Mehr Platz
für Spatz & Co
Städte und Dörfer sind nicht nur Lebensraum für uns Menschen.
$uch YieOe 7ier und 3Áan]enarten Oeben hier. (ine Jan] besRnders
enJe %indunJ haben $rten die aOs Å8ntermieter´ unsere *ebäude
aOs %rutSOat] benötiJen.
Die Mehr]ahO dieser Å*ebäudebrüter´ ist in ihrem %estand Jefähr
det und %edarf unseres Schut]es.
Die enerJetische *ebäudesanierunJ ist in =eiten steiJender (ner
JieNRsten und .OimaZandeO attraNtiY JeZRrden. +äuser Zerden
ZärmeJedämmt und sRmit Oet]te 1ischen und +RhOräume die bis
her aOs %rutSOät]e Jenut]t Zurden YerschORssen.
:ärmedämmunJ und $rtenschut] schOieen sich aOOerdinJs nicht
aus. (s Jibt heute MöJOichNeiten sSe]ieOOe 1isthiOfen in das :är
medämm9erbundS\stem ]u inteJrieren und sRmit bestehende
%rutSOät]e ]u erhaOten b]Z. neue ]u schaffen.
Dies ist auch das YRrranJiJe =ieO des 3rRMeNts ÅMehr 3Oat] für SSat]
&R´ das der %81D LandesYerband 15: mit Ànan]ieOOer 8nter
stüt]unJ der StiftunJ 8mZeOt und (ntZicNOunJ 1Rrdrhein:estfaOen
S8( und in enJer .RRSeratiRn mit der %iRORJischen StatiRn +aJen
in 1Rrdrhein:estfaOen umset]t.
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Gebäudebrüter
Deine unbekannten Mitbewohner
Tierische Mitbewohner? Im Haus? Da denkt man vielleicht erst einmal an Ungeziefer oder
Schädlinge und ruft den Kammerjäger…
Neben diesen zugegebenermaßen unliebsamen Mitbewohnern, gibt es aber eine ganze
Reihe von Tieren, die schon seit Jahrhunderten in kleinen Spalten an unseren Häusern wohnen oder zum Beispiel den Dachboden unter Beschlag genommen haben. Dazu zählen
ursprüngliche Höhlenbewohner wie natürlich Fledermäuse, verschiedenen Vogelarten wie
Spatz und Mauersegler, aber auch Siebenschläfer oder den aus Amerika eingewanderten
Waschbären. Während letzterer sicher ein sehr lauter und nicht so gern gesehener Untermieter ist, weiß man von Fledermäusen oder geÀederten Hausbewohnern meist gar nicht,
dass sie da sind.

Unterschiedliche Nistmöglichkeiten
© Franco Cassese

Mauersegler
© FotograÀssimo

Nistmöglichkeit für den
Mauersegler
© Franco Cassese

Nistkasten
Mauersegler

Die Mauersegler haben eine ausgeprägte Nistplatztreue und führen in der Regel eine monogame Ehe. Bevorzugte
Nistplätze sind die Trauf- und Giebelbereiche von höheren Häusern und alten
Fabrikanlagen. Kirchen, Repräsentationsbauten und andere historische Bauwerke
werden besonders gerne besiedelt.

Unterschiedliche Nistmöglichkeiten
© Franco Cassese

Nistkasten
Haussperling

Die energetische Sanierung (Wärmedämmung) unserer Gebäude führt dazu,
dass sämtliche Nischen- und Hohlräume
am Gebäude verschlossen werden. Die
einstiegen Brutplätze der Haussperlinge
gehen so ersatzlos verloren und die Vertreibung aus dem „3aradies“ nimmt seinen Lauf.
Nistmöglichkeiten für den Haussperling
© Franco Cassese

