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Langenholzhauser SPD-Spitze schaut zu
„Die Stunde der Wintervögel erklingt in Kalletal“
- so der Titel einer LZ- Geschichte vom 11.01.2022. Es
geht um eine Aktion des NABU, der Aufschluss über die
Artenvielfalt geben soll. Natürlich nur über die
Wintervögel. Die Zählung der Wintervögel durch Laien
ist zwar umstritten und nicht sehr aussagekräftig, wird
aber seit Jahren durchgeführt.
Die Kalletaler und Langenholzhauser SPD-Spitze war bei
dieser Aktion im neuen Dorfpark dabei, für die Presse.
Man (und Frau) lernt dazu und zählt am neuen Ort
Im letzten Jahr konnten die Wintervögel noch auf und
um den Sportplatz Langenholzhausen gezählt werden.
Da sind jetzt keine mehr. Der Grünspecht, der immer
die Würmer aus dem Rasen gespeist hat, die Scharen
von Spatzen und Finken auf und um die
Maulwurfshaufen, die Amseln, Meisen und vieles mehr
können eben nicht von Plastikrasen leben. Selbst der
Maulwurf fühlt sich in diesem Chemie-Unterbau nicht
wohl. Nachdem zusätzlich die Randbereiche gründlich
„aufgeräumt“ wurden, ist auch die Insektenvielfalt
geschrumpft. Um diese Jahreszeit waren sonst schon
mal ein paar Gänse und der Graureiher zu Gast, aber
das ist jetzt auch vorbei.
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Überhaupt: Insgesamt hat sich das mit dem Plastik-Sportplatz ja nicht so positiv entwickelt. Der Spielbereich
wird so gut wie gar nicht, der Sportplatz nur sehr wenig genutzt. Das Trinkhaus schon mehr.
Aber immerhin: Man lernt dazu!
Am Dorfplatz gibt es ja noch Naturrasen, unbefestigte Wege,
Bäume, Sträucher und am Rand die Osterkalle.

Ein guter Ort, um Vögel zu zählen… und für ein
Pressefoto zu posen. (HB26012022)
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