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Erstes Storchenpaar im Naturschutzgebiet Kibitzwiese: Die imposanten Zugvögel sind seit ein paar Tagen dabei, das Nest auf der dafür eigens aufgestellten Stange

mit allerlei Baumaterial

aufzufüllen.

Foros: MARTNA
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Storchenpaar sorgt für Aufregung
Naturfreunde beobachten die Großvögel beim Nestbau in der Kibitzwiese
VonMartinq. Dinsloge

freuen: Fröndenberg ist um eine At-

Stange mit allerlei Baumaterial aufzufullen, damit es der (hoffentlich)
zukünftige Nachwuchs gemütlich
hat. Ständig sind die Störche unterwegs, suchen auf der Fläche zwi-

traktion reichqr geworden. Ein

schen grasenden Heckrindem und

Fröndenberg. Da kann sich nicht
nur der Bürgermeister der Stadt

sehr gut beobachten. Und das tun
inzwischen etliche Schaulustige,

die mit Fotoapparaten und Femgläsern am Ruhrtalradweg aufkreuzen und teilweise stundenlang
dort ausharren.

Storchenpaar hat sich nämlich im

Wildgänsen nach Futterwie Insek-

Naturschutzgebiet Kiebitzwiese

ten, Würmern und Amphibien

Sonst im Lippetal zu sehen

häuslich niedergelassen.

oder sammeln Reisig und Laub für
die gute Stube in luftiger Höhe.
Vom NABU-Aussichtspunkt aus

mer bis ins Lippetal fahren, um
Störche zu beobachten. Dort zeu-

kann man das Treiben der tieri-

gen und ziehen seitfahren mehrere

schen Neubürger Fröndenbergs

Paare, die,den Winter im Südwesten (Frankreich/Spanien) verbringen, ihrenNaehwuchs in denAuen

Eine Augenzeugn

berichtet,
dass die imposanten Zugvögel seit
ein paarTagen dabei sind, das Nest
auf der dafur eigens aufgestellten

Bislang mussten Naturfreunde im-

der renaturierten Lippe auf.
Wer am neuen Storchenstandort
Kiebitzwiese genau hinsieht, kann

feststellen, dass einer der Störche
bereits beringt ist. Und wer zudem
viel Glück hat, ,,erwischt" die
Großvögel sogar bei der Paarung,
die stets mit dem typischen Schnabel-Klappern endet.
Die beiden Adebars lassen sich
bei ihrer Hauptbeschäftigung, der
Gefi ederpflege und Gefiederreinigung kaum aus der Ruhe bringen:
Selbst als ein Ultraleichtflugzeug,
mit zwei Fotografen an Bord, die
Kibitzwiese umkreist, verharren
sie seelenruhig auf ihrem neuen
Zuhause.
Mehr Bilder, www.westfalenpost.de/menden

Naturschutzgebiet ist 43 Hektar weit
W Das Naturschutzgebiet Kiebitzwiese hat eine Flächengröße von
43 Hektar.
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Es umfasst

die ausgedehnten

F[ächen in der Fröndenberger

Ruhraue zwischen den Ortsteilen
Westick und Neimen sowie dem
Hammer Wassenruerk weiter im
Osten.
Aus einem Ultraleichtflugzeug heraus beobachten Naturfreunde die Störche.

ffi Nördtich begrenzt das lndustriegebiet Westick das Gebiet, im
Süden markiert die Mitte der
Ruhr die Grenze, die dort zugleich den Kreis Unna vom Märkischen Kreis abtrennt. Dort
schließt sich auf der Mendener
Ruhrseite das,Natursch utzgebiet
,,Auf dem Stein" mit einem Teich
für Enten an.

