
LokalAnzeiger
12. Februar 2020 • Seite 5

Kommt ein Vogel geflogen . . .
So füttert man Vögel im Winter richtig und hilft, ohne Schaden anzurichten
REGION. -nik- Um Vögeln
zu helfen, richten viele
Tierfreunde im Winter Fut-
terstellen im Garten, auf
dem Balkon oder Fens-
terbrett ein. Doch wie füt-
tert man richtig? Und was
kann man falsch machen?
Sinnvolle Tipps damit aus
der Hilfe kein Problem wird.

.zu allererst muss ein ge-
eigneter Futterplatz ge-
wählt werden. Dieser soll-
te vor Nässe geschützt
und für Katzen sowie an-
dere Fressfeinde nicht er-
reichbar sein. Wichtig ist
auch die regelmäßige Säu-
berung des Futterhauses
und der Bodenfläche da-
runter. Dies sollte, wenn
möglich, mehrmals pro Wo-
che passieren – immer
dann, wenn das Futter An-
zeichen des Verderbens
zeigt oder verunreinigt ist.
Denn über verdorbenes
Futter, Schimmel und Kot
können Krankheiten ver-
breitet werden. Dies gilt ins-
besondere bei feuchterer
und milderer Witterung. Am
besten ist es daher grund-
sätzlich auch, das Futter
häufiger und in kleinen
Mengen auszustreuen.

Auf die Mischung
kommt es an
In ein Futterhäuschen soll-
te Mischfutter aus Son-
nenblumenkernen, Hafer-
flocken und Rosinen ge-
streut werden, das auch
im Fachhandel erhältlich
ist. Futterglocken kann man
selbst herstellen – wo-
ran Kinder oft viel Spaß ha-
ben. Grundlage dafür sind
Rindertalg und Margari-
ne. In einem Topf er-
hitzt, kann man das flüs-
sige Fett mit Sonnen-
blumenkernen, Haferflo-
cken und Weizenkleie an-

reichern, bis ein fester Brei
entsteht. Diesen lässt man
etwas abkühlen und füllt
ihn in einen Blumentopf
oder eine halbe Kokos-
nussschale. Dabei sollte
ein Stöckchen als An-
flugmöglichkeit für die Tie-
re eingearbeitet werden.
Vermeiden sollte man Fett-
futter auf der Basis un-
geeigneter Fette wie Palm-

öl. Ist es so mild, dass
die Vögel noch oder wie-
der selbst Futter finden
können, kann man auch
auf die Winterfütterung ver-
zichten. Denn gerade fett-
reiche Nahrung kann im
Sommer dafür sorgen, dass
die Tiere übergewichtig
werden. Zur ausgewo-
genen Ernährung benö-
tigen Vögel in erster Li-

nie eiweißreiche Insekten
– vor allem, um ihre Jun-
gen gesund zu versor-
gen und aufzuziehen. Des-
halb ist es für sie die bes-
te Hilfe, wenn die ver-
bliebenen und ökolo-
gisch intakten Lebens-
räume erhalten bleiben. Da-
zu kann jeder Einzelne bei-
tragen: mit vielfältigen Blu-
menwiesen im naturna-

hen Garten und dem Ver-
zicht von chemischen
Pflanzenschutzmitteln.

Maße fürs Futterhaus
Futterhäuser kann man ein-
fach selbst bauen. Beim
Bauen des Vogelhauses
sind der Kreativität grund-
sätzlich keine Grenzen ge-
setzt. Wichtig ist nur, dass
gewisse Rahmenbedin-

gungen erfüllt werden: Das
Häuschen muss witte-
rungsbeständig und ide-
alerweise mit geteerter
Dachpappe abgedeckt sein.
Scharfe Kanten sind auf-
grund der Verletzungs-
gefahr zu vermeiden.
Schließlich müssen Sie den
Vögel genügend „Stand-
fläche“ geben. Ein Fut-
terspender ist nicht un-
bedingt notwendig. Je-
doch müssen Sie ge-
währleisten, dass die Kör-
ner nicht durch einen kräf-
tigen Windstoß aus dem
Vogelhaus geweht wer-
den.
Das Fundament baut man,
indem man Kanthölzer an
einer stabilen Bodenplat-
te anbringen. Anschlie-
ßend leimt man diese auf
und markieren auf der
Rückseite der Platte die
Schraubstellen für die tra-
genden Säulen. Die Holz-
bauteile für das Grund-
gerüst können Sie sich
in Baumarkt passgenau zu-
sägen lassen. Der Zu-
sammenhalt der Wände
wird durch wetterfesten
Holzleim (per Heißklebe-
pistole) sowie Holzschrau-
ben gewährleistet – mehr
brauchen Sie nicht, um
ein Vogelhaus für den Win-
ter zu bauen.
Für das Futterhaus sind ver-
schiedene Materialien ge-
eignet. Oftmals werden
Sperrholzplatten verwen-
det. Achten Sie darauf,
dass das Holz jedoch nicht
behandelt oder nur mit ent-
sprechenden umwelt- und
tiergerechten Ölen im-
prägniert wurde. Das Dach
kann aus unterschiedli-
chen Materialien beste-
hen. Wichtig ist, dass es
wasserdicht ist, damit das
im Vogelhaus liegende Fut-
ter nicht nass wird.

