
Aktionen 2018 

1. Heidefest am 22.09.2018 
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Aktionen 2017 

Arbeitseinsatz auf der Heide im Herbst 
Auch das miese Wetter konnte die neun Aktiven nicht davon abhalten, den Birken- und Ginsteraustrieben zu Leibe zu 

rücken. Für die Heidschnucken, die nun endlich auf die Heide dürfen, weil sie verblüht ist, bleibt immer noch genug zu 
tun. Nach getaner Arbeit, die trotz des Regens wieder Spaß machte,  gab es, wie immer, heiße und kalte Getränke, einen 

Imbiss und Zeit für Gespräche am Schafunterstand. 

  

Frühjahrsputz auf der Heide 
Im Mai trafen sich die Projektteilnehmer/innen auf der Bonefelder Heide, um das Winterquartier der Heidschnucken 

(NABU Rengsdorf) frühjahrsreif zu machen. Der Stall wurde gemistet und neues Stroh eingestreut. 
Seit Ostern sind 7 Lämmer hinzugekommen. Sie sind bereits ordentlich gewachsen. 

Der Schafscherer war inzwischen da und hat den Altschafen einen Sommerschnitt verpasst. 

In Kürze zieht die Herde auf die Rengsdorfer Streuobstwiese um. Hier werden die Schafe ebenfalls zur Beweidung 
eingesetzt. 

gez. Petra Diederich 
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Aktionen 2016 

Der SWR zu Besuch auf der Bonefelder Heide 
Am 03. August besuchte das SWR Fernsehen die Bonefelder Heide. 

  

 

Schafe scheren 
Anfang Juli wurden die Schafe geschoren. 
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Schafwanderung 
An Fronleichnam, 26.05.16 haben wir unsere erste Schafwanderung zur Streuobstwiese am Jahrsfelder Weg gemacht. 

Wir waren alle etwas aufgeregt. 

Die Herde wanderte ohne Probleme bis zur Wiese. 
Die noch kleinen Lämmer wurden in einem Käfig auf einen Traktoranhänger dort hin gebracht. 
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Brutkasten aufhängen 
Durch die Fällung der Fichten oberhalb der Bonefelder Heide hatten Turmfalken ihren Brutplatz verloren. 

  

Daher entschlossen wir uns Anfang April an einem Baum einen Brutkasten aufzubringen. Das gestaltete sich ganz 
einfach, Ein ausgebildeter Baumkletter erklärte sich bereit, die Aufgabe zu übernehmen. 
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Nachwuchs auf der Heide 

   

 

   

 

 

Müllsammelaktion im März 2016 auf der Heide 
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