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Vogelschutzreport 2017/04
Einladung zur Herbstwanderung mit Karl-Friedrich Michl und Jens Müller
am 8.10.2017
Treffpunkt: um 9 Uhr am Vereinsheim „Vogelnest“ am Ortsausgang in Richtung Hirzenhain.
Achtung: Rucksackverpflegung ist mitzunehmen.
Wir wandern zunächst in Richtung Bunker und haben dort die Möglichkeit, einen Blick in das Innere der
Bauwerke zu werfen. Die Wanderung führt uns weiter, links an der Haingrundwiese vorbei, zur
Bingottswiese und zu dem von der „Schutzgemeinschaft Deutscher Wald“ neu gebauten Teich. Der
nächste Stopp ist an der Krömmelbachhütte. Dort ist eine Rast geplant, wo wir unsere
Rucksackverpflegung einnehmen können. Über Krombach, Hardtwald und Usenborner Sportplatz
wandern wir dann zurück.
Jens Müller ist Forstwirtschaftsmeister und Karl-Friedrich Michl ist Mitarbeiter der Unteren
Naturschutzbehörde und Vorstandsmitglied bei uns. Beide beantworten unterwegs gerne Eure Fragen
zu Wald und Natur, wie z. B. FSC-Zertifizierung, Kennzeichnung der Bäume usw.
Wir freuen uns über Euer Interesse. Versicherungsschutz für diese Wanderung ist von jedem selbst zu
tragen.
Die Wanderung mit Alfred Franz fällt leider krankheitsbedingt aus und wird nachgeholt.

Teichsanierung Grundäckerwiesen
Wir wollen unsere Teiche „In den Grundäckerwiesen“ Flur 4 Nr.39, die wir vor 23 Jahren angelegt
hatten, sanieren. Das heißt, genau wie „In der Steinbach“ sollen die vorbereitenden Arbeiten wie das
Entfernen des Uferbewuchses von uns erledigt werden. Das dabei anfallende Brennholz kann von den
Helfern mitgenommen werden.
Aus diesem Grund laden wir ab November zu Arbeitseinsätzen ein:
Termin 1 – Samstag, 4. November
Termin 2 – Samstag, 2. Dezember
Termin 3 – Samstag, 30. Dezember
Treffpunkt ist jeweils um 9 Uhr an der ehemaligen Milchsammelstelle.
Wir freuen uns über zahlreiche Helfer. Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt.
Versicherungsschutz ist von jedem selbst zu tragen.
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Vereinsausflug im September war sehr interessant und erlebnisreich
Der diesjährige Vereinsausflug zusammen mit dem MGV „Liederkranz“ führte in das
NSG „Kühkopf-Knoblochsaue“ und nach Nierstein.
Am Samstag, dem 16.09.2017, fand unser diesjähriger Vereinsausflug zum Rhein statt. Auch der
Männergesangverein "Liederkranz" Usenborn hatte sich angeschlossen.
Der Ausflug führte uns zum mit 24 km² größten hessischen Naturschutzgebiet "Kühkopf-Knoblochsaue",
wo nach einem reichhaltigen rustikalen Frühstück auf dem Parkplatz zunächst das moderne, sehr
informative Ausstellungszentrum, ein ehemaliger Gutshof, besucht wurde. Hier begrüßte uns
Peter Hahn, Forstbeamter bei Hessen-Forst, und erklärte uns an Ausstellungstücken, wie sich die
Überflutungen in diesem NSG auswirken.
Anschließend folgte eine ca. 2-stündige pflanzenkundliche Herbstwanderung durch die Auen. Bei
schönstem Wetter folgten die 47 Teilnehmer den Ausführungen über das Streuobstgelände, deren
alten Apfelsorten und die landwirtschaftliche Nutzung, die in beschränkter Form erlaubt ist. Im Auenwald
erfuhren wir etwas über das Verdrängen von einzelnen Pflanzenarten, so kann sich in diesem Wald die
Eiche nicht vermehren, da es am Boden zu dunkel ist. Um 12:30 Uhr endete die Wanderung wieder
beim Infozentrum, wo sich die erste Vorsitzende der NABU-Gruppe Usenborn, Petra Graw, bei Herrn
Hahn im Namen der Gruppe bedankte und ihm eine Spende überreichte, da die Führung kostenlos
angeboten war.
Um 13:00 Uhr ging dann die Fahrt nach Nierstein, wo die Teilnehmer vom Eigentümer des Weingutes
"Julianenhof" Jochen Schmitt begrüßt wurden. Dann wurde die Gruppe in 4 Wagen mit Traktor aufgeteilt
und die Weinbergrundfahrt mit Weck, Worscht und Woi konnte beginnen. Unterwegs erklärte uns der
Winzer noch einiges über die Hanglagen, die Rebsorten und die gerade laufende Lese. Außerdem gab
es noch eine kleine Weinprobe. Nach einer grandiosen Aussicht über die Rheinebene ging die Fahrt
wieder zurück zum Weingut, wo Schmitt uns noch die 4.000 l fassende Presse zeigte und die
Verarbeitung erklärte.
Ein gemeinsames Abendessen im Gasthaus "Zum Adler" in Steinberg bildete einen gemütlichen
Abschluss dieses interessanten und erlebnisreichen Tages.

Weitere Fotos unter www.nabu-usenborn.de in der Bildergalerie
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