Projekt Fledermauskästen mit NABU Osterode e.V.
Das Interesse an Fledermäusen hat in den letzten Jahren sehr zugenommen. Dieses Thema wird auch
immer häufiger im Schulunterricht oder in Jugendgruppen bearbeitet. Für viele Lehrer und
Jugendbetreuer ist es allerdings recht schwierig, das geeignete Material und die Fachkompetenz zu
diesem Thema zu finden. So haben sich in Osterode der Berufsbildungsbereich / Fachrichtung
Gebäudetechnik in einem Projekt mit dem NABU Osterode e.V. zusammengefunden. Wolfgang Rackow,
der seit über 36 Jahren in Osterode als der Fachmann für Fledermäuse steht und dies mittlerweile
deutschlandweit, konnte als Projektbegleiter gewonnen werden. Die Beschäftigten des
Berufsbildungsbereichs, unter Anleitung von Gruppenleiter Marco Wolf, haben dann im ersten Schritt
nach Vorgabe entsprechende Fledermausquartiere gebaut. In Zusammenarbeit mit dem Fachlehrer der
Berufsschule Herrn Riepel wurden Vorrichtungen gebaut, Schablonen erstellt und später die einzelnen
Teile aus Rückwand, Dach, Blenden, Seitenwänden und Einflugleisten zusammengeschraubt. Das Dach
wurde wettergeschützt mit einem Blech versehen. Darüber hinaus konnten die Teilnehmer des
Berufsbildungsbereichs ihre individuellen Fledermausgesichter auf die Frontwand einbrennen. Nach
dem Zusammenbau eines ersten Modells wurde Hr. Rackow eingeladen, um den Beschäftigten
Informationen über Aufbau, Funktionsweise und Nutzen dieses Kastens zu geben. Er berichtete über
seine Erfahrungen, die er während seiner langjährigen Arbeit mit diesen kleinen, relativ unbekannten,
überwiegend nachtaktiven aber sehr nützlichen Tieren, sammeln konnte. Des Weiteren erhielten die
Teilnehmer, auf sehr anschauliche Weise, viele interessante Einblicke über Verhalten und Lebensweise
der vielen, bei uns heimischen, Arten. Zudem schenkte er jedem Teilnehmer eine Broschüre des NABU
Osterode und ein Comicheft über die Fledermäuse vom Bonos Abenteuer-Verlag. Dieses stammt aus
dem Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung. Bei einem weiteren Treffen wurden die ersten

Fledermauskästen von Hr. Rackow in ihrer Endversion gesichtet. Er gab den Teilnehmern sowie den
Anleitern noch ein paar Tipps und erklärte aus welchen Himmelsrichtungen die Fledermäuse in die
Kästen einfliegen. Hierbei ist es wichtig, dass die Kästen konisch konstruiert sind, damit jede Fledermaus
nach Größe und Gewicht ihren Platz im Kasten findet. Bei der Endabnahme bedankte Werkstattleiter
Karsten Dannenberg sich bei Herrn Rackow und den Teilnehmern für die Arbeit und die Durchführung
des erfolgreichen Projekts. Im abschließenden Gespräch teilte Hr. Dannenberg mit, dass man die Kästen
auch betriebswirtschaftlich kalkulieren wird. Es ist zu prüfen, inwieweit diese Kästen als Eigenprodukte,
auch über andere Standorte, zu vermarkten sind. Zudem will man auch mit dem NABU im Bereich der
Blühmischung für Vorgärten zusammenarbeiten.
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