Unsere Dörfer und Städte waren für den Haussperling ein einziges
„3aradies“. In Nischen und Hohlräumen unserer Gebäude fand er einen sicheren Brutplatz. Besonders wählerisch war der Spatz hierbei
nie und hat von der kleinen Mauernische bis zum geschützten 3latz
unter einer Dachpfanne immer eine Bleibe gefunden. Der Spatz ist
ein geselliger Vogel und nistet daher in der Regel nicht einzeln, sondern bildet Kolonien. Die Aufgabe der Kleintierhaltung und Nutzgärten haben das unmittelbare Wohnumfeld unserer Dörfer und Städte
nachhaltig verändert und führten dazu, das Sämereien, die ausschließlich bzw. einen Großteil der Nahrung der Alt- und Jungvögel
ausmachen, nicht mehr ausreichend zur Verfügung stehen.

Haussperling
© Andreas Welzel

© Franco Cassese

Nistmöglichkeiten für den Haussperling

Nistmöglichkeit für Fledermäuse
© Franco Cassese

Nistmöglichkeit für Fledermäuse
© Franco Cassese

Nistkasten
Fledermaus

ZwergÁedermaus
© Ralf Blauscheck, Biologische Station Hagen

Die meisten Fledermäuse sind sehr klein und es genügt
ihnen ein Àngerbreiter Schlitz umz.B. in versteckte Hohlräume zu gelangen, die sie dann oft über Jahre unbemerkt nutzen.

Nistmöglichkeit für Fledermäuse
© Franco Cassese

Fledermäuse haben nur wenige natürliche Feinde! Eine wirkliche Gefährdung für sie geh
von uns Menschen aus. Insbesondere die Fledermausarten, die ihre Quartiere bevorzugt an
oder in Gebäuden beziehen, sind heute durch die energetische Sanierung (Wärmedämmung) und den Aus- oder Umbau von Altbauten gefährdet.

Bis heute umgibt die Fledermäuse immer noch etwas Geheimnisvolles. Mit dem Beginn des
Frühlings Erwachen sie aus ihrem Winterschlaf, den sie z.B. tief in einem stillgelegten Bergwerksstollen oder in einer Baumhöhle verbracht haben. Die Weibchen versammeln sich
dann in so genannten Wochenstuben, wo sie ihre Jungen gebären und aufziehen. Die
Männchen leben in dieser Zeit einzeln oder in kleinen Gruppen.

Mit einer Vorliebe für Sämereien und durch sein Auftreten in größeren Schwärmen in den
Getreidefeldern der Bauern, machte sich der Sperling oder Spatz früher nicht viele Freunde.
Im 18. Jahrhundert wurde sogar ein Kopfgeld auf ihn ausgesetzt, um die herrschaftlichen
Felder zu schützen.
Doch die Zeit hat sich gewandelt. Heute werden Ànanzielle Mittel dafür eingesetzt, um den stark
zurück gegangen Bestand der Haussperlinge zu schützen. Denn regional ist der Spatz bereits
zu einem seltenen Anblick geworden und die Sorge um seine Zukunft ist durchaus berechtigt.

Klein und geheimnisvoll

Vom „Schädling“ zum seltenen Anblick

Kunstflieger aus Afrika

Mauersegler sind wahre KunstÁieger, an lauen Sommerabenden kann man ihre
Flugmanöver, begleitet von hellen Rufen „sri, sri“ bewundern. Mauersegler fressen nicht nur in der Luft, sie schlafen auch Áiegend und selbst die 3aarung Àndet
in luftiger Höhe statt. Mauersegler gehören übrigens nicht zu den Schwalben,
sondern zur Familie der Segler.

Der Mauersegler war ursprünglich ein Felsbrüter und auf die Gebirgsregionen beschränkt.
Unsere Dörfer und Städte betrachtet er als eine einzige „Felslandschaft“ und nutzt Nischen
und Hohlräume an Gebäuden als Brutplatz und ist dadurch in Deutschland heute Áächig
vertreten. Die Art nistet in der Regel nicht einzeln, sondern bildet Kolonien.
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