
Schillerschule und ISEK-Projektgruppe arbeiten Hand in Hand

Ein neues Heim für 22 ge"ederte Familien

(bn). In einer Gemeinscha7sakti-

on, die auf Anregung der BUND 

Ortsgruppe Hemsbach/Lauden-
bach und der Hemsbacher ISEK-

Projektgruppe „Landscha7 und 

Wiesensee“ zustande kam, haben 
elf Schülerinnen und Schüler der 

5. und 6. Klassen der Friedrich-
Schiller-Werkrealschule Nisthil-

fen für die ge>ederten Freunde 

gebastelt.

Drei Monate lang, immer mitt-
wochnachmittags, trafen sich 
Anastasia Dachtler, Andre Rüh-
le, Celina Bauer, Emerson Spaso-
li, Fabio Pascarella, Jennifer Dri-
nic, Juliane Dorer, Kübra Tokay, 
Marie Trautwein, Onur Özasik 
und Tim Pawelzik im Werkraum 
im Keller der Schule. Dabei sind 
unter Betreuung von Mitgliedern 
des BUND die 22 Nisthilfen ent-
standen, die zukün'ig heimi-
schen Vögeln als Nistplatz und 
als neues Zuhause dienen sollen.

Drei Monate der Vorbereitung

Am Mittwoch vergangener 
Woche war es endlich so weit: 
Die elf „Macher“ der Nistkäs-
ten, begleitet von Mitgliedern des 
BUND und der ISEK-Gruppe, 

brachten ihre Werke unter Anlei-
tung von Karl Rotter, dem Vor-
sitzenden der Vogelfreunde, an 
ausgewählten Bäumen an. Dabei 
gab es gleich mehrere neue Erfah-
rungen für die Schülerinnen und 
Schüler: die Kästen müssen hoch 
am Baum befestigt werden. Dazu 
musste eine Leiter bestiegen und 
dann auch noch „freihändig“ ein 
Nagel mit einem Hammer in den 
Baum geschlagen werden. Da grif-
fen dann doch die erwachsenen 
Begleiter ein und im Team ging 
es dann ganz Sott. Stolz betrach-
teten die handwerklich nicht ganz 
ungeschickt agierenden Jungen 
und Mädchen ihre fertig mon-
tierten Werke. Die Nistkästen, 
deren Material von der Stadt zur 
Verfügung gestellt wurde, sind für 
die Kohl- oder Blaumeise, für den 
Garten- oder Hausrotschwanz, 
für Baumläufer oder als Heim 
für Stare bestimmt. Nachdem 
etwa die Häl'e der Vogelfamili-
enunterkün'e angebracht waren, 
schlichen sich Ermüdungser-
scheinungen bei den Fün'- und 
Sechstklässlern ein und den Rest 
erledigten die BUND- und ISEK-
Aktiven. Ein Hinweis an Diebe 
oder Vandalismusbegeisterte, die 

eine der Nesthilfen stehlen oder 
beschädigen wollen: jedes die-
ser Vogelheime trägt den Namen 
des Erbauers. Der ist entweder 
im Holz eingeritzt oder auf einer 

Metallplatte eingraviert. Damit 
kann der Täter, ho5entlich mit 
schlechtem Gewissen, nachle-
sen, wessen Vogelhaus er oder 
sie gerade mutwillig „bearbeitet“.

Die Schillerschüler und ihre Helfer vor „Arbeitsbeginn“

Anastasia und ihr BUND-Gehilfe Günter Fotos: bn


