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Milde Witterung läßt Störche  
schon Ende Januar heimisch werden

Liebe Empfänger der Rundsendungen,
der NDR hat heute morgen aus Wolfsburg und Gifhorn die ersten Störche gemeldet, desgleichen 

die Internetausgabe der HAZ vom Steinhuder Meer. Schuld an diesen frühen – und z. B. im Werra-
tal noch früheren – Sichtungen dürfte die milde Witterung in der vergangenen Zeit sein. Noch ist 
unklar, ob es sich jeweils um Stammbewohner des Nestes handelt oder ob es Störche sind, die in 
der Region überwintert haben. 

Nun zu Arpke: Am 29. Januar schrieb mir Hans-Jürgen Dodenhof in einer E-Mail: Als ich heute 
vormittag gegen 11 Uhr zur Kirche fuhr, dachte ich, nicht richtig zu sehen. Flog doch ein Weiß-
storch im Bereich zwischen Kirche und „Braul“ über die Straße. … Er flog nicht sehr hoch, 

so normale Dachhöhe; ich dachte, er überlegt vielleicht, wie er 
das begrünte Nest am besten renovieren kann. … Es war übrigens 
kein großes Exemplar, soweit ich das beurteilen kann.

Am Abend dieses Tages hat dann Volker Walpuski an ganz anderer 
Stelle gleich zwei Störche gesehen: vom Zug aus zwischen Immen-
sen und Arpke. 

(Zum Vergleich: Die früheste Sichtung eines Storchs in Arpke war 
bislang am 11. Februar 2016 bzw. 15. Februar 2017.)

Für mich selbst überschlugen sich die Ereignisse gestern nach-
mittag mit einem Anruf von Bernd Brennecke: „Zwei Störche im 
Nest.“ Vor die Kamera bekam ich nur einen von ihnen (Foto links), 
aber ein freundlicher Fotograf (Berndt Fuhrich aus Immensen) hatte 
schon beide aufgenommen und mir später eine Fotoauswahl ge-
sendet mit dem freundlichen Hinweis: „Sie können die Bilder gerne 
weiter verwenden.“ 

Ständige Mitarbeit: Dr. Peter Löhr – Jörg Sonntag – Anna Walpuski

Der erste Arpker Storch im 
frischen Grün des Nests

Die Fotos von Berndt Fuhrich zeigen das neue Arpker Storchenpaar. Einer der beiden (im lin-
ken Bild der rechte, im mittleren Bild der linke) ist an beiden Beinen beringt, dazu im rechten 
Bild die Ausschnittvergrößerung mit den oberhalb des Laufgelenks angebrachten Ableseringen. 
Der Ring am linken Bein trägt die Ziffer 1483, rechts ist ein Ring aus Brüssel mit der Nummer 
M6715. Diese Daten wurden noch gestern an die Vogelwarte Helgoland gemeldet.

Für heute kann ich vermelden, daß vormittags in der Arpker Feldmark (Apfelchaussee) zwei Stör-
che gesichtet wurden (Quelle: Familienmitglied).

Mit einem aufrichtigen Dank an alle, die mit ihren Informationen und Bildern diese Rundsendung 
ermöglicht haben, und mit freundlichen Grüßen verbleibt

Ihr Peter Löhr


