
Aktuelles vom NABU-Wilhelmsdorf im Januar 2023

Treffpunkt · Natur am 03.02. um 19:00 Uhr: 
Herzliche Einladung zu unserem offenen Begegnungsabend rund um das Thema Natur. Wir treffen 
uns wieder im Hoffmannhaus auf der Gruppe Buntspechte. Bringt euch etwas zu Trinken, Knabbern
und zu Erzählen mit. 
Wer möchte kann von seiner "Stunde der Wintervögel" berichten oder von anderen Erlebnissen in 
der Natur. Wir können gemeinsam planen, welche Aktionen wir dieses Jahr machen wollen... Wer 
Bilder hat kann Bescheid sagen, dann bringen wir Laptop und Leinwand mit. Ich freue mich auf 
einen gemütlichen Abend mit euch.
(Beim Bioland-Verkaufsautomaten in der Esenhauserstraße an der Landwirtschaft vorbei einfach 
geradeaus über den Innenhof links unterhalb der großen Wanduhr eine Treppe hoch.)

Stunde der Wintervögel:
Die Ergebnisse können hier eingesehen werden:
https://www.nabu.de/tiere-und-pflanzen/aktionen-und-projekte/stunde-der-wintervoegel/ergebnisse/21784.html

Pflegeeinsatz, bei uns im Riedwald:
Evelin kümmert sich immer wieder um unser Grundstück zwischen dem zweiten und dritten Weg 
hinter dem Naturschutzzentrum Richtung Lindenhof. Die Biber sind vor allem bei unserer 
Aussichtskanzel am dritten Weg sehr aktiv und gestalten das Ried nach ihren Vorstellungen. Seit 
2018 viele große Fichten entnommen worden sind kommt wieder Licht bis zum Boden durch und 
viele junge Bäume und Sträucher machen sich breit. Vor allem an dem kleinen Gewässer direkt am 
zweiten Weg achtet Evelin darauf, dass es nicht zuwuchert. Wenn die Biber weiterhin so aktiv sind 
wird der dahinter liegende ehemalige Torfstich vielleicht auch noch richtig überflutet. Wir sind 
gespannt, wie sich das Areal weiter entwickelt. 

https://www.nabu.de/tiere-und-pflanzen/aktionen-und-projekte/stunde-der-wintervoegel/ergebnisse/21784.html


Pflegeeinsatz im Pfarrgarten und bei unseren 
3 Blühstreifen:
Nachdem der Frühling bereits in den ersten
Januarwochen kommen wollte hatten wir schon einen
Termin für die Pflege des Staudenstreifens vereinbart.
Glücklicherweise kam der Winter zurück. Nun hat es
noch etwas Zeit.
Bei wem dürfen wir nachfragen, wenn es soweit ist?
Dann können wir immer wieder mal gemeinsam eine
Stunde im Pfarrgarten schaffen.
Vielen Dank an Doro, die aufmerksam war und
Thymian sowie andere wertvolle Insektenpflanzen bei
einer Baustelle in ihrer Nachbarschaft gerettet tat. Nun
wachsen hoffentlich viele dieser Pflanzen im Pfarrgarten
an, wo letztes Jahr die Baumaschinen bei der Sanierung
des Pfarrhauses alles platt gemacht hatten :-(

Termine für den Kalender: 
• Vom Rathaus haben wir eine Einladung zur Auftaktveranstaltung bekommen bei der 

vermutlich die Planungen zum Jubiläum vorgestellt werden. Ich habe vor, hin zu gehen. Wer
möchte mich begleiten? Vielleicht können wir uns irgendwie beteiligen??? 
200 Jahre Wilhelmsdorf Festprogramm Jubiläumsjahr 2024
Herzliche Einladung zur Auftaktveranstaltung am 09.02.2023 um 18.00 Uhr im Bürgersaal.

• Mitgliederversammlung Freitag 10.03. 19:00 Uhr im Hoffmannhaus (oder im Pfarrgarten)

• Treffpunkt · Natur am  Freitag 21.04. 19:00 Uhr:

• Bernd hat letztes Jahr 2 Frühlingsausflüge organisiert. (Märzenbecher und Orchideen) Was 
gibt‘s für Vorschläge, wer möchte etwas anbieten?



