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Das Projekt NaTourEnergie möchte Ihnen hilfreiche Tipps an die Hand geben, wie jeder Einzelne einen 
Beitrag für den Natur- und Artenschutz leisten kann. 

Der vogelfreundliche Garten
Zahlreiche Vogelarten sind in Deutschland bedroht. Die Lebensräume sind u.a. durch Monokulturen in der 
Landwirtschaft wie auch Zier- und Steingärten ärmer geworden. Mit vogelfreundlichen Gärten kann jeder 
von uns seinen Beitrag leisten, die Situation zu verbessern.

Der vogelfreundliche Garten bietet den unterschiedlichsten Arten Lebensraum von der Nahrung bis zu 
Brutplätzen.

Bäume bieten alles was Vögel brauchen - Nahrung und Nistmöglichkeiten. Viele Vogelarten halten gern auf 
erhöhten Punkten Ausschau, da sich von dort gut Insekten jagen oder Feinde beobachten lassen. Bei der 
Auswahl von Bäumen sollte man nur auf standortgerechte und heimische Gehölze zurückgreifen. Obstbäu-
me bieten zudem gute Nahrungsmöglichkeiten.

Freiwachsende, gemischte Hecken, die durch Früchte ebenfalls Nahrung bieten sind ideale Lebensräume. Sie 
bieten zudem Schutz vor Fressfeinden, Wind und Wetter. Beliebte Vogelgehölze sind z.B. Stechpalme, 
Berberitze, Bocksdorn, Sanddorn, Rose, Brombeere, Faulbaum, Mehlbeere, Liguster, Kornelkirsche, Hecken-
kirsche, Himbeere,und Holunder.
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Viele krautige Pflanzen bieten Nahrung durch Samen und sind Futterpflanzen und Lebensraum für Tiere, 
die wiederum von Vögeln gefressen werden.

Auf wenigen Quadratmetern kann ein Staudenbeet bereits gut angelegt werden. Ein Blühpunkt oder 
-streifen mit Wildkräutern und Blumen bietet sich ebenfalls an. Blütenmischungen, die Vögeln im Winter 
durch ihre Samenstände Nahrung bereithalten, sind im Handel z.B. unter „Singvogelmischung“ erhältlich. 

Bieten Sie den Vögeln Tränken an. Ein flacher Untersetzer mit einem Stein darin als Sitzplatz tut es auch 
schon.

Optimal sind natürliche Nistgelegenheiten wie Fassadenbegrünungen, immergrüne Gehölze und hohle 
Bäume. Sehr wertvoll sind Hecken, die zudem noch Frühte tragen.  Künstliche Nisthilfen werden von Vögeln 
gern angenommen. Nistkästen mit Halbhöhlen sind Alternativen zu natürlichen Baumhöhlen. 

Da die verschiedenen Vogelarten unterschiedliche Vorlieben für ihre Nistplätze haben, gibt es Nistkästen mit 
unterschiedlichen Einfluglöchern.

Im folgenden finden Sie Anleitungen zum Selberbauen von Nistkästen vom LBV (Landesbund für Vogelschutz 
in Bayern e.V.). Auf www.nabu.de können Sie weitere Informationen abrufen.

Wenn Sie fertige Nistkästen kaufen möchten, empfehlen wir Ihnen Nisthilfen aus Holzbeton. Diese haben 
eine sehr lange Lebensdauer, sind robust, haben die richtigen Maße und lassen sich durch das einfache 
Öffnen der Klappe sehr leicht reinigen. Spechte und andere Räuber können das Einflugloch nicht vergrö-
ßern.

Beispielsweise unter www.grube.de unter dem Menüpunkt „Forst“ finden Sie diverse Modelle. Diese Nist-
kästen werden aufgrund ihrer Qualität häufig von Forstverwaltungen aufgehängt.



NaTourEnergie
erlebnis  natur  bildung  energie

www.natourenergie.de



NaTourEnergie
erlebnis  natur  bildung  energie

www.natourenergie.de



NaTourEnergie
erlebnis  natur  bildung  energie

www.natourenergie.de



NaTourEnergie
erlebnis  natur  bildung  energie

www.natourenergie.de



NaTourEnergie
erlebnis  natur  bildung  energie

www.natourenergie.de



Nistkästen richtig aufhängen
Wenn Sie einen neuen Nistkasten im Herbst aufhängen, kann er über den Winter auswittern und gleich-
zeitig als Übernachtungsort genutzt werden. Ansonsten sollte die Nisthilfe spätestens im März aufgehängt 
werden.

