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Artenschutz: Acht Starenkästen im Schutzgebiet 
„Echelsee“ angebracht
Die Fränkischen Nachrichten berichteten am 11.03.2023 auf der Lokalsei-
te Lauda:

Liebe Mitglieder und Freund*innen der NABU 
Gruppe Lauda,

hier wieder Neues aus unserer Naturschutzgruppe:

NABU Gruppe Lauda e.V.

Michael Salomon

Vorsitzender

Tel.:+49 (0)9343 58 99 940

Email: info@nabu-lauda.com 

Homepage: www.nabu-lauda.com

„Die Zahl der wissenschaftlichen Veröffentlichungen, die den weltweiten 
dramatischen Verlust an Biodiversität und Artenvielfalt darstellen, ist fast 
unüberschaubar.  Aber auch Deutschland ist betroffen: Über 7.000 Tierarten 
gelten als gefährdet oder sind akut vom Aussterben bedroht. Verantwortlich 
für diese Entwicklung ist vor allem die durch den Klimawandel und die ste-
tig voranschreitende Zersiedelung unserer Landschaft verursachte Vernich-
tung von Lebensräumen unserer Tiere und Pflanzen. 

Die betrifft auch höhlenbrütende Vogelarten 
wie z. B. Meisen und Stare, denen immer weni-
ger natürliche Nistmöglichkeiten zur Verfügung 
stehen.  In der oftmals weitgehend ausgeräum-
ten Landschaft fehlen häufig alte höhlenreiche 
Bäume und in modernen Obstgärten werden 
mittlerweile überwiegend niedrigwüchsige 
Stammformen gepflanzt, die keine Höhlen 
mehr ausbilden, in denen Höhlenbrüter ihre 
Eier ablegen und Jungvögel aufziehen können. 
Aus diesem Grund hat die NABU Gruppe Lauda 
nun in ihrem Schutzgebiet „Echelsee“ gezielt 
eine Artenschutzmaßnahme für den Star vor-
genommen. Der in Mitteleuropa weit verbreite-
te Brutvogel, der im Frühjahr durch sein dunk-
les, grünlich, violett und bronzefarben schim-
merndes Gefieder auffällt, das im Sommer von 
einem Muster aus weißen Perlen überzogen ist, 
brütet unter anderem in Gärten, Wäldern, Parks 
und gerne in der Nähe von Wiesen.

Günter Lindenau bei der Kontrolle der Starenkästen 
(Foto: Michael Salomon)
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Auffällig sind auch die Lautäußerungen dieses Vogels: Das Männchen gibt keine melodische Abfolge von Tö-
nen, sondern pfeifende, zischende, gepresste und schnalzende Geräusche von sich. Auch vermag er andere 
Vogelstimmen oder Umgebungsgeräusche perfekt zu imitieren und in seinen Gesang einzubauen. Der Star 
gehört in Deutschland zwar zu den häufigsten Brutvogelarten, dennoch ist er ein typisches Beispiel für den 
stillen Rückgang unserer „Allerweltsvögel“ und wurde in der neuesten bundesweiten Roten Liste der Brut-
vögel von 2021 als „gefährdet“ eingestuft.Um speziell dem Star zu helfen, hat Günter Lindenau, seit 30 Jah-
ren aktives Mitglied der NABU Gruppe Lauda, acht Starenkästen angefertigt. 
Es handelt sie dabei aber nicht nur um simple Nistkästen, der 85-jährige Naturschützer hat für sie auch 
sinnreiche Metallkonstruktionen erdacht und gebaut, die – aus zwei Teilen bestehend – bei Bedarf abge-
kippt werden können und so die unproblematische Reinigung der Nistkästen ermöglichen. Diese aufwändi-
gen Arbeiten – Schweißen, Sägen, Schrauben, Lackieren – und die erforderlichen Materialkosten hat Gün-
ter Lindenau vor allem für die Bewahrung der heimischen Natur erbracht: „Die Schönheit unserer Tier und 
Pflanzen ist es mir wert“, betont er. 
Die acht Nistkästen wurden im  Schutzgebiet „Echelsee“ in relativ engem Abstand angebracht, da Stare 
kein eigenes Revier verteidigen und sehr gesellige Vögel sind. Als Koloniebrüter können auch mehrere Paa-
re auf engem Raum brüten. Die Laudaer Naturschützer hoffen natürlich, dass dieses Nistangebot recht 
schnell von den Staren angenommen wird.“

Jugendgruppe – NaJu: Wanderung „Büsche als Lebensraum“ 
Auf unserer Wanderung am Samstag, den 18. März 2023 lernen wir, welche Tiere gerne in Büschen leben.
Bei einem Quiz könnt ihr Euer Wissen unter Beweis stellen. Treffpunkt ist um 10:00 Uhr in Oberlauda am 
Rosenbergweg in der 1. steilen Kurve. Die Wanderung wird ca. 1-2 Stunden dauern.

Frühjahrsversammlung des NABU Kreisverbands Main-Tauber
Die Vorstandschaft des NABU Kreisverbandes Main-Tauber e.V. lädt am Freitag, den 24. März 2023  zum 
Frühjahrstreffen nach Wertheim ein. Alle Interessierten sind hierzu eingeladen. Beginn ist um 16.00 Uhr mit 
einer Exkursion auf dem Reinhardshof.  Ab 18.00 Uhr findet im Ortsteil Vockenrot das eigentliche Treffen 
statt. Mehr Infos gibt es unter https://www.nabu-main-tauber-kreis.de/aktuell/  

Den Newsletter und weitere Informationen über die Arbeit der NABU Gruppe Lauda e. V. erhalten Sie auch 
auf unserer Homepage https://www.nabu-lauda.com/ 

Mit freundlichen Grüßen

Dieser Newsletter wird Ihnen ausschließlich mit Ihrem Einverständnis zugesandt. Falls Sie
diesen Newsletter nicht mehr erhalten möchten, dann schicken Sie bitte eine entsprechende
E-Mail an: info@nabu-lauda.com

https://www.nabu-lauda.com/
https://www.nabu-main-tauber-kreis.de/aktuell/

	NABU Lauda Newsletter 04/12.03.2023)
	Die Fränkischen Nachrichten berichteten am 11.03.2023 auf der Lokalseite Lauda:

	Mit freundlichen Grüßen

