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1. Oktober

( Die lange Info-Funkstille geht aufs Konto meines kaputten lap tops. Jetzt
wieder alles ok) .

Waschbär im Häusemer Feld angekommen
Tolle Schnappschüsse gelangen Jan-Dieter Ludwigs mit seiner Wildkamera im
Häusemer Feld.

Auch für Jan ist derzeit noch unklar, ob sich da nur ein Einzeltier rumtreibt oder
mehrere auf der Fläche sind.
Durch diesen Fund ist nicht auszuschließen, dass der Jäger, der im Frühjahr unter den
Erdkröten gewütet hat, auch ein Waschbär gewesen ist.
Es lässt sich nicht sagen, ob der ( die?) hier sein festes Revier hat oder nur ein
Durchzügler ist. Wir müssen jedenfalls damit rechnen, dass die Erdkröten in der
kommenden Amphibien-Saison erhebliche Probleme bekommen werden.

Fortsetzung der Biotoppflege
Folientümpe „Wäldcheninsel“
Nachdem Markus und Holger den Tümpel an der Otto Hahn Straße gründlich
nachgebessert und unser Pflegetrupp aufwendige Nachbesserungen am Tümpel im
Häusemer Feld durchgeführt haben, folgte der nächste Einsatz an den beiden
Folientümpeln am „Wäldcheninsel“, Straßenheim .

Michael beim Abpumpen des Wassers

Für die Zielart Kreuzkröte waren beide Tümpel wenig tauglich: zum einen dichter
Bewuchs mit Rohrkolben; zum andern völlig unzureichende Flachwasserbereiche.
Mit der Entfernung des Rohrkolbens wurde auch gleich der Brabbel rausgeschafft.
Wie auf den folgenden Fotos zu erahnen ist, waren die Arbeiten schweisstreibend.

Gisela und Michaela sowie Michael G.und Michael R. Waren beim Arbeitseinsatz.

Nachdem der Schlamm rausgeschafft war, wurde der angefahrene Sand in die Tümpel
geschafft, um einen größeren Flachwasserbereich zu erreichen.

Einer der beiden Tümpel, nachdem der Sand reingeschaufelt wurde

Bleibt zu hoffen, dass durch die Arbeiten die Tümpel für die Kreuzkröten als
Ablaichgewässer attraktiver geworden sind und sie in der kommenden Saison
angenommen werden. Der Regen die letzten Tage hat bereits eine kleine
Wasserfläche gebildet.
Zwischenzeitlich erfolgten weitere Pflegearbeiten an anderen Standorten, über die im
nächsten Info berichtet wird.
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