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Frühjahrsaktionstag am 24.03. 

ab 10 Uhr / Treffpunkt ist in der Schulstraße 8 in Ober-Mockstadt  

Mit den ersten wärmeren Tagen beginnt die neue Arbeitssaison der Naturfreunde. 

Am Frühjahrsaktionstag möchten wir uns vor allem auf die Pflege und 

Instandhaltung unserer bestehenden Projekte konzentrieren. 
Auf den von den Naturfreunden betreuten Flächen wollen wir verschiedene 

Arbeiten durchführen. Dazu gehören zum Beispiel Mähgut aufrechen, 

Lesesteinhaufen und Insektenhotels ergänzen, Strauchreihen pflegen und die 

Biotope insgesamt optisch aufwerten. 
Für die Neuanlage von Blüh- und Heckenstreifen wollen wir die Flächen für die 

Bodenbearbeitung vorbereiten. 

Es gibt also alle Hände voll zu tun und wir freuen uns auf eure Unterstützung!!  
Auch kleine Helfer sind wie immer herzlich willkommen. 

Das Ende des Arbeitseinsatzes ist gegen 13 Uhr geplant. 

Bericht  Nistkastensäuberung 24.02. 

Frühjahrsputz für Meise und Co. 

Bevor unsere einheimischen Singvögel wie Sperling und Rotkelchen die Brutsaison 

eröffnen, haben die Naturfreunde Ober-Mockstadt bei klirrender Kälte und 

strahlendem Sonnenschein die Vogelkästen rund um Ober-Mockstadt gesäubert.  

Der Treffpunkt war zunächst in der Bleichstraße am Festplatz, wo dann die 30 

Teilnehmer auf 4 Traktorengruppen aufgeteilt wurden.  

Da sich in den Nestern des vergangenen Jahres Milben und Vogelflöhe sammeln, 

die besonders für die Jungvögel eine Bedrohung darstellen, sollten diese Nester 

aus den künstlichen Nisthilfen entfernt werden. Außerdem ist eine Säuberung der 

Kasten wichtig, da beispielsweise Meisen keine alten Nester annehmen, sondern 
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ein neues obendrauf setzen. Durch zu viel Nistmaterial im Kasten sitzen die 

Jungvögel höher und näher am Einflugloch und können leichter von Katzen, 

Mardern oder Elstern herausgeholt werden.  

Nach dem gründlichen Ausfegen 

der Vogelhäuser sind sie jetzt 

wieder beziehbar für Meise und 

Co.  

Zudem wurden beschädigte 

Nisthilfen soweit möglich 

repariert, alle Vogelhäuser 

kartiert und die Belegrate des 

letzten Jahres abgeschätzt.  

Obwohl 75% der 300 Nistkästen 

belegt waren, wurden auch viele 

unausgebrütete Eier gefunden, 

die auf einen verfrühten Tod der 

Elterntiere hinweisen.  

Kunststofffasern als Nistmaterial 

wurden einem Feldsperling zum 

Verhängnis, der sich so in den 

Plastikstreifen verhedderte, dass 

er nicht mehr aus seiner Nisthöhle 

fliegen konnte.  

 

 

 

Der Großteil der Nistkästen war von Meisen und Sperlingen bewohnt, aber auch 

Kleiber, Gartenrotschwanz und der Trauerschnäpper fühlten sich wohl.  

Die Veranstaltung endete nach einer kleinen Stärkung gegen 14 Uhr. Die 

Naturfreunde Ober-Mockstadt danken den vielen kleinen und großen Helfern. 
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