
                   

 

 

 

P R E S S E M I T T E I L U N G 

 

„Cosmische Winterhighlights im Naturpark Diemelsee“ 
CosmosDirekt unterstützt „Naturpark-Entdeckertage“  

 

Giershagen, 12.02.2019 – Wer denkt, dass die Natur im Winter nichts 
Spannendes zu bieten hat, der wird bei den Naturpark-Entdeckertagen im 

Naturpark Diemelsee eines Besseren belehrt. Das Unternehmen CosmosDirekt ist 
neuer Partner des Verbandes Deutscher Naturparke und unterstützt im Rahmen 
eines Sponsorings über 40 Naturpark-Entdeckertage, die Naturparke in 

Kooperation mit Schulen oder Kitas in den Winterwochen durchführen. Ziel des 
Projektes ist es, Kindern den Zugang zur Natur zu ermöglichen und 

Informationen über die Natur erlebnisorientiert zu vermitteln. 

Der Naturpark-Entdeckertag der Naturparkgrundschule Giershagen am  
12. Februar führte in die Greifvogelauffangstation nach Essentho, einem der 

Winterhighlights der Region. 

 

Schüler der zweiten Klassen der Naturparkgrundschule Giershagen befinden sich im Inforaum der 
Greifvogelauffangstation in Essentho. 

Die Schüler haben sich zusammen mit begleitenden Lehrern und 

Naturparkführern am Morgen per Bus auf die Reise von Giershagen zur 
Greifvogelauffangstation nach Essentho begeben.  

Mit dem Bus in Essentho angekommen, war es noch etwas Fußmarsch bis zur 

Station, was für die Kinder aber kein Problem darstellte. Sie tobten bereits vor 
Vorfreude, die vielen Vögel demnächst aus nächster Nähe kennenlernen zu 

können. Schon der Hinweg war alles andere als langweilig. Der Fußmarsch wurde 
von den Naturparkführern Gottfried Konze und Gerd Rosenkranz genutzt, um den 



Schüler die Marsberger Natur näher zu bringen. Dabei erfuhren die Kinder 

beispielsweise etwas über die interessante Geschichte der verschiedenen Bäche 
und Pflanzen der umliegenden Landschaft. 

Herr und Frau Limpinsel, die die Greifvogelauffangstation seit den 80er Jahren 
betreiben, haben die Kinder mit einer kleinen Präsentation in Empfang 
genommen. Mit dieser Hilfe wurden die Vögel näher erklärt und auch, wie mit 

ihnen in der Station umgegangen wird. Schon bei der Präsentation fällt auf, dass 
die Anlage überwiegend von diversen Eulen besiedelt wird. Die Vögel verbleiben 

nicht auf ewig in der Station. Oftmals kommen Sie zur Station, wenn sie krank 
sind oder einen Unfall erlitten haben. So kam zum Bespiel vor einiger Zeit auch 
ein Habicht zur Station, nachdem er mit einem Auto kollidierte. Seitdem wurde 

der Vogel liebevoll per Hand aufgezogen und wieder auf die Auswilderung in die 
Natur vorbereitet. Gekennzeichnet mit einem Ring am Knöchel wurde er 

zusammen mit den Schülern von Herr Limpinsel passend zum Naturpark-
Entdeckertag wieder in die freie Natur entlassen. Das war ein wirklich tolles 
Erlebnis! Danach haben die Kinder mit reichlich Kakao und leckerem 

Streuselkuchen eine kleine Pause gemacht, bevor Sie endlich die restlichen Vögel 
bestaunen durften. Man hörte den Kindern die Begeisterung schon regelrecht an. 

„Das war ein schöner Tag!“ haben die Jungen über den gesamten Rückweg im 
Canon über die Felder rund um Essentho gesungen, bevor Sie mit dem Bus 

gegen Mittag wieder an der Schule in Giershagen ankamen. 

Im Rahmen der „Naturpark-Entdeckertage“ konnten mit Unterstützung des 
Versicherungsunternehmens CosmosDirekt bis Ende Februar 2019 Schulen und 

Kitas in vielen deutschen Naturparken auf Entdeckungsreise gehen. Was die 
Kinder dabei alles erlebt und entdeckt haben, kann in Kürze auf 

www.naturparke.de/entdeckertage nachgelesen werden.  


