Newsletter August/Oktober 2020
Liebe Newsletter Leser,
es wird Zeit für einen kleinen Rückblick über die letzten Monate.
Fangen wir im August an.
Seit Jahren ärgern sich die Mitglieder des Fördervereins Waldhügel darüber, dass Verpackungen der
Fast-Food-Ketten und Verpackungen anderer Anbieter von den Verbrauchern achtlos in die Natur
geworfen werden. Jetzt haben die Fördervereins-Mitglieder Peter Siegler und Reinhard Hundrup,
sowie NABU-Mitglied Christoph Wessels, den Spieß umgedreht: Sie haben den Verpackungsmüll
am Waldhügel gesammelt und dahin zurückgebracht, wo er herkommt. Adressaten waren die beiden
großen Schnellrestaurants McDonald’s und Burger King.
Alles weitere finden Sie auf unsere Homepage unter „Themen“

Anfang August wurde das Heu aus den Sichtschneißen vom Nabu abgeholt. Nach dem Mähen muss
das Gras zusammengeharkt werden, damit es maschinell aufgenommen werden kann. Neben den
Helfern aus unserem Verein waren viele Nabuisten mit dabei. Zusammen war diese Aufgabe schnell
erledigt.

Der Waldhügelverein bedankt sich auf diesem Weg bei allen Helfern und wünscht unseren Schafen
einen guten Appetit im Winterquartier!

Der alte Flyer vom Waldhügel war etwas in die Jahre gekommen. Mit großer Unterstützung von
Dirk Kraft (Agentur Kraftwerk) wurde durch den RTV Rheine dieser Flyer in Auftrag gegeben. Bei
der offiziellen Übergabe war sogar unser Bürgermeister mit dabei! Toller Flyer!

Den Bericht hierzu finden Sie auch auf unserer Homepage unter „Themen“. Sie merken schon, es
lohnt sich auch dort hin wieder vorbeizuschauen.

Auf den vielen verschiedenen Blüten lassen sich immer wieder die schönsten Falter und Insekten
nieder. Einige dieser Gäste fungierten für mich als Models.
Hier sieht man den Gemeinen Bläuling

und auf dem nächsten Bild den C-Falter mit einem Zitronenfalter. Bevor Sie fragen, ich weiß nicht,
ob da was läuft :)

Mitte August war es soweit. Lange habe ich gewartet und oft vergebens gesucht, bis ich sie endlich
vor die Linse bekam. Wunderschön! Die Golddistel (könnte ich mir auch als Kosename für ne Frau
vorstellen:). Die Golddistel steht auf der Roten Liste und verbreitet sich bei uns auf dem
Waldhügel! Wohl einer der nördlichsten Verbreitungsgebiete Deutschlands!

Diesen Kaisermantel hat Reinhard Hundrup erwischt.

Bei der Aktion Artenschutz sammelte unser Förderverein Waldhügel an zwei Tagen auf dem
Dorenkamp 280 ! Unterschriften.

Vielen Dank an unsere Standbesetzung und den
Mitbürgern, denen dieses Thema am Herzen liegt, für ihre
Unterschriften!

Und jetzt noch einige Bilder vom Waldhügel:

Unser Waldhügel gibt immer wieder schöne Motive her. Deshalb lohnt es sich für diesen schönen
Flecken Erde vor unserer Haustür einzusetzen.

Auf unserer Homepage unter „Themen“ finden Sie immer wieder Presseberichte etc.
http://foerderverein-waldhuegel.org/

Bleiben Sie gesund!
Ihr Förderverein Waldhügelverein

Text und Bilder von Manfred Bröker

