinitiative „Wir
sind Wahlen“ haben für das gut ein
Hektar große Schilf- und Sumpfge-
biet am ehemaligen „Bahnpädel“
des Grasellenbacher Ortsteils, das
zur Radlerstation führt, im Rahmen
von ehrenamtlichen Arbeitseinsät-
zen umfangreiche Pflegemaßnah-
men durchgeführt.

Seit mehreren Jahren haben sich
sehr viele Büsche und kleinere Bäu-
me immer weiter auf dem Gebiet
ausgebreitet und das Schilf zurück-
gedrängt, berichtet Helge Mühlfeld
vom Organisatorenkreis. Bereits im
vergangenen Herbst wurde damit
begonnen, das Gebiet von Büschen
und Bäumen zu befreien. Die Helfer
haben in den vergangenen Wochen
das Stammholz entastet und ab-
transportiert. Die verbliebenen Äste
wurden zu kleinen Reisighaufen
aufgesetzt. Vom „Bahnpädel“ aus
sind diese noch sichtbar. Inzwi-
schen dienen diese unter anderem
kleineren Vögeln als Versteckmög-
lichkeiten, allmählich werden die
Haufen wieder von den Pflanzen
überdeckt.

Weitere Arbeitseinsätze
Die Arbeitseinsätze sind in diesem
Biotop für das Jahr 2020 jedoch
noch nicht abgeschlossen. Das
„Drüsige Springkraut“ wird in den
kommenden Wochen in dem Gebiet
wieder zu einem Problem werden,
erklärt Mühlfeld. Das Springkraut
wird bis August zu einer zwei Meter
hohen Pflanze heranwachsen und
dichte Bestände bilden, die den
Sumpfpflanzen das nötige Tages-
licht nehmen.

Das Springkraut dehnt sich von
Jahr zu Jahr immer weiter aus. Kein
Wunder, produziert doch eine ein-
jährige Pflanze etwa 2000 bis 4000
Samen, die bis zu sechs Jahren
keimfähig bleiben. Bei Berührung
platzen die unter Spannung stehen-
den reifen Fruchtkapseln auf und
schleudern die Samen sechs bis sie-

ben Meter weit weg. Bei einem wei-
teren Arbeitseinsatz am Samstag,
27. Juni, werden die Helfer noch vor
der Blütezeit die Pflanzen mit den
Wurzeln im Rand- beziehungsweise
Uferbereich des Biotops umfang-
reich entfernten.

Bereits im August des vergange-
nen Jahres hatte der Vogelschutz-
verein ein Storchennest im Schilfge-

biet errichtet. Der Grund dafür war,
dass sich seit zwei Jahren Störche
über die Sommermonate in Wahlen
niedergelassen haben. Vermutlich
sind die Vögel aufgrund der Tro-
ckenheit in ihren eigentlichen Brut-
gebieten und dem damit verbunde-
nen Nahrungsengpass in die hiesige
Region gezogen. Einer dieser Stör-
che hatte sein Nachtquartier auf der

Feuerwehrsirene, ein anderer auf ei-
ner Straßenlaterne in Wahlen.
Durch das Storchennest, das in ei-
ner Höhe von gut acht Metern er-
richtet wurde und einen Durchmes-
ser von 110 Zentimetern hat, erhof-
fen sich die Mitglieder des Vogel-
schutzvereins, dass sich irgend-
wann vielleicht auch mal ein Brut-
paar dort niederlässt.

Im Rahmen mehrerer Arbeitseinsätze haben die Helfer in Wahlen auch ein Storchennest aufgebaut.

Unter-Schönmattenwag. Eine Gast-
stätte in Unter-Schönmattenwag
war in der Zeit vom vergangenen
Sonntag bis zum Dienstag im Visier
von bislang noch unbekannten Tä-
tern. Gegen 10 Uhr am Dienstag fiel
Zeugen die eingeschlagene Glas-
front des Gebäudes am Anglerteich
auf. Der Tatzeitraum reicht nach
Angaben des Polizeipräsidiums
Südhessen bis etwa 11 Uhr am
Sonntag zurück. Nach derzeitigen
Erkenntnissen waren die Kriminel-
len nicht in das Innere der Gaststät-
te gelangt. Der entstandene Sach-
schaden wird jedoch auf mehrere
Tausend Euro geschätzt.

i Hinweise zu dem Vorfall nimmt
die Polizeistation Wald-Michelbach
unter der Rufnummer 06207/94050
entgegen.

Polizeibericht

Einbruch in
Angler-Gaststätte

Gras-Ellenbach. Bei herrlich sonni-
gem Wetter startete der OWK Gras-
Ellenbach am Sonntagvormittag zu
seiner Frühtour. Die Gruppe wan-
derte auf dem Drachenrundweg bis
zur Drachenbuche. Von dort ging es
unterhalb vom Siegfriedbrunnen in
Richtung Strieth. Mitten im Waldge-
biet wurde die erste Trinkpause ein-
gelegt. Am Wegesrand konnten die
Wanderer sehr viele Heidelbeer-
sträucher sehen, die demnächst reif
werden. An der Strieth angekom-
men, wurde am Tretbecken noch
einmal eine kleine Pause gemacht
und danach ging es weiter zum
Landgasthof „Hagen“, wo es ein gu-
tes Frühstück gab.

Vorsitzender Olaf Kunz bedankte
sich bei Wanderführer Dieter Lohr-
bächer für die Organisation. Im
nächsten Jahr wird sicherlich die
Frühwanderung wieder auf dem
Wanderplan stehen.

