
 
Weißstorchtagebuch Ingersheim 2021 

 
Datum Ereignis 

07.12.2020 
Um 11:10 meldet eine Anwohnerin, dass der „Franzose“ mit dem weißen Farbring 
und seine Partnerin auf einem frisch gepflügten Acker in der Jagstaue, am 
westlichen Ortsrand von Ingersheim auf Nahrungssuche sind 

30.12.2020 
Anwohnerin meldet, dass heute der „Franzose“ mit seiner Partnerin auf den 
Wiesen in der Maulachaue, Nähe Fa. Procter & Gamble, auf Nahrungssuche war. 

07.01.2021 

Um14:46 Uhr Mitteilung einer Anwohnerin, dass das Nest auf dem Mobilfunkmast 
fehlt. Feststellung, dass der Mast offensichtlich aufgerüstet wird (G5?). Das Nest 
wurde ohne Genehmigung des RP entfernt. Meldung an das RP Stuttgart und die 
Untere Naturschutzbehörde beil LRA Schwäbisch Hall. Von dort wird weiteres 
veranlasst. . 

21.01.2021 
Anwohnerin meldet, dass um 09:15 Uhr zwei Weißstörche auf dem Mobilfunkmast 
stehen. Um 12:45 Uhr wurden in der Mastumgebung keine Weißstörche mehr 
angetroffen. 

25.01.2021 
Das vorjährige Brutpaar steht um 12:23 Uhr wieder auf dem Mobilfunkmast, bleibt 
aber nicht. 

19.02.2021 
Auf dem Mobilfunkmast sind bisher keinerlei Nestbauaktivitäten festzustellen. Das 
Paar ist jetzt doch auf das Rathausnest in Crailsheim umgezogen! 

22.02.2021 

Um 13:40 Uhr teilt eine andere Anwohnerin mit, dass auf dem Mobilfunkturm ein 
Weißstorchpaar steht. Das Paar der Vorjahre, das in der näheren Umgebung oft 
bei der Nahrungssuche gesehen wird, hat offensichtlich dort mal wieder einen 
Besuch an ihrem Neststandort der vergangenen Jahre gemacht. Bis jetzt keine 
Hinweise auf den Bau eines neuen Nestes. 

28.02.2021 
Um 16:00 Uhr wurde festgestellt, dass bis jetzt keinerlei Nestbauaktivitäten für ein 
neues Nest festzustellen waren. 

01.03.2021 
Das Paar auf dem Rathausnest in Crailsheim hat dort mit dem Nestbau begonnen. 
Der Weißstorchstandort Ingersheim scheint damit vorerst Geschichte zu sein. 
Außerdem ist es jede Nacht dort auf dem Nest. 

06.03.2021 
Auch heute ist noch keine Nestbauaktivität auf dem Mobilfunkmast feststellbar. Im 
Jahr 2017, als das Nest schon einmal bei Wartungsarbeiten entfernt wurde, wurde 
bereits am 03. März mit einem neuen Nestbau begonnen. 

17.03.2021 

Um 08:17 Uhr WhasApp-Mitteilung mit Foto einer Anwohnerin, dass 4 Störche in 
Ingersheim über und auf der Kirche seien. Einer sitzt in der Nisthilfe. Am Abend 
war kein Weißstorch mehr zu sehen. Es war wahrscheinlich der aus 4 
Weißstörchen bestehende „Halbstarkentrupp“ der sich in den letzten Tagen an fast 
allen bestehenden Neststandorten bemerkbar gemacht hat. Bis jetzt sind keine 
Schäden bekannt. 
Die ‚Weißstorchansiedlung in Ingersheim ist damit vorerst erloschen. 

 


