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chrls. SCHIERHORN. Kleh dem Auto los. lm Witdpark gab es

nes Wunder im Garten des dann eine kalte Dusche: 'Die Vö
Ehepaares Horet und Astrid 991.1+^It9!! zu klein, sie haben
Relrike an der SChlerhOrner Kaum LeDeflSchsrlGorlr.

Allee: Ein Rotkehlchen zleht
ihre vler Jungen im Henlcl.
korb auf, der am Ast einer
großen Tanne befestlgt wur-
de. Die ungewöhnllche Vo-
gelrettung liest sich 80
schön wie lm Bilderbuch.

Astrid Reinke erzählt: "Sturm-büen hatten das Nest aus dem
Baum gerissen. lch fand es auf
dem Rasen neben unserer Tgrras-
se. Daneben lagen fünf kleine Vö
gel, alle hatten schon ein flaumi-
ges, graues Gefieder. Eins war tot,
die anderen setzte ich vorsichtig
zurück ins Nest..

Doch was nun? Die Hausfrau
hatte keine Ahnung, wo der ur-
sprüngliche Standort des Brut
platzes war - schlie8lich stehen
viele große Bäume im Garten. Die
ersts Anlaulstelle war der Wild-
Park rL[i6E6rr€sr Heide. in Nin.
dorf. Bei Norbert Tietz sucht€ das
Ehepaar Rat. Dieser sagte: ,Brin-
gen Sie uns die Vögel he6 wir zie-
hen sie aufn.

Astrid Reinke stieg in den Keller,
um ein geeignetes Transportmittel
zu finden. Da fiel ihr Blick auf den
gellochtenen Weihnachtskorb.
Vorsichtig legte sie das Nest hin-
ein, dann fuhr Ehemann Horst mit

Doch Horst Heinke nollte so
schnell nicht aulgeben. Wieder zu
Hause, rief Ehefrau Astrid das
Buchholzer Tierheim an. Leiterin
lrene Lucks erklärte: 'Wir nehmen
die Vögel g€rn, allerdings haben
wir viele fGtzen..

BloB das nicht, schoB es der
Hausfrau durch den Kopf. Sie hat-
te bereits einmal mit viel Mühe ei-
ne Schwalbe aufgezogen. Der g+ l
fiederte Freund starb jedoch an
Lungenentzündung. Sollte sie

EF
nen neu€n Versuch wagen? I

Der Buchholzer,Vogel-Profes-
sor( Rudolf lGtzol gab dann den
enlscheidenden Rat: 'Legen Sie'
das Nest einfach zurück in den in i
Frage kommenden Baum.. Um ei-
nen Absturz zu verhindern, häng.
te Astrid Reinke den gesamten
l(orb an den Ast. Dann wartete sie
einfach ab... :

Und siehe da. nach mehreren i
Stunden kamen die Vogel-Eltern
wieder und libernahmen eifrig die
Fütterung. Anhand der roten Brust
konnte der Nachwuchs nun auch i
eindeutig als Rotkehlchen identifi. i
ziert werden. ,Die Kleinen gedei- i
hen prächtig., strahlt Astrid Rein- l
ke, rund ich bin über diese wun- l
derbare Rettung rundherum
glücklich".


