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Weißstorch hat erfolgreich gebrütet!

Die Freude unter Natur- und Vogelschützern war groß, als im Frühjahr 2013 bei Weiskirchen 
ein Paar Weißstörche die kurz zuvor aufgestellte Nistplattform bezog und zu brüten begann.
Lag doch die letzte Brut von Adebar im Kreisgebiet bereits 45 Jahre zurück! Umso größer 
war die Enttäuschung, als die Brut der nassen und kalten Witterung im Mai zum Opfer fiel. 
Es stellte sich die bange Frage, ob die Vögel im nächsten Jahr zurückkommen würden. Und es 
kamen wieder Störche!
Bereits in der zweiten Märzhälfte 
erschien ein Vogel am Horst,  stand oft
lange darauf und wartete offensichtlich 
auf den Partner. Zur Nahrungssuche 
war der Storch auf den Wiesen an der 
Rodau und selbst auf dem Rasen des 
Sportplatzes zu beobachten.
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Es dauerte einige Tage, bis auch der 
zweite Storch eintraf. Etwas fiel bei 
diesem auf: Er trug am rechten Bein 
einen Ring und war demnach ein
„Neuer“ – die Vögel im Vorjahr waren 
beide unberingt gewesen.
Mit dem Spektiv konnte aus gebührender Entfernung der Code auf dem Ring abgelesen 
werden: SG645, so der „Name“ des Storches. Recherchen über die Vogelwarte Helgoland 
ergaben, dass er am 6.6.2012 als Nestling in Baselstadt in der Schweiz beringt worden war –
291 km von seinem jetzigen Horst entfernt.
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Das Paar begann nun mit der Ausbesserung des Horstes, und nach wenigen Tagen war 
regelmäßig ein im Horst sitzender Vogel zu sehen: Das Weibchen hatte mit dem Brüten 
begonnen. Gut vier Wochen würde es dauern, bis die Küken schlüpfen. Ob diesmal alles gut 
geht? Und dann war es soweit. Anfang Juni sind zwei Junge geschlüpft.

Ein Altvogel betreut den Nach-
wuchs. Nach 46 Jahren erblick-
ten wieder Jungstörche im Kreis 
Offenbach das Licht der Welt!
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Dass die Altvögel genügend Nahrung gefunden haben, zeigte sich Mitte Juli: Kräftig und gut 
genährt standen die beiden Jungen im Horst und trainierten schon gelegentlich ihre Flügel. In 
wenigen Tagen werden sie flügge sein. Damit ist die Brut erfolgreich verlaufen.

Der erste Nachwuchs vom Weißstorch im Kreis Offenbach seit 46 Jahren!
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Der beringte Altvogel kommt mit Futter und wird schon von den Jungen erwartet.
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