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Bericht zum Krötenzaunaufbau in Hößlinswart, Kottwe il, Lehnen-
berg und Baach 

am 28.02.2009 

Teilnehmer:  Phillip Baun, Roland Combosch, Karl Gackstatter, Susanne Haag, Gerhard 
Handwerk, William Patrick, Axel Prehl, Rainer Siegle mit Maximilian und Leo-
nard, Gabi Stein-Elsner, Rosemarie Stifel 

Gäste: Stefanie und Celine Eyrond, Stephan Grün, Sarah Hirsch, Lisa-Marie Huber, 
Angelika und Jeremy Nuzzer,  

Leitung: Reinhard Bretträger 

Treffpunkt: um 9:00 Uhr am Viehmarktplatz und von dort nach (s.o.) 

Wetter: anfangs bewölkt, später sonnig, trocken, 7 – 14 ° C 

Es ist ja ein gutes Gefühl, etwas für die Natur zu tun, allerdings ist es für meinen absolut un-
trainierten Körper etwas heftig, stundenlang mit dem Fäustel auf Eisen zu schlagen, unhand-
liche Dinge hin und her zu tragen und vor allem im Stehen zu vespern..... 

So ist es nun nicht einfach, mit etwas müden Gliedern jetzt noch einen Bericht zu schreiben, 
der auch noch fehlerfrei geschrieben sein sollte, obwohl ich gerade 4 Buchstaben auf einmal 
antippe! 

Doch der Geist siegt (schau’n mer mal...)!! 

Reinhard hat bereits am Vortag mit ein wenig Unterstützung von Karl und mir auf die vier 
Plätze das Material für die Zäune verteilt. 

Bei der Ankunft am Viehmarktplatz war schon mal erfreulich, bekannte NABU-Gesichter zu 
sehen und dann auch noch einige Kinder und angehende Jugendliche dabeistehen, klasse! 
Dann braucht sich keiner so zu schinden, denn die ungewohnte Arbeit ist schon schwer.  

Da war es fein zu erfahren, dass Fellbacher Schülerinnen über Krötenwanderungen berich-
ten sollen und so zu uns gestoßen sind und ihre arbeitswilligen Muttis gleich mitbrachten. 
Und Willi Schillinger brachte noch manche gute Ratschläge und etwas Werkzeug mit, aller-
dings kann er auch gesundheitlichen Gründen nicht mehr mitarbeiten. 

So ging es froh ans Werk, die Autofahrer an der viel und schnell (!!) befahrenen Strecke 
nach Hößlinswart waren auch - bis auf ein paar Ausnahmen - recht vernünftig und das Wet-
ter machte ja auch ein fröhliches Gesicht. 

Der Boden war an manchen Stellen noch etwas gefroren, auch musste an manchen Stellen 
der Schnee noch zur Seite geräumt werden, damit unsere klugen Kröten nicht einfach anfin-
gen, es den Schanzenspringern nachzumachen.  

Die Gäste aus Fellbach, jünger und älter, beteiligten sich fleißig und geschickt an der Arbeit 
und so konnten wir dank Rainers kraftspendenden Brezeln zwischendurch alle Aufbauarbei-
ten bis 13 Uhr beenden. Bis dahin hatte so manche/r seine warme Jacke schon lange abge-
legt. 

w.p. 

Bilder unter:  
http://www.nabu-
winnenden.de/Bilder/2009/2009_02_28_Samstag_Kroetenzaunaufbau/Kroetenzaunaufbau_2009.html  


