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Halberstadt (la). Ama-
lie, Augustin, Niklas, Jar-
no, Noah und Alexander 
heißen die sechs jungen 
Ornithologen, die seit gut 
einem halben Jahr in ei-
ner Arbeitsgemeinschaft 
am Heineanum ihrem doch 
eher ungewöhnlichen Hob-
by nachgehen.

„Ich habe Amalie bei 
einem unserer geführten 
Vogelspaziergänge ken-
nengelernt“, erinnert sich 
Dr. Rüdiger Becker, Chef 
des Heineanums und Lei-
ter der AG. „Als ich ihr 
Interesse bemerkt hab und 
sie auch bei einer weite-
ren Veranstaltung wieder 
getroffen habe, habe ich 
Kontakt zu ihren Eltern 
aufgenommen, ob eventu-

ell weitergehendes Interes-
se an einer AG bestünde“. 

Nach diesbezüglicher Zu-
sage fanden sich schnell 
fünf Schulfreunde, die 
ebenfalls bei der neu zu 
gründenden AG „Jun-
ger Ornithologen“ mit-
machen wollten. Seitdem 
diese dann im September 
des vergangenen Jahres 
gegründet wurde, treffen 
sich die sechs Schüler ein-
mal in der Woche, um ge-
meinsam mit Dr. Rüdiger 
Becker und Mitarbeiter 
Detlef Becker die Vogel-
welt zu erkunden.

„Wir haben schon auf 
Spaziergängen Vögel beo-
bachtet und bestimmt, die 
Präparation begutachtet, 
das Mauerseglerprojekt 

an den Martinitürmen be-
sucht und eine Vitrine mit 
dem aktuellen Vogel des 
Jahres gebaut“, fasst Dr. 
Becker die Aktivitäten des 
letzten halben Jahres zu-
sammen. Entschieden wird 
immer gemeinsam und je 
nach Interesse.

Unterstützung bekamen 
die Nachwuchs-Wissen-
schaftler dieser Tage vom 
Halberstädter Lions-Club, 
der 500 Euro spendete. 
„Anlass war eine tolle Füh-
rung, die wir hier im Muse-
um hatten“, erinnert sich 
Lions-Mitglied Dr. Frank 
Aedtner. „Das hat uns so 
gut gefallen, dass wir die 
Arbeit hier gern unterstüt-
zen wollten.“

„Und da wir gleichzeitig 

gern etwas für die Jugend 
und den Nachwuchs tun“, 
ergänzt Steven Löper, Vor-
sitzender der Halberstäd-
ter Lions, „lag die Spende 
an die AG nahe.“

Das Geld, das von den 
Erlösen des Lions-Standes 
bei den Sommerhöfen im 
vergangenen Jahr stammt, 
wird für zwei geplante Ex-
kursionen eingesetzt. „Wir 
wollen zum einen ins Mu-
seum für Naturkunde nach 
Berlin“, verrät Dr. Becker, 
der sich gemeinsam mit 
den Jugendlichen bereits 
auf die Fahrten freut, „und 
zum anderen möchten wir 
die Lehrsammlung an der 
Luther-Universität in Halle 
einmal etwas genauer un-
ter die Lupe nehmen.“

Junge Vogelkundler
Lions-Club unterstützt AG am Heineanum

Die „Jungen Ornithologen“ mit ihrem AG-Leiter Dr. Rüdiger Becker (li.) bei der Scheckübergabe mit Dr. Frank Aedtner  
(hinten Mitte) und Steven Löper (hinten rechts) vom Halberstädter Lions-Club, der 500 Euro an die Nachwuchswissen-
schaftler spendete.  Foto: Dr. Maria Lang 

 

 
 

 

 
 


