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Der Naturschutzbund NABU 
gibt jetzt anlässlich der kalten 
Jahreszeit Tipps, wie man die 
heimischen Vögel richtig füttert 
und zugleich mit Freude die Vö-
gel beobachten kann. Denn in 
der kalten Jahreszeit haben viele 
Menschen, insbesondere Kinder, 
den Wunsch, unseren heimischen 
Vögeln zu helfen, indem sie ihnen 
Futter anbieten. „Die eigenen vier 
Wände, wie zum Beispiel Nist-
kästen, allein reichen den Vögeln 
leider nicht zum Überleben“, sagt 
Bernd Quellmalz, Sprecher des 
NABU Hamburg, „gerade jetzt 
im Winter benötigen die Vögel 
natürlich auch Nahrung.“ Die 
kann jeder auf seinem Balkon 
oder im eigenem Garten den 
Vögeln zur Verfügung stel-
len. Quellmalz: „Der NABU 
empfi ehlt ein Futtersilo, weil 
darin das Futter vor Nässe und 
Witterungseinfl üssen geschützt 
ist. Außerdem wird im Silo ,im 
Gegensatz zu den offenen Fut-
terhäuschen, die Verunreinigung 
durch Vogelkot verhindert.“ Mit 
speziellem Vogelfutter aus dem 
Handel für wildlebende, Körner 
fressende Gartenvögel können 
gezielt Buchfi nk, Dompfaff und 
Spatz an das Silo gelockt werden. 

Weichfutterfressern wie Amsel, 
Rotkehlchen oder Heckenbrau-
nelle kann man eine Zeit lang 
mit Obststücken, Rosinen oder 
getrockneten Wildbeeren die 
harte Zeit erleichtern. Hübsch 
anzusehen sind kleine Holzge-
stelle, in denen zum Beispiel ein 
Apfel festgesteckt werden kann. 
Für Meisen schließlich sind die 
bekannten Meisenknödel oder 
-ringe sowie Drahtbehälter mit 
Erdnüssen das richtige Angebot. 
„Kinder sind übrigens regelrecht 
begeistert, wenn sich Vögel an 
der Futterstelle einfi nden“, be-
tont Quellmalz. So könne jeder 
zusätzlich noch einen Beitrag 
zum eigenen Naturerlebnis 
leisten. Das Füttern der Vögel 
sollte sich nach Ansicht des 
NABU unbedingt auf die kalte 
Jahreszeit beschränken. Quell-
malz: „Im Sommer während der 
Jungenaufzucht benötigen selbst 
die Körnerfresser eiweißreiches 
Lebendfutter, also Insekten und 
Würmer. Im Frühjahr und Som-
mer ist daher Vogelfutter aus 
Menschenhand ungeeignet.“ 
Infos zum Vogelschutz und zur 
Winterfütterung gibt es auch 
im Internet unter www.NABU-
Hamburg.de.    Quelle: NABU
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Der NABU gibt Tipps, wie man gefiederte Gesellen richtig füttert. Gerade im 
Winter lassen sich Vögel an „künstlichen“ Futterstellen prima beobachten 
– z.B. der Vogel des Jahres 2002, der Haussperling. Foto: NABU/Delpho 

Die Aktion, durchgeführt von ei-
ner bunten Mischung Aktivisten, 
hat Wellen geschlagen. Erstmals 
fi nden sich die Saseler sogar in 
der ultralinken Publikation „Rote 
Fahne“ als „mutige und beherzte 
Bürger“ wieder, die vergleichbar 
mit den Castor-Gegnern sogar 
Hausfriedensbruch in Kauf neh-
men. Die „Rote Fahne“ begrüßt 
den Protest der in Schutzanzügen 
angetretenen Kämpfer, schließlich 
„haben doch immer mehr Men-
schen z.B. wegen Hartz IV kein 
Geld mehr übrig, um sich Bücher 
zu kaufen“. Vielen Saselern aller-
dings ist der Aktionismus nicht 
geheuer.  Schließlich kommt er 
einige Jahre zu spät. Wurde doch 
bereits unter SPD/GAL-Senat be-

Aktivisten legten sich in die Bücherhalle – doch 
nicht alle Saseler unterstützen die Aktion

Sasel 
initiativ
Da staunten die Mitarbeiter der Bücherhalle Sasel 
nicht schlecht: Plötzlich legten sich Aktivisten mitten 
in den Publikumsbereich und erklärten sich zur Aktion, 
die gegen die Schließung protestieren soll.

schlossen, mittelfristig Kosten bei 
den Bücherhallen einzusparen und 
unter anderem die Saseler Bücher-
halle mit der Poppenbütteler zu-
sammenzulegen. Teilnehmenden 
Aktions-Mitgliedern der GAL 
wird inzwischen „Gedächt-
nisschwund“ bestätigt. Breite 
Befürwortung fi ndet von den 
Saselern die Aktion rund um die 
Gedenkstätte „Schubert-Linde“. 
Diese Aktion wird getragen von 
„Unser-Sasel e.V.“. Ganz beson-
ders liegt den Vereinsmitgliedern 
das Wahrzeichen „Schubert-Lin-
de am Herzen“: Sie wurde 1928 
vom dort ansässigen Männerchor 
Salia, in Gedenken an den bedeu-
tenden Komponisten, direkt am 
Markt gepfl anzt.  Diese Linde wur-
de jetzt um einen Gedenkstein zur 
„Schubert-Gedenkstätte“ erweitert. 
Wandsbeks Bezirksamtsleiter Ger-
hard Fuchs sprach anlässlich der 
feierlichen Enthüllung am Sonn-
tag auf dem Saseler Marktplatz ein 
Grußwort.

Tipps zur Vogelfütterung

„Tatort“ Bücherhalle Sasel

Initiativen vor Ort: Bezirksamtsleiter 
Gerhard Fuchs (re.), Werner 
Lipka, Einweihung des Schubert-
Gedenksteins an der Schubert-Linde. 
Verein „Unser-Sasel“ will das 
Heimatbewusstsein stärken.


