
  
 
 
 
 
 
  

 

NABU Gruppe Rengsdorf   

Artikelübersicht 

Ausgabe: 
November 2021 

Genau vor einem Jahr sind wir mit dem Newsletter an den Start gegangen. Ziel 
war und ist es, alle Mitglieder unseres Vereins über die aktuellen Aktivitäten und 
Themen in Sachen Natur und Vogelschutz laufend zu informieren. 
 
Dabei sind in dieser Zeit über 110 Artikel zusammengekommen. Wäre hätte das 
gedacht?  
 
Bedanken möchte ich mich an dieser Stelle bei allen, welche die Beiträge 
erarbeitet und mir zugeschickt haben. Ohne diese Unterstützung wäre dieser 
Erfolg nicht möglich gewesen. Dies bestärkt mich, auch im zweiten Jahr den 
Newsletter engagiert zu gestalten. 
 
Uwe Waschke 

Der Newsletter geht in das 2. Jahr 
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Veranstaltung Herdenschutz in der 

Weidetierhaltung 

Der Deutsche Verband für Landschaftspflege bietet am Mittwoch, den 
10.11.2021 von 16-19 Uhr für alle interessierten Tierhalter*innen aus dem 
Präventionsgebiet Westerwald die Teilnahme an eine Online-Veranstaltung 
an.  
 
Thema ist:  Grundinformationen zum Herdenschutz für das Wolfs-
Präventionsgebiet Westerwald Rheinland-Pfalz. 
 
Der Schwerpunkt der Vorträge liegt auf der Anwendung von 
Herdenschutzmaßnahmen bei Schafen, Ziegen und landwirtschaftlichem 
Gehegewild.  
 
Referent*innen sind Frank Lamprecht (Herdenschutzberatung BW), Günther 
Czerkus (Bundesverband der Berufsschäfer) und das Team des 
Koordinationszentrums Luchs und Wolf Rheinland-Pfalz (FAWF-RLP). 
 
Der kostenfreie Termin wird online über das Programm Webex stattfinden. 
 
Bei Interesse kann man unter folgendem Link sich anmelden und erhält nach 
der Anmeldung eine automatische Anmeldebestätigung. 
 
Veranstaltungen: www.herdenschutz.dvl.org 

https://www.herdenschutz.dvl.org/veranstaltungen


 

 

  

  
Ich möchte Sie/euch darauf hinweisen, dass der Nabu in seinen Räumlichkeiten im Deichwiesenhof 
Bonefeld eine kleine Bücherei besitzt, die mit neuen Büchern, insbesondere Kinderbüchern, bestückt wurde.  
 
Es lohnt sich, dort mal reinzuschauen. 
 
Die aktuelle Bücherliste ist in der Nabu-Homepage hinterlegt. 
 

Bücherausleihe - nabu-rengsdorf 
 
Die Ausleihe ist bei unseren Nabu-Treffen im Deichwiesenhof möglich. 
 
Wer kurzfristig etwas braucht kann sich gerne unter folgender Rufnummer mit mir in Verbindung setzen und 
einen Termin vereinbaren. 
 
Telefon: 02634/8897 
 
Maria Börsch 
 
 

An alle Nabu-Leseratten und Naturinteressierte! 

Peter Wohlleben nimmt die Kinder mit auf eine 
spannende Entdeckungsreise durch den Wald. 
 
Auf verständliche Weise erklärt er z. B. 
- wie die Bäume „funktionieren“. 
- wie es mit dem Familienleben der Bäume steht 
- wie Bäume miteinander kommunizieren 
 
Er beantwortet ungewöhnliche Fragen wie z.B.: 
 
- Wer ist der beste Detektiv im Wald? 
- Wie wohnt eigentlich ein Wildschwein? 
- Wie trinken die Bäume? 
- Können Wälder Regen machen? 
- Gibt es ein Internet im Wald? 
 
Außergewöhnliche Fragen und spannende Antworten! 
 
Es lohnt sich! 

Buchvorstellung: 

Hörst du wie die Bäume sprechen? 

 

https://www.nabu-rengsdorf.de/b%C3%BCcherausleihe/


 
 
  

Montagmorgen war Sonnenschein 
gemeldet. Daher meinte Peter, lass 
uns heute Vormittag noch, so lange 
es noch nicht regnet, die 
Vorarbeiten für den Agroforst 
machen. 
 
Mit Maßband, Hammer und 
Markierungsstöcken machten wir 
uns an die Arbeit. Mit von der Partie 
war unser Enkel Robert, der uns in 
den Herbstferien besuchte.  
 

 
Jung und Alt beobachten die Zugvögel 

 
Es wurde zuerst grob die 
Agroforstfläche eingemessen und 
dann markiert, wo die Obstbäume 
hingepflanzt werden könnten.  
 

 
Peter bereitet die Fläche vor 

 

Leider fiel die Sonne aus und 
bei eisigem Wind und Nebel 
mulchte Peter vorsorglich einen 
Weg zum Befahren der 
künftigen Agroforst-Fläche.  
 