Nistkästen können fast überall aufgehängt werden. Zum Schutz vor Katzen und Madern kann der Kasten 
in zwei bis fünf Metern Höhe an einem einzelnen Ast aufgehängt werden. Nutzen Sie zur Befestigung am 
besten ein mit Gummi ummanteltes Stück Kette oder Draht.  Der Kasten sollte aber nicht frei im Wind 
schaukeln, da Vögel dies nicht mögen. Es gibt auch die Möglichkeit, den Baum durch einen Marderschutz von 
Katzen und Madern frei zu halten.

Überhitzung in der Nisthilfe gefährdet die Brut. Hängen Sie den Nistkasten also am besten an einem 
geschützten oder halbschattigen Standort auf.

Befestigen Sie die Nistkästen an Bäumen bitte mit einem Aluminiumnagel oder mit gummiummantelter 
Kette oder Draht (bedenken Sie dabei, dass der Baum wächst). 

Die Nistkästen sollten je nach Vogelart in unterschiedlichen Höhen angebracht werden. Singvögel nehmen 
gern Höhen von 1,5 bis 2 Metern an, andere Arten etwa 2,5 bis 3,5 Meter. Große Vögel bevorzugen Höhen 
zwischen 4 und 6 Metern.

Das Flugloch soll idealerweise nach Südosten zeigen, damit es vor Wind und Regen möglichst gechützt ist.

Zum nächsten Nistkasten sollten 10 Meter Abstand gehalten werden.
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Die Nistkastenpflege
Die meisten Vögel können ihr altes Nest nicht selbst aus dem Nistkasten entfernen. Deshalb sollte die Nisthilfe im 
Herbst oder Winter bei Temperaturen nahe dem Gefrierpunkt gesäubert werden. Wenn der Mensch das alte Nest 
nicht entfernt, baut der Vogel im kommenden Jahr ein neues Nest auf das alte, was im Nistkasten schnell zu 
Platzproblemen führt und Nesträubern das „Herausangeln“ von Eiern und Küken erleichtert.

Einige Vogelarten, wie z.B. Meisen, brüten mehrmals im Jahr. Der Nistkasten darf nicht zwischen den Bruten gesäubert 
werden.

In den Nestern leben Parasiten wie Milben und Flöhe, auch deshalb sollte die Nisthilfe nach der Brutzeit gereinigt 
werden.  Verwenden Sie dabei bitte keine Chemikalien. Es reicht das alte Nest zu entfernen und die Bruthöhle z.B. 
mittels Bürste zu säubern. 

Sollen z.B. Siebenschläfer als Wintergäste in den Nistkasten eingezogen sein, reinigen Sie den Kasten bitte erst zum 
Frühjahr.

Es gibt Nisthilfen, die man nicht reinigen sollte. Mauersegler bauen ihr Leben lang an einem einzigen Nistplatz. Wenn 
Sie die Nisthilfe reinigen, stört dies den Brutbetrieb. Schwalbennester sind ganzjährig geschützt und dürfen nicht 
entfernt werden.  Die Schwalbe nutzt ihr Nest im nächsten Jahr wieder und bessert es aus. 

Nistkästen werden von den Vöglen übrigens oft als Übernachtungsort oder Schutz vor schlechtem Wetter genutzt.
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Hinweise aus dem Bundesnaturschutzgesetz
Das Bundesnaturschutzgesetz weist in § 39 und 44 u.a. darauf hin, dass es verboten ist, wild lebende Tiere mutwillig 
oder ohne vernünftigen Grund zu fangen, verletzen oder zu töten. 

