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Bilder heimischer Vögel

Wohl einer der ältesten Menschheitsträume ist, fliegen zu können. Und Ikarus ist der erste, von dem
wir Kunde haben, dass er diesen Traum wahrmachte – mit tragischem Ende. Er hatte zahllose
Epigonen, denken wir nur an den Schneider von Ulm.
Auch wir staunen immer wieder über die Fähigkeit der Vögel, sich scheinbar mühelos von der
Erdhaftung zu befreien und sich frei und ungehindert in der Luft zu bewegen.
Und -: Vögel müssen ja auch für Wappen und Flaggen herhalten. Nicht nur das, auch unser Hahnbeer
ist ja ohne einen Vogel, den Hahn, nicht denkbar.
Staunen über die Vögel und ihre Fähigkeiten war der Auslöser für unsere neue Ausstellung im AHU.
Wir beobachteten und fotografierten Vögel unserer Heimat – große und kleine, im Flug und auf der
Erde, eben in diversen Lebenslagen. Und wir waren immer wieder fasziniert von der Vielfalt unserer
Vogelwelt, wie auch von ihren Flugfähigkeiten. Denken wir nur an die Seeschwalben mit ihren nahezu
halsbrecherischen Flugmanövern, wie wir sie am Eidersperrwerk sehen können.
Unsere Fotos zeigen Gartenvögel und Seevögel unserer Heimat Schleswig-Holstein.
Die Lebensbereiche der gezeigten Vögel sind in Feld, Wald, Wiese, Garten oder an der Küste zu
finden. Anhand ihrer Federn und des Gesangs können Sie unterschieden und bestimmt werden. In
unseren Gärten leben vor allem Vögel, die in Büschen oder Bäumen ihre Nester bauen um dann in
den Gärten Nahrung zu suchen. Wasservögel sind hauptsächlich an Seen oder Teichen zu finden,
einige bevorzugen die Küste.
Um die Vogelwelt in unseren Gärten zu erhalten, sollten wir darauf achten, verschiedene Büsche,
Sträucher und Bäume zu pflanzen. Wildblumenwiesen tragen dazu bei, dass sich genügend Insekten
einfinden, um die Vögel und ihre Nachkommen zu ernähren. Auch mit Nisthilfen tragen wir dazu bei,
dass sich die Vögel bei uns wohlfühlen. So können wir dazu beitragen, dass wir uns auch in den
folgenden Jahren an der bunten Schar erfreuen.
Die Fotografen Heike Lucas, Christian Witt, Brigitte Bema, Günther Bema, Horst Peters, Eckhart
Wittke und Hans-Jürgen von Hemm zeigen ihre Fotos aus ganz verschiedenen Blickwinkeln.
Zu sehen sind die Fotos im Format 30x40. Die Bilder können käuflich erworben werden, auch mit
Rahmen. Informationen finden Interessenten an den Bildern. Die Bilder können auch für
Ausstellungen gebucht werden.
Die Besucher des Amtes sind herzlich eingeladen, sich einen eigenen Eindruck zu verschaffen. Die
Ausstellung befindet sich im ersten Stock und ist zu den Öffnungszeiten des Amtes zu sehen.
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