Wir konnten an diesem 
Vormittag tolle Beobachtungen 
machen. Schwärme von 
Zugvögeln kamen zum Feld und 
stärkten sich für die Reise in 
den Süden. Hieran sieht man, 
wie wertvoll solche Flächen 
sind. 
 

 
Nach der Störung setzten sich alle Vögel 
wieder auf die Fläche zum „auftanken“ 

 
Im Sommer diente sie als 
Nahrung für Insekten und 
andere Wildtiere und in der 
Herbst- und Winterzeit für 
einheimische und wandernde 
Vogelarten. 
 
Gez.  
Lucia Preilowski 
 
 
 
 

Bei schönerem Wetter trafen 
sich Lucia, Peter und ich,um 
schon mal festzulegen, wo 
welche Bäume und Sträucher 
hinkommen. 
 

 
 
Dabei konnten wir wieder viele 
Vögel und Rehe beim 
„Auftanken“ beobachten.  
 
Nahrung für alle ist noch 
reichlich vorhanden: 
 

 
 
Ein Besuch beim Blühfeld lohnt 
sich auch in dieser Zeit! 
 
Gez.  
Uwe Waschke 

Agroforst und Vogelbeobachtung bei Kurtscheid 



 

 

 
  

Am Samstag, 02. 10. 21 fand unser 
2. Apfel- und Kartoffelfest auf der 
Streuobstwiese statt. 
 
Ein Orga-Team von NABU und 
NAJU, bestehend aus 8 Frauen, 
hatte sich im Vorfeld Gedanken um 
die Gestaltung des Festes gemacht 
und dieses dann erfolgreich dank 
Unterstützung weiterer NABU-
Mitglieder umgesetzt. Sie wollten 
ein Erntedankfest der etwas 
anderen Art feiern, ein Familienfest 
auf der Streuobstwiese. 
 
Und das wurde es dann auch.  
 

 
 
Es kamen viele Familien mit 
Kindern.  
 
Diese konnten die Streuobstwiese 
mit Hilfe eines Apfelquiz erkunden, 
Stofftaschen mit aus Äpfeln und 
Kartoffeln hergestellten Stempeln 
bunt gestalten, Fadenbilder auf 
Holz erstellen, Äpfel aus Tonpapier 
basteln, Apfelspiralen schneiden 
und vernaschen, einen Parcours mit 
Naturmaterialien durchlaufen und 
Kartoffeln in der Feuerschale garen 
und mit Quark verspeisen.  
 

 
 
Und das bei herrlichem 
Herbstwetter. 

 
 
Dazu gab es noch die 
Möglichkeit für die Besucher/-
innen, zahlreiche Infos über 
Streuobstwiesen und Aktivitäten 
des NABU zu erhalten, die 
direkt nebenan grasenden 
Heidschnucken zu besuchen 
und einen Blick in den 
Naschgarten zu werfen. 
 

 
 
Dank der von den Besucher/-
innen reichlich mitgebrachten 
Kuchenspenden war auch 

bestens für Stärkung zwischen 
den Aktionen gesorgt. 
 

 
Und wer Appetit auf die auf dem 
Feld in Kurtscheid geernteten 
Kartoffeln hatte, der durfte sich 
diese gegen eine kleine Spende, 
gut eingetütet, mit nach Hause 
nehmen. 
 

 
 
Es war eine tolle Stimmung an 
diesem Nachmittag auf der 
Streuobstwiese. 
 
An dieser Stelle vielen Dank an 
alle Aktiven, die zum Gelingen 
dieses Festes beigetragen 
haben. 
 
Gez. Andrea Weger 

Himmel un Ääd – unser Apfel- und Kartoffelfest auf der 
Streuobstwiese Bonefeld 



 
 

 
 

 
  

Im Rahmen der Überarbeitung 
der Homepage ist aufgefallen, 
dass eine Spende über die 
Homepage sehr umständlich ist.  
 
Aus diesem Grund hat sich Lisa 
und Thomas an die Arbeit 
gemacht und die Möglichkeit 
zum Spenden überarbeitet. 
 
Auf der Homepage von NABU 
Rengsdorf e.V. 
 
Willkommen - nabu-rengsdorf 
 
befindet sich bei Spenden der 
Icon betterplace.org  
 

 
 
Dieser Icon braucht nur einfach 
angeklickt zu werden und schon 
ist man im Spendenmenü  
 

 

Spenden für NABU Rengsdorf leicht gemacht 

Hier befinden sich die aktuellen 
Projekte, für die wir Spenden 
benötigen: 
 

 
 
Dann kann man festlegen, für 
was man wie viel spenden 
möchte. Auch die Möglichkeit 
von regelmäßigen Spenden gibt 
es jetzt dort. 
 
Eine Spenenquittung wird 
selbstverständlich erstellt. 
 
