
 

Erster Infostand des NABU Rheine war ein toller Erfolg! 

Zu einem großen Hoffest lud am Sonntag, dem 06. Oktober, der Heimatverein Rheine ein. In diesem 

Jahr wurde hierfür sogar der monatliche „Backtag“ und der „Tag der Rheiner Heimatvereine“ 

zusammengelegt. Erstmalig war dabei auch der NABU Rheine mit einem Stand vertreten. 

 

Herbstliche Stimmung, kühles, aber trockenes Wetter und ein vielseitiges Angebot erwartete die 

Besucher. An den Ständen der Heimatvereine lockten vor allem hausgemachte Leckereien, wie 

selbst gebackenes Brot, bunte Kürbisse oder hausgemachte Marmelade. Aber auch allerlei 

Handwerk und Handwerkliches gab es zu bestaunen. Am Stand des NABU zogen vor allem die 

Nistkastenschau mit einem großen Schleiereulenkasten als Eyecatcher und eine lange Stellwand 

mit Info-Postern zu verschiedenen Naturthemen die Blicke der Besucher auf sich. Schnell ergab sich 

dann auch ein Gespräch und die Mitglieder des NABU konnten hierbei viele Fragen beantworten 

oder Tipps geben, wie man seinen Garten möglichst naturfreundlich gestaltet. 

 

 

In diesem Jahr waren vermehrt auch Familien mit Kindern Besucher des Hoffestes. Dazu hat sicher 

auch der NABU beigetragen. Rund 60 Kinder folgten der Einladung, gemeinsam unter fachkundiger 

Anleitung des NABU sogenannte „Samenkugeln“ zu basteln. Aus Kokoserde, Tonerde und 

Blumensamen heimischer Wildblumen formten die Kinder viele Kugeln. Es wurde darauf geachtet, 

dass hierfür Regio-Saatgut verwendet wird. Im kommenden Frühling können die Samenkugeln im 

eigenen Garten oder einem ausgewählten Platz ausgeworfen werden. Dann kann man mit etwas 

Glück und Geduld beobachten, wie sich hier verschiedene Blumen zu einem farbenfrohen 

Blumenmix entwickeln. Man darf hoffen, dass dieser viele Bienen, Hummeln und andere Insekten 

anlockt und ihnen einen Platz zum Leben gibt.  

Ein insektenfreundlicher Lebensraum großen Maßstabs stellt mittlerweile wieder die hinter dem 

Heimathaus gelegene Obstwiese dar. Sie wird seit ein paar Jahren vom NABU Rheine 

naturfreundlich gepflegt.  



 

Zweimal im Jahr – im Frühsommer und im Spätherbst wird gemäht und das Mahdgut abgeräumt. 

So wird die Wiese zwar frei gehalten von Gehölzaufwuchs, hat aber auch Zeit zur Blüte zu kommen. 

Auf diese Weise steht sie Tieren als lebenswichtiger und nicht lebensgefährlicher Lebensraum zur 

Verfügung. Zauneidechse, Trauerschnäpper und weitere seltene Arten sind hier schon wieder zu 

Hause. 

 

An der Obstwiese zeigte Winfried Grenzhäuser vom NABU den Besuchern kenntnisreich Äpfel 

verschiedener alter heimischer Apfelsorten. Auch wenn die mittlerweile wieder artenreiche Wiese 

im herbstlichen Aspekt nicht ihre Blütenpracht zeigen konnte, so war für jeden Besucher erkennbar, 

dass sich hier was tut – ein neuer Weidezaun, ein renaturierter Bachlauf, die Baumpatenschilder 

erscheinen im neuen Glanz und einen restaurierten Schuppen, „Fuchsbau“ getauft, gibt es hier. Wer 

genauer hingeschaut hat, merkt außerdem, dass auf der Obstwiese nicht mehr nur Brennesseln und 

satte Gräser wachsen, sondern durch die Pflege wieder ein Lebensraum für viele Kräuter und 

Nahrung suchende Tiere geschaffen wurde. Gerade die älteren Besucher kennen solche 

Streuobstwiesen mit ihrem landschaftsästhetischen Wert, mit ihren Bewohnern und den alten 

Apfelsorten noch als Teil ihrer „Heimat“. 

 

Es war ein rundum gelungenes Fest und beim NABU Rheine freut man sich sehr, dass man einen Teil 

dazu beitragen konnte. Der Einstand scheint gelungen, so dass hoffentlich weitere gemeinsame 

Veranstaltungen folgen, bei dem Jung und Alt wieder herzlich willkommen sind, mit uns ins 

Gespräch zu kommen und mehr über unsere Arbeit und unsere Angebote zu erfahren. 

 

Wer Interesse hat, sich beim NABU zu engagieren kann jeweils am ersten Freitag des Monats (mit 

Ausnahme von Feiertagen) um 19:30 Uhr am Gasthaus Delsen das monatliche Treffen besuchen. Wir 

besprechen dort aktuelle Themen und Projekte und freuen uns über neue Gäste. 

 

NABU Rheine, 10.10.2019 