Viele heimische Vögel sind im Winter dankbar über ein Futterhaus und artgerechtes Zusatzfutter. Allerdings
kommt es dabei auf die richtige Futtermischung und auf den richtigen Futterplatz an, damit die Hilfe auch sinnvoll
für die Vögel ist. Foto: SGD Nord
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Ausstellung zum Garten Eden
Voltaire meinte: „Das Paradies ist da, wo ich bin“

HÜNSTETTEN. Das Kunst-
und Kulturforum Hünstet-
ten lädt zur Beteiligung an
der Ausstellung „Der Gar-
ten Eden !?“ ein.

Jeder Mensch ist auf der
Suche nach einem Ort, der
Frieden, vielleicht Heimat
bedeutet, an dem er zur Ru-
he kommt und sich ange-
nommen weiß.
Der Garten Eden: die ewi-
ge Sehnsucht nach dem
Paradies: Idyll, Vision und
Utopie zugleich. Für Au-
gust Macke, Franz Marc
und für eine Reihe weite-
rer zeitgenössischer Künst-
ler war der Garten Eden
Ausdruck ihrer Sehnsucht
nach der Natur und Sym-
bol einer Suche nach dem
Ursprünglichen und Rei-
nen. Die Künstler der Klas-
sischen Moderne bildeten
das Paradies allerdings
nicht mehr getreu den bib-
lischen Schilderungen ab,
wie es vor allem in mittel-
alterlichen Darstellungen
üblich war. Doch der Gar-
ten Eden dient den Künst-
lern nicht nur als Utopie ei-
ner heilen Welt. Schnell
wird deutlich, wie sehr der
paradiesische Zustand mit
dem Untergang verbunden
ist. Paradiesische Zustän-
de sind jedoch das Ge-
genteil von dem, was wir
in unserer Welt erleben. Ge-
rade darum lassen sich
die Menschen durch Ver-
sprechungen locken wie:
„Urlaubsparadies “, „Leben
wie im Paradies“, „Sehn-
sucht nach dem Garten
Eden“ – Schlagwörter der

Werbeindustrie. Es geht
kein Weg an der Erkennt-
nis vorbei: „Paradise lost“ -
das Paradies haben wir
Menschen verloren. Aber
viele sehnen sich dennoch
danach...Vielleicht verbirgt
sich der Garten Eden in
uns selbst, vielleicht finden
wir ihn auch „Somewhere
- over the rainbow“.
Jeder beteiligte Künstler
wird die Besucher der Aus-
stellung ganz persönlich
an seiner Vorstellung vom
Garten Eden teilnehmen
lassen und ihn in seiner

ihm eigenen Kunstform
darstellen. Ob der künst-
lerische Schwerpunkt auf
blühenden Gärten, para-
diesischen Stränden, ei-
nem Leben wie im Para-
dies liegt, oder – bedingt
durch die Klimaverände-
rungen - mit kritischem Blick
betrachtet wird, ist jedem
selbst überlassen. Ob pro-
saisch, als religiöse Vor-
stellung, romantisch oder
sozialkritisch – gewähren
Sie künstlerisch umgesetz-
te Einblicke in ihren eige-
nen, individuellen Garten

Eden. „Das Paradies ist
da, wo ich bin.“ – sagte
einst Voltaire. Nun – viel-
leicht entdeckt man es un-
verhoffterweise für eine kur-
ze Weile sogar im Rat-
haus?
Ausstellungseröffnung ist
am Sonntag, 7. Juni (15
Uhr), im Rathaus Wallbach
Bewerbungen werden bis
26. April angenommen.
Kontakt und Info/Anmel-
dung bei Pelagia Richter,
y (06438) 71925, oder
per E-Mail: pelagia.
richter@freenet.de. -jmr-

Das Paradies wie es Lucas Cranach der Ältere sah. Das bild ist im Kunsthistorischen
Museum in Wien zu sehen. Foto: Wikipedia

