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Südbaden

Ein Herz für Vögel
Der Reitclub Schoren-Engen steht in Südbaden zusammen, um Nistkästen  
auf der Reitanlage zu platzieren. Ein Herzensprojekt. 
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Der Reitclub Schoren-

Engen hat bei einem 

Aktionstag Nisthilfen 

geschaffen. 

Um den fortschreitenden Verlust der Lebens-
räume von vielen Vogelarten aufzuhalten, hat 
die Jugendabteilung des Reitclubs Schoren-

Engen e.V. im vergangenen Jahr zu einem Aktions-
tag „Nachhaltigkeit & Biodiversität im Pferdestall“ 
auf die Reitanlage Forster in Wiechs gerufen. Denn 
um den heimischen Vögeln einen passenden Le-
bensraum zu bieten, benötigen sie Nahrung, Schutz 
und Brutplätze. Künstliche Nisthilfen sind überall 
da sinnvoll, wo Naturhöhlen fehlen, weil alte und 
morsche Bäume nicht mehr vorhanden sind oder an 
Gebäuden geeignete Brutnischen fehlen.

Dem Aufruf gefolgt
Dass das Bauen von Nistkästen einfach Spaß macht 
und sich darum auch hervorragend eignet, um Kin-
der und Jugendliche mit Tieren und deren Lebens-
weise vertraut zu machen wurde daran deutlich, 
dass sich spontan insgesamt 18 Jugendliche und 
13 Erwachsene dem Aufruf des Vereins zum Bau 
von Vogelhäuschen als Nistkästen gefolgt waren. 
Pamina Roschansky, die Jugendleiterin des Vereins 
zeigte sich sehr erfreut, dass sich so viele Jugendli-
che, aber auch Erwachsene von der Idee begeistern 
ließen. Sehr gefreut hatte sich die Jugendleitung 
des Vereins auch darüber, dass das zum Bau der 
Häuschen erforderliche Holz ohne Wenn und Aber 

unentgeltlich von der Firma Holzwerke Riedlinger 
in Singen-Bohlingen zur Verfügung gestellt wurde, 
während es von der Familie Forster im Vorfeld des 
Aktionstages so vorbereitet wurde, dass die Kinder 
und Jugendlichen sofort loslegen konnten. Alle hal-
fen zusammen, egal ob klein oder groß. Zunächst 
wurden die vorbereiteten Holzteile geschliffen. 
Nach dem Schleifen wurden die Nistkästen zusam-
mengebaut. Damit die Teile nicht verleimt oder ge-
nagelt werden mussten, wurden diese zusammen-
gesetzt und verschraubt. 
Zu guter Letzt bekam dann jedes Häuschen noch 
ein Dach als Schutz gegen jede Witterung sowie 
das Vereinslogo des Reitclubs Schoren-Engen ein-
graviert. Zwischenzeitlich sind die Vogelhäuschen 
auf dem Vereinsareal des Reitclubs Schoren-Engen 
aufgehängt, um den heimischen Vogelarten das Le-
ben ein kleines bisschen leichter zu machen. Und 
somit bietet die Anlage des Reitclubs Schoren-En-
gen nicht nur den Pferdesportlern und den Pferden 
eine Heimat, sondern auch ganz vielen heimischen 
Vogelarten. Pamina Roschansky: „Wir hoffen, dass 
die Vogelhäuschen im Frühjahr als Nist- und Brut-
hilfe von den Meisen, Rotkehlchen, Sperlingen und 
all den anderen Vogelarten angenommen und be-
wohnt werden. Auf jeden Fall freuen wir uns über 
jeden kleinen Piepmatz, der in einem von uns ge-
bauten Häuschen das Licht der Welt erblickt“.


