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Krötensch ulzzau n vom Natursch utzbund
der NABU Niedemhausen, über
ein Projekt zu diskutieren, durch
die Möglidtkeit einer Teichadage
oberhalb der Landesstraße 3oz6
und des Verkehrslaeisels die Am-
ohibien bereits dort zum Ablai-
öhen,,einzuladen'. Damit entfrele
die Querung der vielbefahrenen
Straße unddie Notwendigkeit des
Krötenfangzaunes mit den - doctt
immer noch beobactrteten - über-
fahrenen'Kröten und Fröschen.
Wer sich näher über die Akti-
vitäten des NABU informieren
oder einmalbeim Sammeln mit-
helfen möchte, kann dies am
Sonntag, dem 9. Märy, Samstag,
t5.März oder am Samstag, rz.
April, j eweils so gegen 9.3o Uhr in
Oberseelbadr am Treffpunkt Bus-
haltestelle gerne tun. Festes
Sdruhwerk wird empfohlen.' Eine
Anmeldung zur Teilnahme ist
nicht erforderlich. Fragen werden
über die Kontaktfunktion des
NABU auf www.nabu-niedern-
hausen.de beantwortet., EberhardHeyne

Am letzlen Samstag fanden sich
in Oberseelbach bei trockenem
Wetter und guter Verpflegung
viele freiwilligen Helfer zurln-
stallation des Erdkrötenzar.urs ein.
Der NABU Niedernhausen hat zu
diesem Termin gebeten rurd - wie
im letzten Jahr - zugesagt, die
wandernden Kröten einzusam-
meln.
Wegen des Bedarfs wurde im leE-
ten Jahr vom NABU Niedern-

hausen ein weiterer Schutzzaun
hinzugekauft, der, wie ztrvor,
oberhalb des Bwwartehäusctrens
m,rfgestel[ wurde. Der Sclrutzaun
hat nun eine Gesamtlänge von
etwa 3oo Metern. Er soll verhin-
dern, dass die,Amphibien auf
ihrem Weg in ihre Laichgewäs-
ser demVerkehr auf der dazwi-
schen liegenden Straße zum Op-
fer fallen. Entlang des Zaunes
wurden alle zehn Meter Fangei-
mer in die Erde eingelassen. Fast
täglichwerden nun die Eimerbis
zum r5. April kontrolliert und die
geretteten Amphibien an die
Laidrteidre jenseits der Straße ge-
tragen. Bei Temperaturen unter
4"C und gleichzeitiger Trocken.
heit kann von einer Kontrolle ab-
gesehen werden, da bei diesen
Bedingungen die Erdkröten nicht
wandern. Dwch die vielen Helfer
konnte der Zaun inweniger als
zwei Stunden aufgestellt werden.
EinneuerRekord.
In seiner bevorstehenden Mit-
gliederversammlung beabsichtigt Nicht alle.Helfer sind hier auf dem Foto versammelt.
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