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Umwelt/Natur erleben 

NABU SG Nenndorf gründet 

Arbeitsgruppe „Fledermausschutz“ 

   
aktiv werden für den Fledermausschutz: alle 
Fledermausfreunde sind herzlich eingeladen 
________________________________________________________________ 

Schaumburg- Fledermäuse: sie fliegen mit den Händen, sehen mit den Ohren und schlafen mit 

dem Kopf nach unten. Als einziges, aktiv fliegendes Säugetier fasziniert die Fledermaus immer 

wieder Menschen. Der Naturschutzbund (NABU) in Bad Nenndorf informiert seit Jahren 

Naturschutzinteressierte bei nächtlichen Fledermausführungen, den sogenannten Batnights.  „Doch 
seit den 1950er Jahren geht der Bestand unserer heimischen Fledermausarten stetig zurück. 

Quartiere werden zerstört, Gebäude werden saniert und Hohlräume verschlossen. Alte Bäume 

werden gerodet und Gärten in „Steinwüsten“ verwandelt. Deshalb engagieren wir uns für den 
Schutz der kleinen Nachtschwärmer!“ sagt Andrea Goike, die erste Vorsitzende des NABU SG 

Nenndorf. „Die bekannten Aktionen „Fledermausfreundliches Haus“ und „Fledermausfreundlicher 

Garten“ sind ein toller Anfang, bei dem jeder mitmachen und so ein kleines Stück zur Verbesserung 
der Situation beitragen kann.“ 

 Seit diesem Jahr hat der Naturschutzbund einen ausgebildeten Fledermausbotschafter:  Thomas 

Schäfer nimmt diese Aufgabe mit Freude wahr und kümmert sich ehrenamtlich um die 
Fledermäuse.  „Wir wollen uns mit unserer Arbeitsgruppe „Fledermaus“ auf kleine Lösungen hier 

vor Ort konzentrieren und freuen uns über jeden, der hilft, ein kleines Stück Fledermausschutz auf 

die Beine zu stellen“. Die Frage, welche sich abschließend stellt, lautet: warum braucht Bad 

Nenndorf eine Arbeitsgruppe „Fledermaus“? Thomas Schäfer ist sich in seiner Antwort sicher: „der 
NABU SG Nenndorf möchte mit Informationsveranstaltungen und Fledermausführungen das Leben 

und den Lebensraum der Fledermaus allen Interessierten nah bringen. Für den Schutz der 

Lebensräume werden wir mit dem Bat-PI Projekt mit High-Tech die Verbreitung erkennen und 
dokumentieren, um so den Erhalt der Populationen zu gewährleisten.“ 

So lädt er alle Naturschutzinteressierten und Fledermausbegeisterten zu einer 

Informationsveranstaltung ein. Am Dienstag, den 23.Oktober um 18.30 Uhr findet das Treffen der 
Arbeitsgruppe im Mehrgenerationenhaus „Vereinsheim“, in der Bahnhofstraße 67, in Bad Nenndorf 

statt. „Wir laden alle Interessierten herzlich ein“ freut sich Schäfer und hofft auf rege Beteiligung 

aller Fledermausfans. 
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