
Jungstörche sind ausgeflogen
Denzlingen (hg). Das Nest auf dem
27-Meter-hohen Storchenturm ist
seit etwa10 Tagen leer. Die Jungvögel
sind erwachsen und gehen nun
selbstständig auf Futtersuche. An-
fangs, als sie gerade fliegenkonnten,
konnte man sie abends beobachten,
wie sie zum Übernachten zurück zu
den Eltern ins Nest flogen.

Nun kommen sdie Jungstörche nicht
mehr zu den Storcheneltern zurück,
die ihre drei Jungen in den vergange-
nen Wochen unter Schwerstarbeit täg-
lich pro Jungtier mit bis zu 1,5 Kilo-
gramm an Kleinlebewesen wie Wür-
mern, Fröschen, Käfern, Blindschlei-
chen oder auch Mäusen gefüttert
haben. Nicht wenige Daheimurlauber

Nest auf demStorchenturm ist leer –Monitor amHeimethues ist abgeschaltet

konnten in den vergangenen Tagen
beobachten, wie sich die jungen Stör-
che aus dem Großraum Breisgau ver-
sammelten und sich mit anderen Art-
genossen zum Abflug in ihr Winter-
quartier in Südspanien oder in Afrika
vorbereiteten. Bei günstigen Rücken-
wind und entsprechender Thermik
für den Auftrieb fliegen die Tiere, ent-
sprechend ihrem Instinkt, mit relativ
geringerem Kraftaufwand nach Sü-
den. In letzter Zeit wurden mehrfach
bis zu 100 Jungvögel gezählt, die sich
auf den Wiesen oberhalb Denzlingens
oder Richtung Gundelfingen versam-
melt haben. Auch auf dem Turm der
Denzlinger St. Georgskirche und auf
dem alten Rathaus wurden mehrfach
bis zu 20 Tiere gesichtet. Der Monitor

am Heimethues, auf dem man das Ge-
schehen im Nest beobachten konnte
und der täglich von vielen Besuchern,
insbesondere von Schulklassen und
Kindergartengruppen, besucht wur-
de, ist nun abgeschaltet, wie Stor-
chenbetreuer Manfred Wössner vom
Heimatverein berichtet. Die Kamera
der Übertragungsanlage war gelie-
hen, da die bisherige durch Blitz-
schlag beschädigt wurde. Für die Be-
schaffung einer neuen Übertragungs-
anlage - auch der Monitor ist in die
Jahre gekommen - sind Spenden will-
kommen, die der Heimatverein Denz-
lingen dankbar entgegen nimmt: Kon-
to 20423753, BLZ 680 502 01, Sparkas-
se Freiburg Nördlicher Breisgau, Be-
treff: Denzlinger Störche.

Baden wie zu alten Zeiten

gebliebene Senioren statt, an der
sich auch gerne jüngere Radfahrf-

Tour wird im Rahmen des „Ferien-
programms für Daheimgebliebe-
ne“ veranstaltet und führt über
rund 40 Kilometer nach Buchholz,

Die Rückfahrt erfolgt über

Denzlingen. Die Teilnahme erfolgt
wie immer auf eigene Gefahr. In-
teressierte treffen sich um 9 Uhr
am Theodor-Heuss-Platz in Denz- Die Jundstörche die mit ihren Eltern das Nest auf dem Storchenturm

bewohnt haben, sind nun ausgeflogen.


