Reisefreudige Fle

BUND Ortsgruppe Salzhaff-Rerik
!
Fliegende Säugetiere!
BUND MV - BUND-Ortsgruppe Salzhaff-Rerik Gartenweg 7

D-18233 Teßmannsdorf

BUND FÜR UMWELT UND
NATURSCHUTZ

Fledermäuse
sind keine Mäuse, sondernDEUTSCHLAND
eine eigene
An den
!BUNDbilden
Nordwestmecklenburg
ORTSGRUPPE
GruppeLandkreis
innerhalb
der Säugetiere. Als nachtaktive
Tiere „sehen“
SALZHAFF-RERIK
Fachbereich II - Untere Bauaufsichtsbehörde
GARTENWEG 7
Sachgebietsleiter
Hr. Müller
sie mit c/o
ihren
Ohren
und mit Hilfe eines ausgeklügelten
„Echo18233 TESSMANNSDORF
Börzower Weg 3!
!
23936 Grevesmühlen auf der Basis von Ultraschallrufen.
Ortungs-Systems“
Dass wir
Dr. Andreas Schwienhorst
!
!
noch nie Fledermausrufe gehört haben, Tel.
hat038294-15365
den Grund, dass
das menschlicheMOhr
derart
hohe
Töne
i t tgenehmigte
e l s Bauwerke
H oundr nicht
c hgenehmigte
b onicht
xNutzungen
ihören
min der Gem.
Nkann.
SG
Betr.: ! Möglicherweise nicht
Boiensdorf,
Gemarkungsnr. 0392,
Flur 1, Flurstück 3/8, können
15 m vom Salzhaffufer
entfernt
(Kartenhörbar
Spezielle
elektronische
Detektoren
diese
aber
anbei)!
Langenwerder
wurden
2019
Ruf!
!
machen.
Fledermäuse
sind die einzigen
Säugetiere
die fliegen
Teßmannsdorf, den 06.06.2019!
geehrter
Herrs
Müller,!
könnenSehr
und
zwar
mit
ihren
Händen.
Ihre
„Flügel“
bestehen
e q u e n z e n d u r c h z i e h e n daus
er
wir hatten Sie seinerzeit auf ein Gelände südwestlich von Groß Strömkendorf (Flur 2) im
Fingergliedern,
vonvon den
Handgelenken
bisu.a.
zuDortden
Außenbereich, nur die
20 m entfernt
der Mittelwasserlinie
der Wismarbucht hingewiesen.
Rauhhautfledermäuse
in
hatte der Surfverein
Wismar offenbar illegal ein Gebäude errichtet und dieses jahrelang
genutzt.
Fußgelenken
mitdereiner
Flughaut
bespannt
Außerdem hatte
Verein auch
die Fläche zwischen
Bauwerk sind.!
und Wasserkante als Parkplatz

Fledermausschutz im Küstenwald
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erfolgte Eingrenzung der, für den
Quartierbau1 infrage kommenden
Areale, wurde v.a. im Küstenwald
am Salzhaff durch eigene
Begehungen mit Ultraschallmessungen bestätigt. Dort sollen in nächster Zeit mit verschiedenen,
innovativen Ansätzen Quartiere für Fledermäuse installiert werden. Das Projekt wird u.a. durch die
Naturstiftung DAVID (2020-32) und die NUE-Stiftung (M-3428-U) kofinanziert.
Einer der Schwerpunkte in diesem Projekt liegt auf der Bereitstellung von Quartieren für ziehende
Arten wie die Rauhautfledermaus (s.u.).
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Einige Fledermausarten gehören – ähnlich wie Zugvögel – zu
den Fernwanderern. Sie sind in der Lage, sich am Magnetfeld
der Erde zu orientieren. Für vier Arten, den großen Abendsegler,
den Kleinabendsegler, die Zweifarbfledermaus und die
Rauhhautfledermaus (siehe Foto) wurden regelmäßig
Wanderungen über eine Entfernung von 1500 bis 2000 km
nachgewiesen. Pro Tag legen sie bis zu 80 km zurück.!
Die kleinste aus diesem Quartett, die Rauhhautfledermaus,
kommt auch hier in der Gegend um Klein Strömkendorf vor. Im
Frühjahr zieht sie, genau wie z.B. Kraniche, aus Südfrankreich
und Italien bis hier nach Mecklenburg-Vorpommern und noch
weiter in Richtung Norden. Viele Tiere fliegen dabei parallel zur
Ostseeküste bis hoch in die baltischen Staaten. Andere
überqueren auf ihrem Weg nach Dänemark und Schweden an
verschiedenen Stellen die Ostsee.!
Einige Rauhhautfledermäuse bleiben in und um Klein
Strömkendorf. Ab April versammeln sich die werdenden Mütter in
sogenannten Wochenstuben, d.h. besonderen Quartieren, in
denen sie im Juni ihre Jungen bekommen. Ab Oktober ziehen sie
dann wieder in die wärmeren Gefilde Südeuropas.

Quartier gesucht!!
Dieses Artenschutzhaus ist ausgestattet mit mehreren
Fledermauskästen, damit unter anderem ziehende Rauhhautfledermäuse und andere Arten ein sicheres Quartier haben und
sich auf ihrer Reise erholen können. Die Kästen werden
regelmäßig überprüft, um mehr über die genaue Zugzeit und
die Anzahl der Tiere zu lernen.

Flede

© Dietmar Nill

Fledermaus-Zug!
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Auf dem Gelände befinden sich 6 Gebäude (Nr. 1-5, C). Davon werden die Gebäude 2, 3, 4 und 5
von den Fischern benutzt. Das Container-Gebäude „C“ und mindestens ein Teil des Gebäudes „1“
werden von der „Kiteschule Ostsee“, Zum Strand 12 (https://www.kiteschule.com/kiteschuleostsee-kiten-lernen/) genutzt (Abbildung B in Anhang 2). Diese Schule ist nach eigenem Bekunden
seit 1998 dort tätig. Das am Platz betriebene Gewerbe hat das Abhalten von Kursen/Schulungen,
(Pipistrellus
den Verleih und wahrscheinlich auch den Verkauf von Wassersport-Zubehör
(z.B. nathusii)
SUP-Material –
siehe Schild) zum Gegenstand. Die Kiteschule bietet im Internet auch Übernachtungsmöglichkeiten auf ihrem Gelände an: „Campen mit dem Wohnmobil direkt an der Kiteschule (keine
Zelte, WC und Kiosk vorhanden)“ (https://www.kiteschule.com/kiteschule-ostsee-kiten-lernen/
#toggle-id-7). Das Gebäudeensemble aus „C“ und „1“ wird ergänzt u.a. durch Anhänger mit
Wassersportmaterial, Wohnmobil(e), Sitzplatz mit Sonnensegel, Ausstellungsflächen u.a. Der Platz
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BUND Ortsgruppe
Salzhaff-Rerik

Die Ortsgruppe Salzhaff-Rerik des Bund für Umwelt und Naturschutz
Deutschland e.V. (BUND), Landesverband M-V, besteht seit 2008
und ist seit 2009 online.
Sie ist aus einer Initiative von Bürger*innen gegen den Flugplatz
Zweedorf hervorgegangen, der in unmittelbarer Nähe zum
Europäischen Vogelschutzgebiet Wismarbucht/Salzhaff an der
Ostsee situiert ist.
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BUND Ortsgruppe Salzhaff-Rerik
Gartenweg 7
18233 Teßmannsdorf
Tel. 038294-15366
E-Mail: mail@bund-salzhaff.de

