
NABU Gruppe Winnenden

Krötenzaun-Aufbau in Raten

Teilnehmer: zwei Mal 2, ein Mal 4
Leitung: Reinhard Bretträger
Beginn: Mal zwischendurch mal pünktlich
Ende: "wenn fertich"
Wetter: je nach dem, trocken, teilweise sonnig, um 15 - 20 Grad C.

Also, das "in Raten" bedeutet nicht, dass wir die Kosten für unsere Krötenzäune abstottern 
müssten, die sind längst bezahlt.

Nur ist es im Gegensatz zum abzustotternden Kühlschrank oder Fernseher so, dass der ja 
fast das ganz Jahr an der Kläranlage herumliegt. Und er ist erst sinnvoll, wenn er aufgebaut 
wird.

Und da liegt der Hase im Pfeffer, bzw. die Kröte auf der Straße. Und Corona hat uns da 
einen mords Strich durch die Rechnung gemacht, denn wir dürfen uns nicht versammeln. 
Nur mit großem Abstand und nur wenige Leute.

Strecke am Spechtshof

So hat Reinhard am 4. und 5. Februar seine Andrea überzeugt, mit ihm die ersten Zäune 
aufzustellen. Es soll aber keiner sagen, dass das ja nur die kurzen Strecken seien. Wenn 
man, wie sonst üblich, mit weiteren Helfer/innen und manchmal noch einem Trupp 
Schulkindern die Stäbe in die Erde klopft, geht das natürlich gut und an allen 3 Stellen an 
einem Vormittag. Für diese außergewöhnliche Maßnahme sage ich "dankeschön".
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Zwischendurch hatte es geschneit, der Boden war gefroren und das merkte man heute noch 
am 20.02., allerdings wurde es tags um 15 - 20 Grad warm und wir hatten Bedenken, dass 
Bufo bufo sich auf den Marsch machen könnte. Und Elke und Gerd haben zugesagt, auf 
Abstand zu helfen. Dafür vielen Dank!
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Straße von Hößlinswart

Reinhard war schon früher dran, hatte schon Vorarbeit geleistet und gegen Mittag klopften 
wir dann zu Viert die Stäbe in die Erde. Teilweise durch alten Asphalt, teilweise durch den 
noch etwas eisigen Boden. Doch die Wut auf Corona gab uns übernatürliche Kräfte (hihi!) 
und wir standen nach einer überraschend kurzen Arbeitszeit (klar, auf Abstand) zusammen 
und machten noch ein Schluss-Schwätzle. Schade, Reinhards Apfelsaftschorle und Brezeln 
am Ende in fröhlicher Runde gibt es halt erst beim nächsten Mal wieder.

Achtung! Abstand 2,01 m!!!!!

20.02.2021 / w.p.
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