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Nachzügler geschlüpft: Vier Junge im Storchennest an der Wese
VON HERMANN SONDERHÜSKEN

Giflitz – Reicher Kindersegen
stellte sich im Storchennest
an der Wese ein. Zunächst
wurden drei Jungtiere gesichtet, inzwischen ist ein vierter
Nachkömmling dazugekommen. Weiterer Familienzuwachs ist unwahrscheinlich,
aber nicht ausgeschlossen. In
2010 waren fünf Storchenjunge geschlüpft – dies war
bislang einmalig seit der Wiederkehr der Störche im Edertal.
Aktuell ist der Tisch für Familie Adebar reich gedeckt.
„Jungvögel werden in der ersten Zeit zu einem für Großvögel erstaunlichen Anteil mit
Regenwürmern gefüttert“,
erläutert Wolfgang Lübcke
vom Edertaler NABU. Zudem
seien viele Wiesen gemäht,
wo die Störche Nahrung finden können. „Problematisch
für die Jungstörche wird es,
wenn längere Regenperioden
Kindersegen im Storchennest: Vier Jungvögel sind geschlüpft. Aktuell ist der Tisch für Familie Adebar reich gedeckt. Inmit Kälte einhergehen.“ Gedes können längere Regenperioden mit Kälte den Storchenjungen gefährlich werden.
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