
05.11.10

Heute war eine Waldbegehung mit Hans-Martin Haag im Kehrhau angesagt.
Hans-Martin ist Jäger und Jagdpächter im Gewand Kehrhau und außerdem 
auch Naturschutzwart in Jettingen. Auf dem Weg in den Wald zeigte er uns 
den Mammutbaum, der zu Ehren von dem verstorbenen Altbürgermeister 
Willi Dieterle gepflanzt wurde. Im Wald selber brachte er uns die Welt der 
Wildschweine näher und hatte darüber auch sehr spannende Geschichten zu 
erzählen. Auch bekamen wir von ihm eine kleine Geschichtslektion über das 
Kehrhau und dem Flüchtlingsauffanglager nach dem 2. Weltkrieg. Es war ein 
hoch interessanter Nachmittag, den wir mit Sicherheit gerne wiederholen 
werden, wenn Hans-Martin wieder Zeit für uns hat.

19.11.10

Die Großen Turmfalken waren mit Markus und Monika im Bereich zwischen 
dem FCU-Sportplatz und der Schießanlage in O.-Jettingen unterwegs um 10 
neue Fledermauskästen aufzuhängen. Die Plätze wurden kartiert und die Art 
der Kästen dokumentiert. Sie werden nun regelmäßig gereinigt und auch 
darüber Buch geführt über ihren Inhalt und ob sie auch bewohnt werden.
Die Kleinen Schleiereulen waren auf unserer Festwiese, wo sie mit Walter, 
Gerd, Richard, Jana und Sigrid 4 neue Bäume gepflanzt haben. Außerdem
wurden noch jede Menge Frühlingsblumen (Winterlinge, Tulpen, Narzissen 
und Muskari) in die Erde gebracht. Mit ein paar Spiele beendeten wir dann 
den arbeitsreichen Nachmittag.

10.12.10

Mit einer kleinen Nachtwanderung ging es in den hoch verschneiten Wald ins 
Kehrhau, wo wir mit vielen Kerzen in Gläsern auf unserem Weg dort hin von 
Hans-Martin, Walter, Alfred und Joachim empfangen wurden. Sie hatten für 
uns schon ein Feuer entfacht, damit wir unsere Würste grillen konnten.Wir 
sangen ein paar Weihnachtslieder, hörten eine kleine Geschichte und 
machten noch ein Quiz zusammen mit den Erwachsenen. Nachdem uns der 
Kinderpunsch wieder aufgewärmt hatte, verließen wir wieder unseren 
Weihnachtswald aber nicht ohne, dass wir auch den Waldtieren und Vögel 
etwas beschert hatten.

14.01.11

Für diesen Nachmittag war Naturfilm (Gema frei) über Wildtiere in 
Deutschland und einen Dokumentarfilm über Dinos in unserem Vereinsraum 
angesagt. Mit Punsch und Knabbereien ging die Zeit für uns wie im Flug 
vorbei. Eine Wiederholung an einem verregnetem Nachmittag mit anderen 



Filmen, werden wir mit Sicherheit ins Auge fassen.

  


