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Ein Storch hat sich in Arpke niedergelassen
Liebe Empfänger der Rundsendung,  

vor zwei Tagen wurde erstmals ein Storch 
im Nest auf dem Kirchendach gesichtet. 
Nachdem er auch gestern und heute am 
Morgen dort gesessen hat, ist wohl von 
einer dauerhaften Niederlassung auszuge-
hen. Das gezielte Anfliegen des Nestes und 
die zwei Übernachtungen lassen vermuten, 
daß es sich um den vorjährigen Brutstorch 
handelt.

Die erste Beobachterin meldete sich am 
späten Nachmittag des 11. Februar. Ge-
stern morgen wurde der Ankömmling viel-
fach im Nest gesehen (einmal klappernd), 
ebenso heute morgen. – Das bislang frü-
heste Eintreffen eines Storchs war übrigens 
im Jahr 2009 mit einem kurzzeitigen Nest-
besuch am 12. Februar. 

Zur Storchenankunft habe ich persönlich 
oder telefonisch viele Meldungen bekom-
men – gestern insgesamt vier und heute 
noch einmal zwei. Jeder Hinweis ist für die 
Arbeit wertvoll, allen Beobachtern gilt mein 
besonderer Dank.

In der Hoffnung, daß der Adebar dem 
Nest treu bleibt und sich die Storchenfami-
lie gut entwickelt, verbleibt mit freundlichen 
Grüßen          Ihr Peter Löhr

Bundesverdienstkreuz für Dr. Reinhard Löhmer
Das Bundesver-
dienstkreuz am 
Bande hat der han-
noversche Ober-
bürgermeister Ste-
fan Schostok am 
2. Dezember 2015 
Dr. rer. nat. Rein-
hard Löhmer über-
geben. Löhmer, 
ehemals Institut für 
Zoologie der Stif-
tung Tierärztliche 

Hochschule Hannover, setzt sich seit 46 Jah-
ren für den Arten- und Biotopschutz ein. Große 

Beiträge geleistet hat der Ornithologe für den 
Schutz der Moorlandschaften in Niedersach-
sen und für die Erforschung und Entwicklung 
der Lebensräume des Weißstorches. Eine sei-
ner herausragenden Initiativen, die er bis heute 
maßgeblich begleitet, ist das 1983 gestartete 
Moorschutzprojekt „Diepholzer Moorniede-
rung“, eines der wichtigsten und erfolgreichsten 
Projekte des BUND Niedersachsen. 

Für mich persönlich ist der Weißstorchbeauf-
tragte für die Region Hannover ein zuverlässiger 
Berater zum Arpker Storchennest, wie umge-
kehrt ich ihn laufend über meine Beobachtun-
gen und die Meldungen der vielen anderen Be-
obachter unterrichte.       P. L. / Foto: LHH