Sabine Brandt von unserer NABU Geschäftsstelle Allgäu-Donau-Oberschwaben 
hat unter Anderem folgende Einladungen geschickt:

·         Auf Drängen unserer Gruppe Bad Waldsee findet in diesem Jahr am 01. + 02. 07. in Bad 
Wurzach eine Ausbildung zum/zur Fachberater/Fachberaterin Wespen und Hornissen statt. Es wäre 
toll, wenn sich viele begeisterte InsektenschützerInnen dort anmelden würden, um unsere Region 
wieder von ausreichend Fachkräften im Hymenopterenschutz betreuen lassen zu können.

·         Der Bundesverband bietet am 15.02. von 18 - 19 Uhr via Zoom eine Veranstaltung unter dem 
Titel "Aktiv werden für das Braunkehlchen - jede Hilfe zählt" mit  Christina Scheinpflug von der 
IWWG an. Zielgruppe sind NABU Gruppen, die praktisch viel umsetzen, aber mit dem Vogel des 
Jahres, dem Braunkehlchen keine bis kaum Erfahrung haben. 
Link zur Veranstaltung: https://us02web.zoom.us/j/81549795077?pwd=VkhUOTRDRmMrcHZzS3N1dUNFZFg4QT09

Meeting-ID: 815 4979 5077   Kenncode: 655974

Nistkastenreinigung:
Beim Trafohäuschen Richtung Tafern, im Pfarrgarten und auf der NABU-Wiese beim Grüntenweg 
müssen in den kommenden Wochen die Nistkästen gereinigt uns evtl. repariert werden. Wer mich 
irgendwo unterstützen möchte soll sich bitte melden, dann können wir einen Termin ausmachen.

Amphibienschutz in Guggenhausen und Riedhausen:
Sobald es warm wird kann die Krötenwanderung einsetzen. Wer möchte dieses Jahr bei Zaunaufbau
und/oder bei den Kontrollgängen mithelfen und braucht evtl. noch eine Einweisung oder möchte 
mal zum „Schnuppern“ mitkommen? Bitte melden. Das Engagement kann über die 
Ehrenamtspauschale abgerechnet werden.
Für einen weiteren Schutzzaun in Lengenweiler haben wir leider noch kein Team finden können.

Baumschneidekurs „+“:
Auch dieses Jahr wollen wir wieder einen Baumschneidekurs anbieten. Ihr könnt bereits Im 
Freundeskreis, und der Nachbarschaft darauf hinweisen.
Erstmals möchten wir, wenn wir es organisiert bekommen zusätzlich parallel eine Auffrischung für 
ehemalige KursteilnehmerInnen anbieten. Wenn man nur einmal jährlich den eigenen Obstbaum im 
Garten schneidet ist es nicht so leicht sich an das Gelernte zu erinnern. Vielleicht ist es hilfreich, 
bevor man mit dem eigenen Baum beginnt sich noch einmal mit den Anderen treffen kann um 
gemeinsam zu überlegen, was zu beachten ist und wie man am besten vorgeht.

Wieder viel Müll und Zigarettenkippen im Dorf:
Im November / Dezember hatte ich eine kleine Serie von
Aufklärungsartikeln über die Giftigkeit von
Zigarettenkippen für Grundwasser und Organismen im
Mitteilungsblatt veröffentlicht. Kurzzeitig waren die
kostenlosen, verschließbaren Transportaschenbecher im
Rathaus vergriffen. Evelin hat noch einmal welche bestellt.
Ihr dürft euch gerne noch welche aussuchen und an
Raucherinnen und Raucher verschenken. (rechtlich ab 18
Jahren).

Evelin Richter, Heidi Scholz und Achim Papesch 
www.nabu-wilhelmsdorf.de

Ich bitte um kurze Rückmeldung, wenn jemand diese Infomails nicht mehr beziehen möchte. Danke


