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Bad Salzuflen. 50 Nistkäs-
ten hat die Tischlerei Kramp 
und Kramp bereits im Herbst 
2019 mit Grundschülerin-
nen und Grundschülern im 
Rahmen der Verbandsaktion 
„Der frühe Vogel“ gebaut. 
Zum Start ins neue Jahr hat 
der Betrieb aus Lemgo die 
Aktion bei der Messe „Haus, 
Garten, Touristik, Hochzeit“ 
in Bad Salzuflen fortgesetzt. 
Mitte Januar haben die Aus-
zubildenden des ersten Lehr-
jahres auf dem Messestand 
rund 100 Nistkästen verkauft, die sie im 
Vorfeld in der Werkstatt zugeschnitten 
haben. Die Besucher hatten die Möglich-
keit, fertige Nistkästen zu erwerben, einen 

Bausatz zu kaufen und ihn mit nach Hause 
zu nehmen oder auf der Messe die Kästen 
zusammenzubauen. Unterstützung erhiel-
ten sie dabei von den Azubis. Die Aktion 

kam bei den jungen und älteren 
Messebesuchern gleicherma-
ßen gut an: Großeltern erwarben 
die Nistkästen, um sie mit ihren 
Enkelkindern zusammenzubauen. 
Gartenbesitzer freuten sich, ihren 
gefiederten Freunden ein neues 
zu Hause bieten zu können und 
viele Väter hatten mit ihren Kin-
dern ein neues „Event“ für einen 
verregneten Sonntagnachmittag. 

Bei einem kleinen Auftritt beim 
Regionalsender „Radio Lippe“ 
konnte Geschäftsführer Guido 
Kramp zusätzlich auf die Aktion 

hinweisen. Am Ende konnte der Betrieb 
den komplette Erlös der Aktion in Höhe 
von 1.600 Euro an die „Aktion Lichtblicke“ 
übergeben. 

„Apartments“ für gefiederten Nachwuchs

Im Alter von 56 Jahren ist Ende Dezember 2019 Dieter Gerken völlig unerwartet verstorben. Dieter Gerken war seit 2012 im 
Vorstand der Tischler-Innung Münster als Lehrlingswart aktiv und vertrat mit großem Engagement die Belange des Tischler-
handwerks. Bereits vor seiner Zeit als Lehrlingswart setzte sich der Tischlermeister im Gesellenprüfungsausschuss besonders 
für die qualifizierte Ausbildung junger Menschen ein. 

Trauer um Lehrlingswart Dieter Gerken

Wir gratulieren …
Herzlichen Glückwunsch!
… zum 75. Geburtstag
Herrn Gerd-Hermann Mombour, 
Mülheim an der Ruhr 

… zum 60. Geburtstag
Herrn Johannes Erwig, 
Dorsten

… zum 55. Geburtstag
Herrn Obermeister Udo Knake, 
Herford

Bad Honnef. Auch für das Jahr 2020 lobte 
die Doktor Silvius Wodarz Stiftung durch 
den Fachbeirat „Kuratorium Baum des 
Jahres“ (KBJ) den „Baum des Jahres“ aus 
und entschied sich aus aktuellem Anlass 
für die Robinie. Ihr ursprüngliches Ver-
breitungsgebiet liegt im östlichen Nord-
amerika. Gleich nach der Entdeckung 
Amerikas kam die „Gewöhnliche Robi-
nie“ nach Europa und verbreitete sich hier 
als Neophyt besonders gut an trockenen 
Standorten. Dementsprechend ist sie eine 
Baumart, die dem Klimawandel trotzen 
kann. Dank ihrer witterungsbeständigen 

Eigenschaften kann sie zudem eine rele-
vantere Rolle in der Holzindustrie spie-
len, ist der Hauptverband der Deutschen 
Holzindustrie (HDH) überzeugt. Benannt 
wurde die Gattung der Robinien (Robinia) 
nach Jean Robin, dem Hofgärtner des fran-
zösischen Königs Heinrich III., und durch 
Carl von Linné 1753 erstmals wissenschaft-
lich belegt. Im deutschen Wald kommt die 
„falsche Akazie“ laut Bundeswaldinventur 
III aus dem Jahr 2012 mit rund 11.000 Hek-
tar Hauptbestockung und etwa 9.000 Hek-
tar als Jungbestockung vor. Damit macht 
sie weniger als ein Prozent der bundeswei-

ten Waldfläche aus. Grundsätzlich kann 
die Robinie an Trockenhängen, aber auch 
in naturnahen mitteleuropäischen Wald-
beständen problemlos existieren. 
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Die Gewöhnliche Robinie weist mit ihren Dornen 
und gefiederten Blättern eine gewisse Ähnlichkeit 
zu der gemeinen Akazie auf.

Die Robinie ist Baum des Jahres 2020

Jannik Kuck (links), Auszubildender im ersten Lehrjahr, half den Messebesu-
chern beim  Zusammenbau der Nistkästen.
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