Interessengemeinschaft Vogelschutz e.V.

- ein aktiver Verein
Der Grundgedanke unseres Vereinszweckes ist
die Förderung und Erhalt der Natur. Mit
besonderem Augenmerk auf die Vogelwelt. Dies
wird durch viele Aktionen, die bei uns auf dem
jährlichen Vereinskalender stehen, belegt.
Begonnen hat der Verein mit der Einrichtung von
Nistkastenkontrollen.
Zurzeit haben wir 550 Nistkästen im Wald und
am Waldrand verteilt, die jährlich kontrolliert
werden und so ein Bild über die vorhandenen
Vogelarten zeichnen. Hier zeichnet sich, wie auch
mit unserer zweiten Aktion, den vogelkundlichen
Wanderungen, ein Rückgang der Populationen
ab. Das heißt, es sind wohl noch alle Arten
vorhanden, aber längst nicht mehr in der Anzahl
wie vor vielleicht 10 Jahren.
Dies ist kein Hirrlinger Phänomen, sondern
deutschlandweit, wie uns von verschiedenen
Fachleuten bestätigt wurde. Wir führen jährlich
3 – 4 vogelkundliche Wanderungen durch, zu
denen jedermann, natürlich
auch Nichtmitglieder, eingeladen ist.
Die nächste
Wanderung findet am 29.03. statt. Treffpunkt ist
um 7:30 Uhr beim Schlossweiher. Zweck dieser
Wanderungen ist es, den Teilnehmern die Natur
näher zu bringen, und zu zeigen, dass auch wir
eine schöne und interessante Landschaft haben.
Umso wichtiger ist unser Einsatz, die
Rahmenbedingungen, für eine intakte Flora und
Fauna, zu schaffen. Dazu zählt nicht nur unser
Naturkundepfad, den wir zum 50 jährigen
Jubiläum,
eingerichtet
haben.
Er
soll
interessierten Wanderern ein Bild über

verschiedenste ThemenStellungen in unserer
Umwelt geben. Sondern
auch unser Engagement
bei der Biotopvernetzung.
Wir setzen uns stark für dieses Konzept ein, um
unsere Streuobstwiesen zu erhalten, Trittsteine
für seltene Vogelarten (Grauammer und
Braunkehlchen) zu schaffen.
Ziel ist es einen möglichst großen Teil dieser
Biodiversität zu erhalten. Dazu gehört auch unser
Einsatz für die Rebhuhnkette, die sich bei uns
eingerichtet hat. Zu diesem Thema werden wir
am
10.April
einen
Informationsabend
veranstalten. Weitere Einzelheiten folgen zu
gegebener Zeit im Gemeindeboten.
Unser Engagement für die Biotopvernetzung
wurde mit einem Hauptpreis des Zwiefalter
Naturfonds belohnt. Wir durften diesen Preis am
06.März entgegen nehmen. Näheres folgt noch.
Wir versuchen auch die Kinder und Jugendlichen
zu erreichen, indem wir jährlich beim FerienProgramm einen Nachmittag gestalten. So hatten
wir auch letztes Jahr eine Kooperation mit der
Schule in Hirrlingen. Uns ist natürlich nicht nur
daran gelegen, das Interesse der Kinder für die
Natur zu wecken.
Es soll auch das Interesse der Eltern für unseren
Verein geweckt werden. Die Verjüngung der
Vorstandschaft haben wir in den letzten Jahren
durchgeführt, so dass wir hier gut aufgestellt
sind. Jedoch würden wir gerne, neben unseren
Stammgästen
bei
den
Aktionen
und
Wanderungen, auch hier neue Naturfreunde und
Freundinnen begrüßen.
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