
Ist der Storch nit ein schönes Tier?

Hat einen langen Schnabel und sär(t kein Bier'
(aus: Des ktaben V'underhorn)

Uilru'eltsponsofing ist die Kooperation

ton Naturschutzrerbänden und Llnternebmen

zun be iderse it igefi Nutzett
(Berl i ne r Erklör u ng z uü L' tn u'e lt spo n sori ng),

chon \'or Flundcrtcn von Jllhicn hat sich tler Storch

clcn Nlenschcn altgeschlosscn ulld \()ll ihnl prtlfiticrt,

cla crst durch dcn Nlcnschcn V'lildcr ge nrdet \\'tlfde n,

Vichn'ciclen urlcl NLih\\icsen cntstilrt(lcll, die genug Lebens-

frlllur füf clic Nahtungsticfc (lcs Stofchcs l)iete n korllrtetl. De

abcl nuu xuf (lcn offcrtcn Flächcn ncben den nlellschlichcn

Hälrscrn kaitm nocl.t BliLrntc ftir tlctr Ncstblttt stan(len, hat

sich de L Storch auf clcrr Dlichcrn nicclcrgclasse n. Diesc \lihe
u'er Anlal3 filr viele Kontakte ;:nischcn Storch und X'lensch

r-rnd viele Xlirchcn ur.rd Geschichte n gibt es iiber clcn Stttrch,

er ist r-rnter artdcrcrtt sogar cler V'ltppenvoge I del Storchcn-

braucrei in Pfaffcnhauscn,

Seit N{itte clicscs Jahrhunclens allerclings hat tler tr4crlscli

seine Untgebung so intensiv ftir sich cellutzt, da13 fiir Stiir

che r"rncl andere Tiere kaunt noch Platz ist.

Auch clie Zutatett für Bier n'erde n nlcist allf irltctlsit'gelllltz-

ten Ackern xngebaut, ftir die zunl feil vielleicht stlger

Feuchtu,iesen trockcngelegt und unlgebroclten rr'Ltrtletl.

Viele N'{enschen karlnten clen Storch t.tttL Ittlch eus l\'liil'chen

und als \hppenvogel.

12 Jahre qar Pfaffenhausett ohne Stolch, clie Folge eincs

europaweiten Rückganges cler Storchenllollr.rlation aLIf-

grund von Intensit ierung der landu irtscliaitlichen Nutzung,

aber auch durch Zcrsiedlultg urtd Begradigung von Flüssen

und Bäclien. 1990 profitiert auch Pfaffenhattsetl t'ol.t cittcttt

Die Storcbenbrauerei

Pfaffe nh au s e n unt e r s t üt zt

ibren Wappenuogel

Aufurirtstrencl, cler einen einzclnen Stolch in dcn Ort

l,erschlagen hat. Im nlchsten Jlhr war es sogar ein

Pärchen, clas clie neu gebaute Nisthilfe altf clenl votr

Storch 1990 selbst ausgesuchten Standort, dem Blin-

denheini, akzeptiert uncl ausbaut. Und l'on cla an gibt

es sogaf jedes Jahr junge Störche in Pfaffenhar.rscn.

Zur Sicherung cler Nahrungsgruncllage begarln clic

Ortsgruppe dcs LBV, die Lanclschaft u'ieder mit Struk-

turen artzuleichern wie flachen Tümpeln und Blunlen-

wlesen.

NIit der Rückkchr cler Störche Irach PfafferlhaLrsen sctz-

te ein Umclcnkungsprozcl3 cin. cler jetzt darin gipfelt.

da13 clie Braucrci cin eigcnes St(jrchlebier krcrert hat

und so mit jcder Flasche clie Sttirche f(jrclert.

Erfreulich ist zuclent, da13 die Brauerei lnstrebt, mi)g-

lichst heimische Procluktc wie Gcrste otler Hrlpfen

nach streng ökologischcn Kriterict.t ztt I'ern'enclerl.

So schlic13t sich der Kreis vorr Stot'ch uncl Brauerei in

naturnahcr Kulturlandschaft ntit ükologischent Atrbau

cler Bicrzutatcn uncl glcichzeitig gcttLtg Nahrungs-

flächcn für clcn Stolch.

[Jmu.teltspons
ist cin intelligentes N'larketingirtstruntellt, lllit

rlcsse n Nutze n siclt ncuc Handlungsspicl-

riLrnre schaffcn lasscn. Die bcte iligtcn F'ilnle n

schafien sich ein positivcs Intlge irntl stci-

geln cladulch ihrcn Bckenntltcitsgrld.

Der t.llV bruucht dic Unterstütztrng clurcli

stllke Prltncr, unt seirte viclfiiltigc Albeit lei-

sten zu ki)unen. N'lanchc Proicktc ucrtlcn ftir'

uns cfst clulch Firntcnsltttrrsttt'irrg nr(iglich.

Dlrnrit llil rles Gcltl ntit gtrtcnt Gcnisscn

lrunchnrcn kiinncn, hlbcn tvir cigcrlc Spotl-

soringrichtlinicn clarbcitct. nacl.t tlctlctl tlit'

von Flll zu Flll entschcidcn, ob ths Untcr-

nchmen iiir Lrrrs lls Prtt'tttcr irt Frage ktrurnlt,

\\'ir schcn Sponsoring rrls Chlrnce, die vcr-

rrteirtt]it ltt'tt Gt'r:crt1i,rl1' Öklrtlrtic trrttl Ök,'-

Itxric cinlrn(lcr nrihcr;tu[rringcrl, tttt(l :lu'lr so,

chli alle Bctciligtcn dlvon profiticrcn.
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