OWK Gras-Ellenbach

Frühtour bei
sonnigem Wetter

Abtsteinach. Der VdK-Ortsverband
Abtsteinach ist durch die Entwick-
lung der letzten Monate, wie viele
andere Vereine und Institutionen
auch, in seiner Handlungsfähigkeit
sehr eingeschränkt. So schreibt die
Landesgeschäftsstelle in einer Mit-
teilung, die an die Vorstände der
Ortsverbände weitergeleitet wurde:
„Die Corona-Krise stellt auch unse-
re Verbandsarbeit auf den Kopf.“

Es wurden Vorschriften erlassen,
die besagen, dass alle VdK-Landes-
veranstaltungen in diesem Jahr ab-
gesagt sind. Bis Ende Juli 2020 dür-
fen keine Versammlungen und Sit-
zungen durchgeführt werden und es
wird sogar empfohlen, alle für die-
ses Jahr geplanten Aktivitäten zu
streichen und auch von Jahres-
hauptversammlungen abzusehen.
Besuche bei oder von Mitgliedern
sollten nach Möglichkeit ebenso
vermieden werden. Alles in allem
also Umstände, die eine geregelte
Arbeit innerhalb des Ortsverbandes
sehr erschweren.

Als Konsequenz gibt es schon seit
März keine persönlichen Vorstands-
treffen des Ortsverbandes mehr. Die
für dieses Jahr geplanten Informati-
onsveranstaltungen sind gestrichen
und auch die Sitz-Yoga-Kurse mit
Aruna Grace Whitworth können seit
Monaten nicht stattfinden. Die ein-
schneidendste Maßnahme wird al-
lerdings sein, dass der Tagesausflug
im September nicht durchgeführt
werden kann. Die Vorstandsmitglie-
der wurden kontaktiert und sind alle
der Meinung, dass der Ortsverband
unter den gegebenen Umständen
keinen Ausflug anbieten kann. Über
Änderungen der Vorschriften, neue
Entwicklungen und Sprechzeiten
der Kreis-, Bezirks- und Landesge-
schäftsstellen werden die Mitglieder
per E-Mail oder mittels Aushangs
informiert. Die Kontaktpersonen in
Abtsteinach sind bekannt und ste-
hen für Fragen und Auskünfte jeder-
zeit zur Verfügung.

Weitere Details gibt es auch auf
den VdK-Homepages vdk.de und
vdk.de/ov-abtsteinach wi

VdK Abtsteinach

Veranstaltungen
für 2020 abgesagt

Die 

REWE Group 

unterstützt mit 

200.000 €

die Tafeln.

 Aktionspreis   

 4.99 

   
  Masken   
 versch. 
Designs,   
 2er-Set        Die 

Masken   
versch. 
Designs,
2er-Set

Sensationspreis

   Sensationspreis   

 1.11 
 Spanien/Italien:  
  Gelb- oder 
weiß fleischige Pfirsiche   
 Sorte: siehe Etikett, 
Kl. I,   
 je 1-kg-Schale          

     Langnese
Capri Multipackung       
 je 9 x 55-ml-Pckg.  
 (1 l = 4.04)       

   Aktionspreis   

 0.39 
 Türkei:  
  Kirschen   
 Kl. I,    
 je 100 g          

 30%   gespart   

 1.39 

     Schweizer 
Emmentaler AOP   
 Hartkäse, 
mind. 45% Fett i.Tr.,   
 je 100 g          

   Aktionspreis   

 1.99 

 Deutschland:  
  Cherry Romatomaten   
 Kl. I,   
 je 400-g-Eimer  
 (1 kg = 4.98)       

 36%   gespart   

 1.39 

     Kerrygold
Original Irische 
Butter oder Extra       
 je 250-g-Pckg./Becher  
 (100 g = 0.56)       

 42%   gespart   

 0.85 
     Philadelphia   
 versch. Sorten,   
 je 175-g-Pckg.  
 (100 g = 0.49)       

   Aktionspreis   

 0.99 

     Frische Hähnchen- 
oder Puten-Steaks   
 in versch. Joghurt-
Marinaden, SB-verpackt,   
 je 100 g          

 38%   gespart   

 4.88      Hackfleisch gemischt   
 vom Rind und Schwein,   
 je 1 kg          

 33%   gespart   

 2.00      oder Classico Cornetto 
Multipackung       
 je 540-ml-Pckg.   (1 l = 3.70)       

 50%   gespart   

 0.49 

     Pepsi   
 versch. Sorten,
teilw. koffein-
haltig,   
 je 1,5-l-Fl.  
 (1 l = 0.33) 
 zzgl. 0.25 Pfand     

 27%   gespart   

 1.59      Langewiesche
Butterschinken       
 je 100 g          

je 540-ml-Pckg. (1 l = 3.70)

   Aktionspreis   

 5.49 

     Aqua Römer
Mineralwasser   
 versch. Sorten,   
 je 12 x 1-l-Fl.-Kasten  
 (1 l = 0.46) 
 zzgl. 3.30 Pfand     

 23%   gespart   

 9.99 

     Eichbaum
Pils oder Export       
 je 20 x 0,5-l-Fl.-Kasten  
 (1 l = 1.00) 
 zzgl. 3.10 Pfand     

 KW  26  Gültig vom  24.06 . bis  27.06.2020 

Frische wie vom Wochenmarkt – jeden Tag.
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rewe.de In vielen Märkten Mo. – Sa. von 7 bis 22 Uhr für dich geöffnet. Beachte bitte unseren Aushang am Markt. Angebote gültig bei REWE und REWE CENTER.
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