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Tiere und Natur brauchen im Winter Ruhe
Biologe Immo Vollmer vom Umweltverband Naturschutzinitiative gibt wertvolle Tipps, wie Mensch der Tierwelt helfen kann
REGION. Mit dem kalen-
darischen Winteranfang
und der damit verbunde-
nen Winter-Sonnenwende
beginnt in der Natur eine
Phase der Ruhe. Darauf
weist der Umweltverband
Naturschutzinitiative (NI)
hin. Da mittlerweile die
letzten Blätter gefallen,
viele Früchte verzehrt und
Beutetiere für Insekten-
oder fleischfressende Ar-
ten rar sind, heißt es für
die Tiere ausharren um
damit möglichst wenig
Energie zu verbrauchen.

Daher sollten sich Wan-
derer und Spaziergänger
an Wege halten. Auch das
Schlittschuhfahren auf klei-
nen zugefrorenen Flach-
gewässern kann die Fisch-
fauna erheblich schädi-
gen.
Nicht zugefrorene Seen und
Fließgewässer können für
gründelnde und tauchen-
de Arten noch ein gutes
Überleben ermöglichen. So
finden sich oft größere
Rastbestände von Tauch-
enten dort, wo unter Was-
ser noch ausreichend Mu-
scheln und Schnecken vor-
handen sind. Friert das Ge-
wässer im Mittelgebirge
einmal zu, dann verlagert
sich das Rastgeschehen
oft in mildere Tieflandla-
gen, wie zum Beispiel in
die Niederrheinische Bucht.
Viele Menschen fragen sich,
wie sie der hier verblei-
benden Tierwelt helfen
können. Dazu gibt Dip-
lom Biologe Immo Voll-
mer, Naturschutzreferent
der NI, folgende Tipps:
Die jetzt noch hier zu be-
obachtenden Arten sind
an die Jahreszeit ange-
passt. Sie brauchen im
Grunde genommen keine
Fütterungen. Winterbe-
dingte Verluste werden in

der Natur durch den Vor-
teil, nicht abwandern zu
müssen und dadurch
schneller die Reviere neu
besetzen zu können, aus-
geglichen.
Im Siedlungsbereich ist für
vergleichsweise wenige
Vogelarten dank der zahl-
reichen Futterstellen der
Tisch noch reich gedeckt.
Auch unter dem Aspekt

der Naturbeobachtung und
der Freude an Tieren, die
in unsere Gärten kom-
men, ist das eine schöne
Sache.
Allerdings sind einige
Grundsätze zu beachten,
damit bei der Fütterung
die Tiere keinen Schaden
leiden oder sogar zu To-
de kommen.
Wo Vögel zusammenkom-

men, besteht immer eine
hohe Infektionsgefahr. Das
traditionelle Vogelhäus-
chen sollte deshalb durch
moderne Fütterungsstellen
ersetzt werden, bei de-
nen es ausgeschlossen ist,
dass das Futter verkotet
wird. Sollte das nicht ganz
gelingen und sich auch al-
te Futterreste ansammeln,
ist es wichtig, das Fut-

terhaus häufiger zu reini-
gen.
Salzhaltige Speisereste
sollten immer vermieden
werden, auch, weil Vögel
bei Frost nicht ausrei-
chend Trinkwasser finden.
Bei der Lage der Futter-
stelle kann eine Einsicht
bietende offene Lage für
die Vögel Sicherheit vor an-
schleichenden Beutegrei-

fern wie Katzen bieten.
In Lagen mit längerer
Schneebedeckung hilft es
zum Beispiel der Schlei-
ereule, wenn in Stallun-
gen noch Einflugmöglich-
keiten bestehen. So könn-
ten ihr noch Jagdmög-
lichkeiten auf Mäuse ge-
boten werden.
Die optimale Winterhilfe be-
ginnt aber im heimischen

Garten schon wesentlich
früher, so Biologe Immo
Vollmer, zum Beispiel durch
das Anpflanzen verschie-
dener Beeren tragende
Sträucher, dem Erhalt von
„wilden Ecken“ mit Wild-
stauden, die auch über
Winter verbleiben, größere
Laub- und Reisighaufen,
die für Igel, Spitzmaus und
vielen Kleintiere ideale

Überwinterungsräume sind.
„Für die ohnehin stark in
der Nahrungsverfügbarkeit
eingeschränkte Feldflur
wünschen wir uns einen hö-
heren Anteil an Brachflä-
chen, breite Säume und
Hecken sowie eine hö-
here Anzahl an Felder, die
als Stoppeläcker durch den
Winter gehen“, so Immo
Vollmer von der NI.

