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Tier- und Naturschutz

Die Krötenretter legen wieder los

An der Brinkstraße wird es wieder eine nächtliche Sperrung 
geben.

Kröten, Frösche und Molche 
sind bald wieder unterwegs.

Senne. Von etwa Anfang März 
bis in den April hinein bewah-
ren auch in diesem Jahr wieder 
ehrenamtlich aktive Senne-
rinnen und Senner Kröte und 
Co davor, von Autos überfah-
ren zu werden.
Wenn der Winter vorbei ist, die 
Temperaturen milder und die 
Tage länger werden, wachen 
auch sie auf: Kröten, Frösche 
und Molche. Sobald die Wit-
terung um die 12 Grad liegt 
und es am besten leicht regnet, 
machen sich die kleinen Tiere 
wieder auf den Weg zu ihren 
Laichgewässern. 
Schon vorher werden nun wie-
der die Senner Krötenretter ak-
tiv. Wer ist dieses Jahr dabei? 
Wie teilen sie die Einsätze zum 
Auf- und Abbau der Nachtsper-
rung an der Brinkstraße ein? 
Und wer kann wann sammeln 
gehen? 
In den Haushalten der Ehren-
amtlichen werden die Eimer, 
Warnwesten, Taschenlampen 

und Stirnleuchten aus den 
Kellern und Schränken ge-
holt. Funktioniert noch alles, 
ist alles da? Und auch der 
Kontakt mit dem Umweltamt 
der Stadt Bielefeld läuft wie-
der an. Denn die Ehrenamtler 
sind offiziell im Auftrag der 
Stadt unterwegs und über die 
Stadt versichert während der 
„Einsätze“. Das Umweltamt 
gibt auch den Startzeitpunkt 
der mehrwöchigen Nachtsper-
rung der Brinkstraße bekannt. 
Diese Sperrung auf- und abzu-
bauen, ist seit vergangenem 
Jahr deutlich einfacher ge-
worden. Die Stadt hat nämlich 
die große Zuverlässigkeit der 
Gruppe honoriert und in eine 
fest installierte schwenkbare 
Sperrung investiert. So ist das 
„Auf- und Zuklappen“ jeweils 
innerhalb weniger Minuten 
und mit einfachen Handgriffen 
möglich. 
Im vergangenen Jahr konnten 
über 2.300 Tiere per Hand und 
Eimer gerettet werden. Dazu 
kommen die Tiere, die durch 
die Sperrung sicher wandern 
konnten. Diese Marke minde-
stens wieder zu erreichen, ist 
das erklärte Ziel der Gruppe 
für 2022. 
Doch wer ist bei den Kröten-
Rettern eigentlich dabei und 
warum? Da ist zum Beispiel 
Mareike. Die dreifache Mut-
ter schafft es immer, ihren 
Nachtdienst mit den Kröten-

Diensten zu vereinbaren. Oder 
Andrea, die stets extra aus 
Friedrichsdorf zu Fuß „zum 
Einsatz“ kommt. Und Michelle-
Christine, die schon im Alter 
von 20 Jahren mit der Kröten-
Rettung per Hand und Eimer 
begonnen hat und nun schon 
seit über zehn Jahren dabei 
ist. Mit dabei sind auch Anke 
und Carrie, Mutter und Toch-
ter die gerne ihren Abendspa-
ziergang mit einer guten Tat 
verbinden. Auch Bianca rettet 
fleißig mit und eilt oft direkt 
vom Reitstall zum Waldbad. 
Wiebke aus Brackwede nimmt 
auch mal ihre Kinder mit zum 
Sammeln. Christine kommt 
immer mit dem Rad daher, 
beladen mit ihrem Eimer. Olaf, 
der bisherige Hahn im Korb, 
bringt seine Kompetenz als 
Naturschutzwart ein. Marion, 
noch recht neu in die Sen-
ne, hat sich, als sie von der 
Gruppe erfahren hat, direkt 
angeschlossen. Petra hat ein 
riesiges Herz für Tiere – auch 
für Kröten. Mit beim Sammeln 
helfen auch Nicole und Willi, 
sowie Cordula und Melanie. 
Und Svenja übernimmt neben 
dem aktiven Einsatz auch die 
Öffentlichkeitsarbeit für die 
Gruppe. Nach Abschluss der 
Saison wird zusammen ge-
grillt und gequatscht. 

Wer Lust hat, die Senner Krö-
tenretter kennenzulernen und 
sich auch für die Amphibien-
rettung zu engagieren, kann 
sich gerne bei der Gruppe 
melden. Informationen gibt 
es auf der Internetseite www.
kroetenretter.de.

Das neue Logo der Senner Krö-
tenretter.


