
Naturschutz fängt vor der Haustür an
Porträt Thomas Flinks, Gruppensprecher des NABU Borken

Von Peter Berger

BORKEN. Der Natur direkt
vor unserer Nase mehr Auf-
merksamkeit schenken – das
ist das Anliegen von Thomas
Flinks. Der 52-jährige Tisch-
lermeister ist der neue Spre-
cher der Borkener Ortsgrup-
pe des Naturschutzbundes
(NABU), die seit etwa vier
Jahren besteht.

Flinks ist ein „Naturbur-
sche“, ist es immer gewesen.
Als Neunjähriger im Som-
mer-Zeltlager.
Als Kröten-
Kümmerer,
Igel-Aufpasser,
Vogel-Zähler
und vieles
mehr. Viele Jah-
re später, als
sein Sohn in die
„Dinosaurier-
Phase“ gekommen sei, sei er
selbst in die Welt der Repti-
lien und Amphibien einge-
taucht. „Wir hatten damals
eine Kindergruppe gegrün-
det, und da wäre es blöd ge-
wesen, auf dem Schlauch zu
stehen“, sagt Flinks.

Die relativ neue NABU-
Gruppe sieht er nicht als
Konkurrenz zum Natur- und
Vogelschutzverein (NUV).
„Ich schneide für die Kolle-
gen nach wie vor das Holz
für die Nistkästen zu.“ NUV
und NABU sehe er als sinn-
volle Ergänzung. „Wir sind
damit beim Naturschutz in
Borken breiter aufgestellt“,
sagt Flinks. Er
dankt seiner
Vorgängerin
und Mitgrün-
derin der NA-
BU-Gruppe,
Marita Leh-
mann (kleines
Foto rechts), für
die Aufbau-Ar-
beit. Sie sei weiterhin mit
Rat und Tat dabei.

Die Naturbeobachtung be-
schert Glücksmomente. Ge-
duld und Ausdauer voraus-
gesetzt. Beim Feuersalaman-
der musste Flinks darauf

zwölf Jahre warten. So lange
suchte er rund um Borken
nach dem seltenen Lurch.
„Und dann fand ich ihn an
einer Stelle, wo ich ihn nie
vermutet hätte.“ Der Anblick
der Salamander-Larven als
Zeichen der gelingenden Re-
produktion sei dann „pure
Freude“ gewesen. Wo genau
das war, verrät Flinks nicht.
Weil so der Lebensraum ge-
schützt bleibt.

In der Natur könne er „gut
runterkommen“, sagt der

52-Jährige.
Viermal pro
Brutsaison fah-
re er frühmor-
gens in die
Dingdener Hei-
de – zum Kar-
tieren der Vo-
gelwelt. Kiebit-
ze, Rotschenkel,

Brachvögel, Bekassinen und
ihre Kollegen zählen. Um die
Gelege vor „Raubsäugern“
wie Füchsen, Steinmardern
und streunenden Katzen zu
schützen, gehe man inzwi-
schen dazu über, die Gelege
einzuzäunen. Hellwach
kehrt Flinks an solchen Ta-
gen nach Hause zurück –
„und mit frischen Brötchen“.

Sportlicher Ehrgeiz packt
den Naturfreund beim jähr-
lichen „Birdrace“ (Vogelren-
nen). Mit seinen „Mann-
schaftskameraden“ schwingt
er sich aufs Rad, um an ei-
nem Tag auf einer ausgeklü-
gelten Route möglichst viele

Arten zu be-
obachten. Er-
gebnis vom
Frühjahr
2017: 17
Stunden, 86
Kilometer,
130 Vogelar-
ten. „Mehr
Spaß und zu-

gleich Konzentration geht
nicht“, sagt Flinks.

Der 52-Jährige sieht sich
als Mann des Ausgleichs.
Klar sei Glyphosat schlecht
für die Artenvielfalt. „Aber es
nutzt nichts, immer nur ein

negatives Bild von der Land-
wirtschaft zu zeichnen“, sagt
er. Beim Umweltbewusstsein
müsse jeder Grundstücksbe-
sitzer auch vor der eigenen
Tür kehren. Denn da werde
auch jede Men-
ge „Round up“
gespritzt, um
Einfahrt und
Beete unkraut-
frei zu halten.
Und warum
Leute ihre Vor-
gärten mit Vlies
auslegen und
darauf Schotter kippen,
kann Flinks nicht verstehen.
Für den Artenreichtum brin-
ge das rein gar nichts.

Landwirte und Vogelkund-
ler könnten durchaus auf ei-
ner Wellenlänge sein, nennt
Flinks ein Beispiel. Eine
Schleiereule vertilgt fünf
Mäuse pro Nacht. Mit einer
Öffnung oben im Scheunen-
giebel könne sie als Gast ge-
wonnen werden. Mensch

und Tier ist geholfen. „Wenn
wir das auf den Höfen auf
Platt erklären, ist alles gut“,
so Flinks.

Auch zu den in Borken zu-
letzt viel gescholtenen Doh-

len hat
Flinks eine
differenzierte
Meinung. Je-
der offene
Mülleimer
und Papier-
korb sei
buchstäblich
ein gefunde-

nes Fressen für die intelli-
genten Vögel. Ergo müsse
man das von Menschen ge-
machte Nahrungsmittelan-
gebot verknappen. Heißt: die
öffentlichen Abfallbehälter
dohlensicher machen.

Die nächste Aktion im
jährlichen Zyklus wird die
Krötenwanderung sein. Am
Autobahnzubringer Rich-
tung Dingden/Ecke Helweg
werden die Helfer am ersten

März-Samstag über mehrere
hundert Meter einen Schutz-
zaun aufstellen und die Erd-
kröten sicher zu ihrem
Laichgewässer geleiten. Im
vergangenen Jahr habe man
rund 2300 Exemplare einge-
sammelt, so Flinks. Diese
Quote sei landesweit ein
Spitzenwert.

Mal sehen, wie es in die-
sem Jahr um die Frühlings-
gefühle der Kröten bestellt
ist.

.� Wer sich für die Arbeit
der Ortsgruppe interessiert,
kann sich unter www.nabu-
borken.de informieren. E-
Mail: Borken@Nabu-
Borken.de. Nächster Treff ist
am Dienstag, 13. März, ab
19.30 Uhr im Gasthaus Ge-
ers, Neustraße 2, in Gemen.
In einem Bildervortrag geht
es um Wildbienen im Gar-
ten.
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Draußen sein, beobachten, entdecken – Thomas Flinks (52) hat seit seiner Kindheit Spaß
daran. Fotos: Berger/NABU/dpa/BZ-Archiv