Das Nahrungsangebot im Winter ist rar, deshalb müssen Wildtier – wie Eichhörnchen, aber auch Höckerschwäne,
hier auf dem zugefrorenen Brinkenweiher – mit ihrer Energie gut haushalten, um möglichst wenig davon unnötig
zu verbrauchen. Fotos: Harry Neumann/NI

Nicht nur das richtige Futter ist wichtig, auch der Platz im Garten an dem Vögel ge-
füttert werden – wie hier Meisen und ein Buntspecht an einem Fettblock – sollte ge-
nau gewählt sein.

Engerser Landstr. 281, 56566 Neuwied / Block, Tel.: 02631 - 347 300, Mo.-Fr. 10.00 - 18.00 Uhr

Bar - Fair - SofortVergleichen lohnt sich - Es geht schließlich um Ihr Geld!

Lassen Sie sich ein unverb. Angebot von uns erstellen,
bevor Sie Ihren Schmuck woanders verkaufen.

Wir sind der einzige Betrieb im 
Kreis Neuwied, der Ihnen eine 
genaue zerstörungsfreie Edelme-
tallanalyse mittels eines 
FISCHERSCOPE® XAN® 250 
Röntgenfluoreszenz-Messgerätes 
bieten kann. Stand: 9.1.2020

Bevor Sie Ihr Altgold bei dem 
sogenannten „Juwelier Ihres 
Vertrauens“ oder einem ande-
ren Goldhändler verkaufen 
holen Sie sich ein unverbindli-
ches Angebot von uns ein. Wir 
versuchen jedes Angebot zu 
überbieten, egal wie hoch es ist.

Wir kaufen seit über 25 Jahren Edel-
metalle und verwenden nur modernste 
Analysegeräte zur Bestimmung Ihres 
Altgoldes. Bei uns wird Ihr Schmuck 
„nicht geschätzt“ sondern genaustens 
analysiert. Nach der nur wenige Minu-
ten dauernden Analyse und dem exak
ten Verwiegen mit geeichten Waagen 
erhalten Sie den Auszahlungsbetrag 
sofort in bar. Die Verbraucherzentra-
len raten dringend zum Preisver-
gleich!

Vertrauen Sie nur dem sachverständigen Fachmann!
Ihr Edelmetall- und Schmuck-Sachverständiger in Neuwied seit über 25 Jahren

Goldpreis auf Höchststand!
Noch nie war Ihr Schmuck so wertvoll wie heute!

Nutzen Sie die einmalige Gelegenheit!

Sie werden überrascht sein, wieviel unsere Sachverständigen Ihnen für Ihren ungenutzten Schmuck zahlen werden!

Wir zahlen Sammler- und
Liebhaberpreise.

Höchstpreise für hochwertigen
und antiken Schmuck

2.643 € bezahlt

Für diese goldene Armbanduhr
haben wir unserem Kunden

1.825 € bezahlt

Für diese goldene Taschenuhr
haben wir unserem Kunden

Wir zahlen Sammler- und
Liebhaberpreise.

Höchstpreise für Gold- 
und Silbermünzen.

536 € bezahlt

Für dieses Zahngold
haben wir unserem Kunden

3.745 € bezahlt

Für diesen Schmuck
haben wir unserem Kunden

Wir kaufen jede ROLEX - PATEK PHILIPPE - CARTIER 
IWC - OMEGA - BREITLING - TUDOR - LONGINES

 JAEGER LE COULTRE - AUDEMARS PIGUET
ULYSEES NARDIN - PIAGET - A.LANGE & SÖHNE

MOVADO - ZENITH - VACHERON - UNIVERSAL GENÈVE 
GUBELIN - EBERHARD & CO - GLASHÜTTE - CHOPARD 

BVLGARI - BLANCBVLGARI - BLANCPAIN - HEUER und Dergleichen.

Wir kaufen jede hochwertige Armbanduhr,
egal in welchem Zustand.

Wir kaufen und beleihen zu tagesaktuellen Höchstpreisen, hier einige Ankaufsbeispiele: 
Goldankauf / Pfandhaus Neuwied