Betterplace.org ist eine 
gemeinnützige Organisation, die 
seit 2007 eine Spendenplattform 
für Vereine und Hilfsprojekte zur 
Verfügung stellt. 
 
Zusätzlich besteht auch die 
Möglichkeit über Amazon uns 
als Verein zu unterstützen. 
 
Wer Amazon nutzt, kann uns 
jetzt bei Smile Amazon als 
Verein finden und der Verein 
erhält 0,5% von jedem 

getätigten Einkauf. Diesen 
Betrag stellt Amazon zur 
Verfügung und geht nicht zu 
Lasten des Käufers. 
 
smile.amazon.de: Einkaufen & 
Gutes tun. 
 
Im Menü einfach uns als Verein 
hinterlegen und alles ist erledigt. 
 

 
 
Wir sind immer mehr auf 
Spenden angewiesen, um 
unsere Projekte im Verein zu 
gestalten und umzusetzen. 
 
Deshalb danken wir schon jetzt 
für jede Spende an unseren 
Verein! 
 
Unser besonderer Dank gilt Lisa 
und Thomas für die aufwendige 
und tolle Unterstützung!!!!!  
 
Gez. Uwe Waschke 
 

https://www.nabu-rengsdorf.de/
https://smile.amazon.de/gp/chpf/homepage?orig=%2F
https://smile.amazon.de/gp/chpf/homepage?orig=%2F


 

 

 
 

 
 

 
  

 
 
Noch bis zum 18.11. kann jeder 
seine Stimme für die Wahl des 
Vogels Jahr 2022 abgeben. 
 
In der Vorauswahl sind 5 Vögel 
gekommen. 
 
Dies sind die Kandidaten: 
 

 
Bluthänfling 

 

Haben Sie schon den Vogel des Jahres 2022 gewählt? 

 
Feldsperling 

 

 
Mehlschwalbe 

 

 
Steinschmätzer 

 

Wiedehopf 
 
Nähere Informationen zu den 
Vogelarten gibt es auf dieser 
Internetseite. Auch können Sie 
dort gerne Ihre Stimme 
abgeben: 
 
Deutschland wählt den Vogel 
des Jahres 2022 
 
Gez. Uwe Waschke 

https://www.vogeldesjahres.de/?werbecode=jimdo
https://www.vogeldesjahres.de/?werbecode=jimdo


 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Wir haben auch eine 
Website! 

Besuchen Sie uns unter: 

https://www.nabu-rengsdorf.de/ 

 

 

 

 

Unsere Anschrift: 

 

NABU-Gruppe  
Rengsdorf e.V. 

Im Weidenbruch 23 

56581 Kurtscheid 

Tel. 02634 3206: 

preilowski@nabu-
rengsdorf.de 

 
Verfasser: 
Uwe Waschke 
Lucia Preilowski 

Wir treffen uns wieder beim Stammtisch! 

Lasst uns den Stammtisch wieder zum regelmäßigen Treffen von allen 
interessierten Naturfreunde werden. 
 
Der nächste Stammtisch findet am  
 

 17.11. um 19.30 Uhr in unserer Geschäftsstelle 
 unterhalb vom Deichwiesenhof in Bonefeld 
 
statt.  
 
Der Stammtisch wird derzeit unter Einhaltung der 3G-Regel (Geimpft, 
Genesen, Getestet) durchgeführt.  
 
Das bedeutet, dass Teilnehmer entweder geimpft, genesen oder aktuell 
getestet ist. Der Testnachweis kann durch einen negativen Antigen-
Schnelltest, der nicht älter als 24 Stunden ist, erbracht werden. Wir 
bitten um Verständnis, aber die Gesundheit von Euch allen liegt uns am 
Herzen. 
 
In dieser Zeit ist auch selbstverständlich die Biblothek geöffnet und es 
können Bücher ausgeliehen werden. 
 
Wir freuen uns auf Euer Kommen! 
 
Gez. Uwe Waschke 
 

Foto des Monats Blühfeld Kurtscheid  

Im Blühfeld bei Kurtscheid fotografierte Lucia bei den 
Agroforst arbeiten die Zugvögel.  
 
Für mich persönlich ist es das Foto des Monats. Es spiegelt 
für mich unser gemeinsames Wirken für die Natur wieder. 
 
Für freuen uns schon im Frühjahr darauf, wenn die 
Zugvögel wieder zurückkommen und hier wieder Zeit zum 
„Auftanken“ haben. 
 
Vielleicht wäre eine Ruhebank an dieser Stelle für uns Alle 
eine gute Idee? 
 
Haben Sie auch ein interessantes Foto aus unserer Fauna? 
 
Gerne können wir dies an dieser Stelle veröffentlichen! 
Einfach an mich,waschke.uwe@gmail.com schicken und 
ein paar Zeilen dazu schreiben. 
 
Gez. Uwe Waschke 

 

https://www.nabu-rengsdorf.de/

