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Presseinformation 
 
zum Pressetermin - Nistkästen mit Webcam in Schulen des 
Kreisgebietes 
 
am Dienstag, 05.05.2015 um 14.00 Uhr 
in der Kath. Grundschule Mechernich 
 
 
 
Für den Ausstellungsbeitrag "Natur- und Artenschutz in der Zülpicher Börde" auf 
der Landesgartenschau 2014 in Zülpich hatte die Untere Landschaftsbehörde des 
Kreises Euskirchen u.a. vier Nistkästen mit Webcam und zwei TV-Geräte 
angeschafft. Diese sollten auch nach der LAGA sinnvoll genutzt werden. Daher 
wurde bei allen Grundschulen im Kreis sowie bei den Förderschulen mit Schülern 
ab Klasse 1 im Herbst 2014 nachgefragt, ob Interesse besteht, diese Nistkästen 
für die Schule und zu Unterrichtszwecken zu nutzen. Das Interesse war groß. Es 
konnten jedoch leider nur die ersten vier Schulen berücksichtigt werden.  
 
Im Dezember 2014 wurden die Nistkästen mit Webcam und z.T. auch TV-Geräte 
an diese vier Schulen übergeben. Die Kästen sollten bereits im Winter angebracht 
werden, damit sie von den Vögeln in der kalten Jahreszeit als Schlafplatz genutzt 
werden konnten. Dabei zeigten alle Schulen - von der Schulleitung und den 
Lehrern über die Hausmeister bis hin zu den Schülern - großes Interesse und 
Engagement für das Projekt. 
 
Jetzt im Frühling sind erste Erfolge zu verzeichnen und in drei der vier Kästen sind 
bereits Meisen eingezogen. Per Funk sendet die Webcam nun Lifebilder aus dem 
Nistkasten an das TV-Gerät in der jeweiligen Schule. 
 
Zunächst war geplant, die Nistkästen nach zwei bis drei Jahren erfolgreicher 
Nutzung an die nächsten Schulen weiter zu geben. Auf Grund der großen 
Begeisterung in den Schulen wird jetzt nach Möglichkeiten gesucht, noch weitere 
Nistkästen mit Webcam zu beschaffen, um sie den anderen interessierten Schulen 
zur Verfügung stellen zu können.  
 
 



Herr Lindner-Moog, Rektor der Kath. Grundschule Mechernich: 
Über das einmalige Angebot des Kreises, einen Nistkasten mit Kamera und 
Bildschirm auszuleihen, haben wir uns sehr gefreut und begeistert zugesagt. 
Nach Übergabe von Nistkasten mit Kamera und Fernsehgerät durch Frau 
Schmitz, hat sich unser Hausmeister Herr Huppertz daran gemacht, den 
Nistkasten noch vor Weihnachten an einem geeigneten Baum auf dem 
Schulgelände aufzuhängen. Mit Unterstützung der Umwelt-AG, die Frau Wingen 
leitet, wurden unter anderem Kabel unter die Erde verlegt und die einwandfreie 
Übertragung  aus dem Nistkasten ins Foyer unserer Schule umgesetzt.   
 
Nach den Osterferien gingen wir dann „auf Sendung“ und entdeckten den Bau 
eines Nestes. Kurze Zeit später lagen 9 Eier im Nest. Die Meise brütete eine 
ganze Zeit. Ab und zu kam ihr Partner und brachte ihr Futter, manchmal verließ 
sie das Nest und deckte die Eier dann teilweise zu, manchmal putzte sie sich oder 
schlief einfach nur. Das alles haben wir live so noch nicht erlebt.  
 
Die Freude war groß, als es dann am Donnerstag, den 30. April endlich so weit 
war! Die armen Meisen-Eltern kommen kaum hinterher, den hungrigen 
Nachwuchs satt zu bekommen. Fast im Minutentakt kommen Mama und Papa mit 
Futter im Schnabel angeflogen - manchmal füttern sie auch gleichzeitig. 
 
Von morgens 7.30 Uhr bis nachmittags 16.00Uhr wird live übertragen. Kinder, 
Kolleginnen aus Schule und OGS, Eltern und Besucher stehen oder sitzen vor 
dem Bildschirm und warten gespannt auf die Zeit, wenn die Jungen schlüpfen. 
Viele Klassen nehmen diese einmalige Möglichkeit zur Beobachtung am 
Bildschirm wahr und werden angeregt ihre Eindrücke u.a. im Kunstunterricht 
umzusetzen. Viele Kinder auch aus der OGS sitzen oft vor dem Bildschirm und 
beobachten gespannt, was so im Nest passiert. 
 
Die Umwelt-AG dokumentiert die Beobachtungen. Im Moment läuft nämlich auch 
die Bewerbung unserer Schule zur Zertifizierung als Nationalparkschule Eifel. 
Weitere Informationen können auch auf unserer Homepage nachgelesen werden:  
www.kgs-mechernich.de  
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