Rentensprechtag bietet Kontenklärung
BAD CAMBERG. Der
nächste Rentensprechtag
des Versichertenberaters
der Deutschen Renten-
versicherung Bund, Heinz-
Georg Klippel, findet am
Donnerstag, 13. Februar
(10 - 11.15 Uhr, 13.10 -
15.30 Uhr und 15.45 - 18
Uhr), im LVM-Servicebüro
Jochen Kaiser, Bad Cam-
berg, Bahnhofstraße 14

statt. Georg Klippel infor-
miert und gibt Auskunft
zu allen Fragen der Ver-
sicherungsverläufe und
Rentenbescheide, im
Rahmen der Beratungs-
gespräche erfolgt – je nach
erforderlichem Bedarf –
die Aufnahme von Anträ-
gen auf Kontenklärung
und der Rente.
Rentenantragsteller wer-

den gebeten die IBAN-
Nr. des Geldinstitutes so-
wie die Steuer-ID- Nr. des
Finanzamtes dem Versi-
chertenberater mitzutei-
len. Die Beratungen sind
kostenfrei und finden an
den jeweiligen Sprechta-
gen statt. Es wird emp-
fohlen vorhandene Un-
terlagen - Schriftwechsel
der Deutschen Renten-

versicherung - zu den
Sprechtagen mitzubrin-
gen.
Da die Sprechstunden des
Versichertenberaters in
den Räumen des LVM-
Service-Büros stattfinden
können entsprechende
Terminwünsche zeitnah
mit Jochen Kaiser unter
y (06434) 900000, ver-
einbart werden. -jmr-

„Das nächste Endspiel wartet“
Rockets erwarten am Freitag Dinslaken / Petrozza: Enges Spiel

DIEZ. Die Hälfte der Pre-
Playoff-Serie ist absolviert
und der Blick auf das ak-
tuelle Tableau dürfte die
Fans von Eishockey-Regi-
onalligist EG Diez-Limburg
erfreuen: Nachdem man
die Hauptrunde als unan-
gefochtener Spitzenreiter
abgeschlossen hatte, sind
die Rockets auf dem al-
lerbesten Weg, sich eine
gute Ausgangsposition
fürs Playoff-Halbfinale zu
sichern. Am Freitag, 14.
Februar (20.30 Uhr), gas-
tieren die Dinslakener
Kobras am Diezer He-
ckenweg.

„Schon ein Spiel kann die
ganze Situation verändern“,
weiß Trainer Frank Petroz-
za. „Es wartet das nächste
Endspiel. Jede Partie ist
nun ein Endspiel.“ Und so
hofft der Coach, dass die
Diezer Eissporthalle auch
am Freitag kochen wird.
Dabei steht außer Frage,
dass die Rockets am Frei-

tagabend als Favorit in die
Partie gehen. Nicht zuletzt,
nachdem man am vergan-
genen Wochenende die
Hammer Eisbären mit 5:2
bezwungen hatte. Das Aus-
wärtsspiel in Dinslaken war
abgesagt worden wegen
Unwetterwarnung in Nord-
rhein-Westfalen. Möglicher
Nachholtermin ist Dienstag,

18. Februar. Nicht nur we-
gen seiner zwei Tore ge-
gen Hamm freute sich Pe-
trozza über die Rückkehr
von Tobias Schwab, den
zuvor hohes Fieber außer
Gefecht gesetzt hatte: „Ein
Leader mit sehr viel Erfah-
rung.“ Die spannende Fra-
ge ist nun, wann Kapitän
Kevin Lavallee sein Come-

back geben wird: Nach
auskuriertem Daumen-
bruch befindet er sich je-
denfalls wieder im Training.
Dinslaken erwies sich in
der laufenden Saison schon
als harter Brocken: Einer-
seits gewann die EGDL
drei der vier Vergleiche,
doch ein 6:5-Sieg und eine
5:6-Niederlage belegen,
dass es eng ist und „stets
100 % Leistung nötig sind“
(Petrozza), um am Ende
die Punkte einzusacken.
„Ich erwarte auch diesmal
ein enges Spiel, denn Dins-
laken steht unter großem
Druck“, verweist Petrozza
auf die erst 2 Punkte, die
Dinslaken in fünf Pre-Play-
off-Spielen erbeutet hat.

M Um am Freitagabend
nicht an der Tageskasse an-
stehen zu müssen, sei der
Vorverkauf (Stadiongast-
stätte der Eissporthalle Diez
und in der „Stolperfalle“ in
Limburg, Brückengasse 4)
empfohlen.

Zwar überwand am Freitag Hamms Thau EGDL-Kee-
peer Guryca zwei Mal, doch angesichts des 5:2-Erfolgs
trübte das die Stimmung kaum. Foto: fischkoppMedien
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