Jugendliches Engagement
für den Biber
von Kursleiter Khalil Belaid steckten die

Weiden sind eine Leibspeise des
Bibers. Eine Schulklasse aus Itingen
half mit, dass der Tisch für den Biber
auf der Insel des Kraftwerks Birsfelden auch in Zukunft gedeckt ist.

Jugendlichen in kleinen Gruppen ca. 40
Weiden. Zuerst wurden mit Hilfe von Pickel und Schaufeln Löcher vorbereitet, anschliessend die Weidensteckhölzer eingelocht und mit Hämmern fest im Boden verankert.

Vor rund eineinhalb Jahren meldete sich
der Direktor des Kraftwerkes Birsfelden bei

Der Kursleiter Khalil Belaid mit der 6. Klasse aus
Itingen beim Weiden stecken auf der Insel des
Kraftwerkes Birsfelden.

der Biberfachstelle. Seit einigen Jahren fällt
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kaum Kopfschmerzen hat, denn durch das
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geworden, welches von vielen Tierarten als
Nist- und Futterplatz genutzt wird. Kopfweiden sind Lebensraum unter anderem
auch für die in ihrem Bestand bedrohten
Fledermäuse oder Eulen.
Den Jugendlichen hat die Aufgabe sichtlich Spass gemacht. Sie haben gut gearbeitet und interessiert zugehört, dementsprechend hungrig haben sie das mitgebrachte
Znüni genossen. Anschliessend wurden die
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gepflanzten Weidenstecklinge dann noch
mit Rheinwasser eingeschwemmt, auf dass
diese nun gut gedeihen.
Astrid Schönenberger
Biberfachstelle/Pro Natura Baselland

Die SechstklässlerInnen aus Itingen pflanzten mit ihrer Lehrerin und dem Kursleiter rund 40 Weiden.
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