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Neuer Unterschlupf 

Nistkästen für Mauersegler gebastelt 

Halberstadt (pm). In einer Gemein-
schaftsaktion mit dem Hagebaumarkt 
Halberstadt und dem Heineanum haben 
Schülerinnen und Schüler der Grundschule 
„Goethe“ ca. 60 Nistkästen für Mauersegler 
gebaut. Auslöser für das Projekt war der 
Diebstahl mehrerer Nistkästen auf dem Ge-
lände des Heineanums vor einigen Mona-
ten. Hagebaumarkt-Geschäftsführer Bernd 
Helm lud kurzer Hand die Goethe Grund-
schule zu diesem Mauersegler-Nistkas-
tenprojekt am 22. November in den Hage-
baumarkt ein. Etwa 30 Schülerinnen und 
Schüler nahmen an dem Projekt teil. 

Gekommen waren auch Rüdiger Becker, 
Direktor des Heineanums und sein Mitar-
beiter Detlef Becker (Präparator). Sie 
brachten zwei Mauersegler-Präparate zur 
Veranschaulichung für die Kinder mit. Rü-
diger Becker erklärte, dass Mauersegler 
auf Nistkästen bzw. Nisthöhlen angewie-
sen sind und dankte dem Hagebaumarkt 
und den Grundschülern für ihr Engage-
ment. Die Mitglieder der Arbeitsgemein-
schaft „Junge Ornithologen“ werden dann 
die Nistkästen betreuen und die Mauerseg-
ler beobachten. 

Während seiner Begrüßung verwies 
Bernd Helm darauf, dass die Goethe- 
Grundschule ja bereits zwei Projekte mit 
dem Hagebaumarkt Halberstadt durchge-
führt und bereits zwei Umweltpreise ge-
wonnen hat. Ganz dem Slogan des 
Marktes verbunden: „Hier hilft man sich 
und wir helfen dem Heineanum“, freut sich 
der Geschäftsführer über die Gemein-
schaftsaktion. 

Unter der Projektbegleitung der beiden 
Hagebau-Mitarbeiter Steven Krov und 
Monika Schütze machten sich die Jungen 
und Mädchen mit viel Freude und Spaß an 
die Arbeit. Sie fügten die bereits zugesäg-
ten Holzplatten für die Nistkästen mit Leim 

und Schrauben zusammen und versahen 
sie mit einem Schutzanstrich. Drei Stunden 
waren schnell vorüber, und die Kinder 
waren begeistert von den Ergebnissen 
ihrer Arbeit. Um die noch fehlende Dach-
pappe für die Dächer kümmert sich das 
Hagebau-Team. 

Über eine offizielle Übergabe der 
Nistkästen wird rechtzeitig informiert.  


