
Marktplatz der biologischen Vielfalt 

Hausaufgabenheft und Nistkästen für Grundschule 

Zum Schulbeginn im September wurden die Kinder unserer Grundschule mit dem 

sogenannten „Möhrchenheft“ ausgestattet. Dieses Hausaufgabenheft soll die Kinder im 

täglichen Schulablauf für den Naturschutz sensibilisieren. 

Dieses Heft wurde speziell auf das Thema Biodiversität und Naturschutz konzipiert und 

wurde deshalb an allen Grundschulen der 10 Projektgemeinden kostenlos verteilt. 

Wir wünschen den Kindern viel Spaß mit diesem Heft! 

Ebenfalls im September haben wir den Kindern der Nachmittagsbetreuung 20 Vogel-

Nistkästen zur Verfügung gestellt. Diese durften sie, ganz nach ihren Wünschen bemalen, 

verzieren und bei sich zuhause aufhängen.  

Es war toll, mit welch einer Begeisterung und Phantasie die Kinder ihre Kästen gestaltet 

haben. 

 

Diese Umweltbildende Maßnahme wurde ebenfalls vom Projekt „Marktplatz der 

biologischen Vielfalt“ finanziert. 

Ich wünsche den Kindern viel Freude und hoffe, dass sie viele Vögel in ihren Gärten und bei 

ihren Nistkästen beobachten können. 

 

 



 

 

 

Aufhängung von Nistkästen  

Nachdem wir bereits im Frühjahr auf einigen gemeindlichen Grundstücken Nistkästen 

ausgebracht haben, stand nun im Herbst der zweite Teil dieser Aktion an. 

Hier wurden nun an weiteren gemeindlichen Bäumen, 30 zusätzliche Nisthilfen angebracht. 

Das Aufhängen von Nisthilfen, sei es für Vögel, Fledermäuse, Insekten oder Kleinsäuger stellt 

eine elementar wichtige Maßnahme des Artenschutzes dar. 

Nisthilfen gibt es in den verschiedensten Varianten, welche speziell auf die unterschiedlichen 

Vogel- bzw. Tierarten ausgerichtet sind. 

An dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich beim Bauhof für die Unterstützung bedanken! 

 



 

 

Neugestaltung Garten „Alte Schule“ 

Im Zuge der Biodiversitäts-Workshops wurde von Tanja und Florian Kämpfer die Idee 

geboren, den unteren Garten bei der „Alten Schule“ in Heinersberg von seiner Verwilderung 

zu befreien und naturnah zu gestalten. 

Bei einem Treffen im Sommer wurde diese Idee von den beiden der Heinersberger 

Bevölkerung vorgestellt. 



Zu einem ersten Arbeitseinsatz kamen nun 12 Personen zusammen um hier „Hand 

anzulegen“. Es wurden Sträucher geschnitten, Zaunreste und Müll entsorgt, Pflanzecken 

vorbereitet, Bäume hochgeastet und der nicht heimische Lebensbaum entfernt. 

Beim nächsten Einsatz ist das Pflanzen von Blüh- und Beerensträuchern sowie eines 

Obstbaumes geplant. Außerdem soll ein Insektenhotel aufgestellt und Nistkästen angebracht 

werden. 

Ich finde diese Aktion einfach toll und lobenswert.  

Deshalb ein ganz herzliches Dankeschön an die Heinersberger Dorfgemeinschaft und die 

Organisatoren Tanja und Florian. 

 

Die Kosten für diese vorbildliche und nachahmungswerte Initiative werden natürlich vom 

Projekt „Marktplatz der biologischen Vielfalt“ übernommen. 
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