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Halberstadt (cr) ● Zum nächs-
ten Abendvortrag „Nestwär-
me – was wir von Vögeln ler-
nen können“ lädt das Heinea-
num für Dienstag, 20. Sep-
tember, ins Halberstädter
Rathaus ein. Ab 19 Uhr refe-
riert hier Dr. Ernst Paul Dörf-
ler, teilen die Veranstalter
mit.
Was sollten wir Menschen

von den Vögeln lernen? Ein
Leben mit der Sonne statt
nach der Uhr, einen gesun-
den Lebensstil, partner-
schaftliche Beziehungen, Ge-
waltverzicht, klimaneutrale
Mobilität?
Der vielfach ausgezeichne-

te Naturschützer Ernst Paul
Dörfler hat Berührendes über
das geheime Leben der Vögel
geschrieben, die oft friedvol-
ler und achtsamer miteinan-
der umgehen als wir Men-
schen. Das Buch, das Dörfler
im Ratssaal vorstellt, hat es
bis auf die Spiegel-Bestseller-

2Abendvortrag: Ernst Paul Dörfler
verrät Geheimnisse der Vögel

liste geschafft. In seiner
unterhaltsamenwie informa-
tivenArt plaudert er darin aus
dem Leben der Vögel. Er be-
schreibt, was Menschen mit
ihnen verbindet. Neue wis-
senschaftliche Erkenntnisse
zeigen, dass wir den Vögeln
näherstehen, als wir bisher
glauben wollten. Vor allem
ihr Innenleben hält so man-
che Überraschung bereit.

„Nestwärme“ ist nicht nur
ein überraschendes Buch
über das Sozialverhalten der
gefiederten Nachbarn. Es ist
auch ein Plädoyer für einen
nachhaltigen Umgang mit
der Natur – und eine augen-
zwinkernde Aufforderung,
das eigene Leben hin und
wieder aus einer neuen Per-
spektive zu betrachten.
Illustriert ist das Buch mit

Zeichnungen der Magdebur-
ger Künstlerin Ute Bartels,
die vielen als Teilnehmerin
an der Halberstädter MoVo,
der Vogelbilder-Ausstellung,
bekannt ist. Einige Buchex-
emplare stehen zur Veran-
staltung zum Kauf bereit, die
auf Wunsch auch vom Autor
signiert werden könnten.

Anmeldung unter
Telefon (0 39 41)
55 14 74 oder per

E-Mail an aufsicht@halber-
stadt.de

Ernst Paul Dörfler referiert den
Abendvortrag im Heineanum.
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