
NABU Gruppe Winnenden

Krötenzaunaufbau in Berglen am 11.02.2023

Teilnehmer: 15 fleißige Freiwillige
Leitung: Reinhard Bretträger
Beginn: 09:00 Uhr am Viehmarktplatz, Arbeitsbeginn eine Viertelstunde später
Ende: schon kurz vor 12:00 Uhr
Wetter: trocken, ab 3 Grad C.

"Was gibt's Schöneres?"

(Foto: Kamera R. Bretträger)

Freitag, 10.02., frühmorgens: Saukalt, -8 Grad C. windig, aber komischer Weise sonnig.
Rose: "Do henner morga aber koi schee's Wädder zom Schaffe!"
Ih: "Isch halt so, no miaßet m'r ons halt warm a'ziage!"
Rose: "Ond warmschaffe!"

Samstag, 11.02., frühmorgens: 0,0 Grad C., keine Sonne, aber erträglich.
Rose: "Do henner Glick, d'r Boda wird aber g'frora sei...!"
Ih: "..besser d'r Boda als mir...!"
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Nun denn, schon am Viehmarktplatz warteten einige Teilnehmer und bei Beginn der Arbeiten
Richtung Hößlinswart waren noch weitere zur Stelle, die schon "mit den Hufen scharrten", 
um loszulegen. Sogar eine Frau kam aus Urbach, sie hatte es auf der Homepage gelesen.

Also nicht nur die Anzahl der Helfenden war erstaunlich, sondern auch der Schwung, wie 
schnell die Zäune befestigt waren. Viele hatten schon Routine bei der Montage und so gibt 
es eigentlich nichts Besonderes zu berichten.

Der Boden war mal hier, mal dort gefroren und je nachdem musste man auch schon mal 
kräftig auf die Stangen hämmern.

Am Ende der Montagen gab es dann am Spechtshof das übliche Vesper und so konnten wir 
uns auch wieder mal in Ruhe über "Dies und Das" austauschen und über Pläne im folgenden
Jahr berichten.

William Patrick Seite 2 von 3



NABU Gruppe Winnenden

Elke und Gert nahmen gegen Ende noch Zaunmaterial mit, um Richtung Hößlinswart auch 
an der Südseite Schutzzäune zu befestigen, denn der Rückmarsch der Kröten war im 
vergangenen Jahr auch in größeren Trupps.

Ach, eine komische Begebenheit muss ich doch noch erwähnen:

Eine Zeit lang hielt sich ein Mopedfahrer in unserer Nähe auf, wir dachten, dass er sich für 
unsere Arbeit interessieren würde. 

Falsch: Er klaute dreist am Ende unserer Arbeit aus Reinhards Autoanhänger während der 
Fahrt einen Verkehrsleitkegel (Pylon, Wert 9 €) und haute ab damit!
(Vermutlich hat er das Foto vom Zaunabbau 2019 mit Mike und Reinhard gesehen und will 
sooo auf den Fasching....)

Danke an alle Helferinnen und Helfer!

12.02.2023 / w.p.
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