Als neuer Natur- und Vogelschutzwart der Gemeinde Altertheim möchte ich mich gerne mit
folgenden Informationen an Sie wenden:

Um den Bestand der Schleiereule in unseren Scheunen zu erfassen wäre es schön, wenn sie mich
kontaktieren würden, falls sie eine Eule anhand von Gewöllen und Kotspuren bei sich vermuten.
Auch wenn sie Interesse haben einen Eulenkasten anzubringen, helfe ich gerne. In diesem Zuge
wurde der bestehende Eulenkasten in der Oberaltertheimer Kirche von Kot befreit. Hier konnte keine
Eule mehr nisten. 6 große volle Eimer Exkremente und Gewöllreste mussten aus dem Kirchturm
getragen werden. Ein Eulenkasten in der Unteraltertheimer Kirche ist geplant.
In der Altertheimer Gemarkung Richtung Gerchsheim wurden weitere Steinkauzröhren angebracht.
Außerdem sind Turmfalkenkästen geplant, aktuell stehen bei diesen Vögeln aber auch die
Elsternester hoch im Kurs.
Im Bereich Steinbach wurden weitere Wasseramselnistmöglichkeiten angebracht.
Das alte Schulhaus in Unteraltertheim hatte angeblich früher vielen Mauerseglern Nistmöglichkeiten
geboten, die mit der Renovierung verschwunden sind. Dieses Jahr soll festgestellt werden, wo und
wie viele Paare bei uns nisten, vielleicht können wir noch weitere Brutmöglichkeiten schaffen. Mit
der Gemeinde bin ich deswegen noch in Verhandlung.
Für Bürger, die Probleme mit außen an den Häusern nistenden Mehlschwalben haben, können wir
vielleicht mit Kotbrettern weiter helfen, die unterhalb der Nester angebracht werden.
Sollten sie einen verletzten Vogel finden, so rufen sie mich an. Wir haben Volieren, um die Tiere
wieder auf zu päppeln. Dies darf man aber nicht mit vermeintlich aus dem Nest gefallenen Vögeln
verwechseln. Viele Jungvögel verlassen bereits das Nest bevor sie voll flugfähig sind. Sie halten sich
dann in der Nähe mit Kontakt zu den Alttieren auf, die diese dann noch weiter füttern. Die Jungvögel,
sofern sie nicht deutlich geschwächt sind oder akute Gefahr für die Tiere besteht, sollten dort sitzen
bleiben. Im Notfall aber lieber einmal mehr mich anrufen.
Vielen Dank.
Auf gute Zusammenarbeit

Matthias Wießner, Quelläcker 1, Steinbach
015735958636

