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Störche in Panketal

+++  Besondere Orte in Panketal  +++

Immer gut besetzt und mit vielen kleinen Geschichten „versehen“, 
die von herzzerreißend über melancholisch bis heiter reichen, prä-
sentiert sich das Storchennest im Dorf Schwanebeck. Aber es gibt 
noch mindestens zwei weitere Stellen, die zeitweise mit Storchen-
nestern besetzt waren bzw. sind. Die eine liegt in Hobrechtsfelde: 
2008 hatte Uwe Klaus für die Errichtung eines Mastes am Rande 
einer Koppel in der Nähe des damaligen Klettergartens gesorgt. 
Der steht auch heute noch (Foto). Es kamen immer wieder Stör-
che, aber sie blieben nicht auf Dauer, warum auch immer. Eben-
falls in dieser Zeit (2008) wurde ein ehemaliger Strommast Ecke 
Kreutzer-/Liszt-Straße mit einem Weidenkorb versehen (Foto). 
Wie die Anwohner berichten, waren hier die Eroberungsversuche 
von Störchen noch geringer und ebenfalls nicht von Dauer. Die 
Versiegelung der Umgebung und der Straßenausbau haben einen 
Teil dazu beigetragen, dass der Besuch der Störche immer wieder 
abgebrochen wurde. Schon seit 1938 - als es im Dorf Schwanebeck 
eine Bäckerei gab, die von Familie Hägeholz betrieben wurde - ver-
suchten Störche den Schornstein zu besiedeln. Auf die Dauer war 
ihnen das wohl doch zu heiß. Als 1973 die Bäckerei geschlossen 
wurde, haben die Störche dann endgültig Besitz ergriffen von 
dem idealen Standort mitten im Dorf Schwanebeck gleich neben 
Kirchturm und neben dem Schlot der Schmiede. Auch dieser war 
schon einmal Ausweichquartier, als es 5 Jungstörche gab (Foto). 
2007 ergriffen sie mit den Altstörchen auch Besitz vom Kirchturm, 
der gerade renoviert wurde. 1994 wurde der marode Schornstein 
der ehemaligen Bäckerei erneuert und der NABU setzte ein neues 

Nest darauf. Das alte Nest hatte üb-
rigens 1 t gewogen! Ihre Nahrung 
fanden die Störche nicht nur im 
Okkenpfuhl - schon gar nicht in den 
letzten Jahren, da dieser zeitwei-
se zum „Trockenpfuhl“ wurde.  Als 
die Mülldeponie in Schwanebeck 
noch in Betrieb war (2005 stillge-
legt), gab es dort für die Störche 
immer etwas zu holen. Ein Bürger 
aus Neu Buch berichtete, dass er 
häufig morgens beobachtet hat, 
wie die Störche von Buch zurück 
nach Schwanebeck flogen. „Die 
kommen wohl vom Frühstück aus 
der Moorlinse“ (nahe der S-Bahn-
station Buch). Und sie stolzieren 

auch in unmittelbarer Nähe entlang der zum Rinnsal gewordenen 
Schwanebeke zur Pferdekoppel von Brigittes Reiterhof. Kommen-
tar von Ortsvorsteher Lutz Grieben: Mit der Versiegelung einiger 
Wiesen im Rahmen des vorgesehenen Ausbaus des Gartencenters 
Schwanebeck wird damit wohl Schluss sein. Und wie oft kommen 
dieselben Störche wieder? Wollte ich schon von Hägeholz wissen. 
„So genau wissen wir das nicht, aber einer, der kam 8 Jahre lang: 
Er hatte einen kaputten Flügel, daran konnte wir ihn erkennen“ 
so Adi Hägeholz 2009. Um den 20. August fliegen die Jungstör-
che in Gruppe ab, die Alten fliegen etwa 2 Wochen später. Wenn 
man die Besiedlung im Schwanebecker Storchennest optisch „im 
Vorbeifahren“ kontrollieren will, sollte man die L 200 in Richtung 
Berlin befahren, dann kann man unmittelbar vor der Ampel in der 
Schwanebecker Dorfmitte das Storchennest einsehen. Um den 
Anblick zu genießen, sollte man aber besser aussteigen. An der 
Bushaltestelle auf dieser Straße nach Birkholz (Birkholzer Chaus-
see), gleich hinter der Ampel finden sich übrigens Tafeln mit den 
„Tagebüchern“ der Störche seit 1974. Familie Hägeholz zog 2012 
weg und das Ehepaar Prätzel übernahm das Sorgen um die Stör-
che. Die neuen Storcheneltern Christa und Frank Prätzel kümmern 
sich redlich und erfolgreich um die nistenden Störche. Wie Häge-
holz ist Herr Prätzel Mitglied der freiwilligen Feuerwehr, aber auch 
Mitarbeiter des Bauhofes. So kann das Nest bedarfsweise auf dem 
kurzen Dienstweg gereinigt werden, denn die Störche bringen von 
Flur und Wald oft Samen mit, der dort gut, oft allzu gut gedeiht. 
Die Zahl der Jungstörche wechselt, zuletzt waren es wieder vier. 

Aktuell gab es einen dramatischen Vorfall im Nest, wie Christa 
Prätzel berichten kann: Ein Paar hatte sich niedergelassen,  sich 
gepaart und gebrütet als Frau Storch (aus Düsseldorf - am Fußring 
erkennbar) mit den Beinen in eine Stromleitung kam und dann von 
der Tierärztin in Bernau eingeschläfert werden musste. Als Herr 
Storch dann alleine war 
und gelegentlich das Nest 
zur Nahrungssuche verlas-
sen musste, haben Krähen 
die Brut zerstört. „Aber ei-
nige Tage später kam eine 
neue Storchendame und 
und jetzt brüten sie wie-
der.“ meint Frau Prätzel, 
die sich über die positive 
Entwicklung sehr freut.

Hubert Hayek

Storchennestangebot in der 
Kreutzer Straße

Auf der Dorfkirche Schwane-
beck rasten 8 Störche, seltener 
Schnappschuss vermutlich 2007

Storchennest Schwanebeck im 
Mai 2019

Aktuelles Storchentagebuch 
an der Birkholzer Chaussee

Storchenmast seit 2008 in Hob-
rechtsfelde

Storcheneltern Christa und Frank 
Prätzel 2019