Lebensstätten wild lebender Tiere dürfen nicht mutwillig zerstört oder entfernt werden.  Prüfen Sie bitte bei Arbeiten 
an Ihrem Haus, ob z.B. Spatzen unter den Dachpfannen oder in Öffnungen brüten, Schwalben ein Nest am Dachbal-
ken gebaut haben oder irgendwo Fledermäuse nächtigen.  Achten Sie bitte darauf, das Jungtiere durch ihre Eltern 
jeder Zeit gefüttert werden können. Oft fallen Tiere Bau- oder Renovierungsmassnahmen unnötiger Weise zum 
Opfer. 

Hier sei auch darüber informiert, dass in der Zeit vom 1. März bis 30. September Bäume außerhalb des Waldes, 
Hecken, Gebüsche und Gehölze nicht auf den Stock zu setzen oder zu beseitigen sind. Zulässig sind schonende 
Form- und Pflegeschnitte zur Beseitigung des Zuwachses der Pflanzen oder zur Gesunderhaltung von Bäumen.  

Röhrichte dürfen vom 1. März bis 30 September ebenfalls nicht zurückgeschnitten werden.  Außerhalb dieser Zeit 
dürfen Röhrichte nur in Abschnitten zurückgeschnitten werden.

In der Zeit vom 1. April bis 15. Juli in der Setz- und Brutzeit müssen Hunde zum Schutz der jungen Wildtiere an der 
Leine geführt werden. Auch liebe Hunde beunruhigen die Jungtiere unnötig in ihrer Kinderstube.

Auf den folgenden drei Seiten finden Sie Ideen für den Einbau fester Nisthilfen beim Hausbau.
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Die NaTourErlebnisse des Projektes NaTourEnergie

Einladung zum NaTourErlebnis Nisthilfenbau
Das Projekt NaTourEnergie lädt Grundschulklassen und andere Schulklassen wie auch naturverbundene Familien im 
März zum Bau von Nisthilfen für Vögel ein. Die Bausätze werden unter Anleitung zusammengebaut und es gibt 
hilfreiche Tipps was zu beachten ist und wie man die Nisthilfen richtig aufhängt und säubert.

Die Bausätze werden finanziell gefördert durch die Umweltstiftung Lippe. 
#UmweltstiftungLippe

Details und Buchung über www.natourenergie.de

Besuchen Sie die NaTourErlebnisführungen Vogelkunde!
Bei dieser NaTourErlebnisführung in Dörentrup-Schwelentrup lernen die Teilnehmer die Vogelwelt rund um das Dorf 
kennen. Oft kann man die Vogelarten nur an ihrem Gesang bestimmen. Daher ist es ratsam im März mit dem Kennen-
lernen der Stimmen zu beginnen, wenn erst wenige Vögel singen. Immer mehr Arten kommen im Laufe des Frühjahrs 
dazu und Mitte Mai erreicht das Vogelkonzert seinen Höhepunkt. Mindestens 10 Vogelarten sollten die Teilnehmer 
nach der Führung erkennen. 

Die NaTourErlebnisführung Vogelkunde bietet neben Informationen über die hiesige Flora und Fauna auch schöne 
Aussichten auf die Landschaft in Schwelentrup.  An einigen Höfen vorbei und zum Teil über einen alten Kirchweg 
verläuft der Weg hauptsächlich durch Wald und Feld. Lernen Sie die heimischen Vögel an ihren Stimmen erkennen 
und bestimmen. Ein Vogelwecker zeigt die zeitliche Reihenfolge, wie die Vogelarten nach dem Sonnenaufgang mit 
ihrem Gesang starten.  Am Wegesrand gibt es interessantes Hintergrundwissen zu den Lebensräumen am und im 
Weiher, dem Wegrain, dem artenreichen Laubwald, dem Bachlauf und der Hecke.

Details und Buchung über www.natourenergie.de

Quelle: Natur im Bild GmbH



Besuchen Sie die NaTourErlebnisführungen Fledermausnacht!
Die NaTourErlebnisführung Fledermausnacht oder auch Batnight genannt bietet die Möglichkeit, die erstaunlichen 
Schönen der Nacht einmal aus nächster Nähe kennen zu lernen. Die internationale Batnight findet traditionell Ende 
August statt, und das mittlerweile weltweit in über 35 Ländern. Horchen Sie den Lauten der nächtlichen Himmels-
stürmer und erfahren Sie interessante Fakten über unsere heimischen Fledermäuse. Besonders der Schutz der 
nachtaktiven Flugakrobaten und was jeder Einzelne für den Erhalt dieser faszinierenden Tiere tun kann steht hierbei 
im Vordergrund.

