
Niederseelbach

Neues Zuhause für Schleiereule und Turmfalke
Im Jahre 2010 hat der Kerbever-
ein das Alte Rat- und auch frühere
Spritzenhaus Niederseelbach von
der Gemeinde Niedernhausen
übernommen und seither - bis
zum Einzug - sorgfältig renoviert.
Nur der alte Spritzenturm blieb
im Inneren so erhalten, wie er
seinerzeit der örtlichen Feuer-
wehr diente. Außen zwar im Zuge
der Fassadenrenovierung mit
neuer Farbe versehen, ist im In-
neren mangels Verwendung al-
les so geblieben, wie es war. 

Da fragten sich die Mitglieder des
Kerbevereins, was denn damit zu
tun sei. Fledermäuse würden sich
da sicherlich wohlfühlen, war ein
Vorschlag. Es wurde mit dem Nie-
dernhausener NABU Kontakt
aufgenommen, um die Umstände,
wie so eine Ansiedelung zu ma-
chen sei, zu erfragen. 

Der hatte aber einen besseren
Vorschlag. Das Gebäude würde
sich hervorragend für die Wohn-
stätte von Eule und Turmfalke
eignen, man müsste nur die Vor-
aussetzungen dafür schaffen. Mit
geeigneten  Nistkästen nämlich,
die den Bedürfnissen der Vögel
entsprechen. Nun hat der NABU
mit seinen Vorstandsmitgliedern
Wolfgang Jost und Jan Spatz 3
Wohnkästen dem Kerbevorstand
übergeben - einen größeren für
die Schleiereule und 2 kleinere für
Turmfalken. 

Die Aktiven des Kerbevereins
werden die 3 Wohnangebote für
die Greifvögel in Kürze im
Spritzenturm montieren und
dann warten, ob die Tiere dort
heimisch werden und Nachwuchs
aufziehen. 

Eberhard Heyne

Eröffnung des 
Bücherschranks
Der Ortsbeirat Niederseelbach
lädt für den Samstag, 26. Mai 2018,
um 11:00 Uhr zur Eröffnung des
Niederseelbacher Bücher-
schranks am Dalles, vor das Alte
Rathaus, ein. Kurz vor der Ein-
weihung wird auch noch ein be-
sonderer Blickfang, die beiden
Rückwände noch künstlerisch ge-
staltet. Bei einem Glas Sekt kann
man sich bei der kleinen Feier
über gute Bücher und gerne auch
über weitere Ideen für die alte
Dorfmitte unterhalten.

Kirchenkino
Der nächste Film wird am Frei-
tag, dem 25. Mai 2018, um 20.00
Uhr in der Johanneskirche in Nie-
derseelbach gezeigt. David Nor-
ris verliert die Wahl zum Sena-
tor und bringt damit den Plan
durcheinander, den Gott für ihn
vorgesehen hatte. Plötzlich tau-
chen Männer auf, die Norris`Le-
ben mit göttlichem Segen wieder
auf Kurs bringen sollen... (Emp-
fohlen ab 14 Jahren) Einladung
an alle Interessierten.

Endgültiger
Redaktionsschluss
für nächste
Ausgabe 

In der nächsten Woche ist wie-
der ein Feiertag, Donnerstag,
der 31. Mai 2018 (Fronleich-
nam). Deshalb ist endgültiger
Redaktionsschluss für unsere
Ausgabe in der nächsten Wo-
che bereits am Sonntagabend
um 18 Uhr. Wir bitten um Ver-
ständnis.