In Deutschland gibt es 25 verschiedene Fledermausarten. Seit 50 Millionen Jahren sind diese kleinen Säugetiere als 
Flugakrobaten unterwegs. Fledermäuse sind neben den Vögeln die einzigen Wirbeltiere, die aktiv fliegen können und 
nicht einfach nur durch Sprungtechniken und Aufwind eine kurze Strecke dahin segeln.

Fledermäuse sind meist kleiner als ihre Verwandten, die Flughunde. Die kleinste Fledermausart wiegt 2 g und ist ganze 
3 cm lang (Schweinsnasenfledermaus oder auch Hummelfledermaus), die größte Art ist die Australische Gespenst-
fledermaus, die 14 cm lang ist und eine Spannweite von 60 cm sowie ein Gewicht von 200 g erreichen kann. Fleder-
mäuse können bis zu 20 Jahre alt werden. Die meisten Tiere erliegen keiner natürlichen Todesursache, sondern fallen 
Beutegreifern oder menschlichen Einflüssen wie Lebensraumverlust oder dem Verkehr zum Opfer.

In Deutschland leben 25 Arten von Fledermäusen, in Europa sind 40 Arten verbreitet und weltweit sind 1.200 Fleder-
mausarten zu verzeichnen. Mit Ausnahme der Antarktis und anderen Polaren - sehr kalten Gebieten - sind sie überall 
verbreitet.

Die häufigsten Fledermausarten Deutschlands gehören zur Familie der Glattnasen, wie z.B. der große Abendsegler. 
Mit etwas Glück werden Sie in der Dunkelheit der NaTourErlebnisführung einige typische Vertreter der Waldfleder-
mäuse wie Abendsegler, Bechsteinfledermaus, Wasserfledermaus oder die Rauhautfledermaus sehen. Die Waldfle-
dermäuse bevorzugen verlassene Spechthöhlen, lose Rinden, Blitzspalten oder andere Hohlräume in Bäumen. Diese 
Wohnräume finden die Flattertiere besonders in naturnahen Waldstandorten mit alten oder toten Bäumen.
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Im ausgehenden 19. Jahrhundert fand die Mystik des Mittelalters Einzug in den Roman um den blutrünstigen Grafen 
Dracula, dessen Tiergestalt ebenfalls die Fledermaus ist. Dieser schaurige Aberglaube reicht bis in unsere Tage.  Auch 
Superheld Batman durchstreift die Nacht, jedoch im Auftrag der Gerechtigkeit. Die moderne Filmindustrie greift bis 
heute die schaurigen, aber auch die romantischen Aspekte der scheu anmutenden, im Nachtdunkel lebenden Tiere 
und die um sie geflochtenen Sagen und Märchen auf.

Blutrünstige Fledermäuse – Wahrheit oder doch nur Fiktion? In der Tat hat sich Schriftsteller Bram Stoker für seine 
Romanfigur in der Natur bedient. Als Vorlage dienten ihm die Fledermausarten, die Vögel und Säugetiere als 
Nahrungsquelle nutzen. Diese Arten kommen jedoch ausschließlich in Südamerika vor.

Was kann jeder zum Schutz der Fledermäuse beitragen?
Den eigenen Garten insektenreich gestalten, um das Nahrungsangebot für Fledermäuse zu erhöhen. Nachtblühende, 
nektarreiche Blütenpflanzen locken z.B. eine der Lieblingsspeisen von Fledermäusen an - den Nachtfalter. 
Das Aufhängen von Fledermauskästen hilft den Tieren ebenfalls.

Details und Buchung über www.natourenergie.de

Lippe Tourismus & Marketing GmbH
Projekt NaTourEnergie
Energiepark 2
32694 Dörentrup

Ansprechpartner:
Michaela Behrens, 0 52 31 / 62 - 11 51, michaela.behrens@kreis-lippe.de
Jan Wisomiersky, 0 52 31 / 62 - 10 46, j.wisomiersky@kreis-lippe.de
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