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Wohnungsbau für gefiederte Nachbarn 
NABU Leipzig lädt Kinder und andere Vogelfreunde zum Nistkastentag 

 

Im Frühjahr 2012 ist der NABU-Regionalverband Leipzig mit seiner Geschäftsstelle 

nach Gohlis umgezogen. Nun wollen die Naturschützer in der Umgebung des Büros 

auch der Vogelwelt neue Quartiere verschaffen. Große und kleine Vogelfreunde sind 

eingeladen zum Nistkastenbau. Die Bruthilfen werden dann an geeigneten Stellen an-

gebracht. Dadurch wird auch öffentlich veranschaulicht, welche verschiedenen Nist-

kastentypen hergestellt werden können.  

Für unterschiedliche Vogelarten benötigt man auch verschiedene Nistkästen. Bruthilfen 

für Höhlenbrüter sind wohl am bekanntesten. Mit einem kleinen Loch dienen Sie Vö-

geln von der Größe einer Blaumeise als Nistplatz, mit einem größeren Loch können 

Vögel wie Kohlmeisen, Sperlinge, Kleiber oder Trauerschnäpper einziehen, noch grö-

ßere Einfluglöcher bieten Staren eine Nistmöglichkeit in der künstlichen Höhle. Dar-

über hinaus gibt es noch anders gestaltete Nistkästen, zum Beispiel Halbhöhlen für 

Hausrotschwanz oder Bachstelze, oder Nistkästen die den Eingang von hinten haben 

und von Baumläufern bezogen werden sollen. 
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Wenn man mit diesen Nistkästen der Vogelwelt hel-

fen möchte, ist es auch wichtig, dass sie in der rich-

tigen Umgebung aufgehängt werden, damit die po-

tentiellen Mieter auch den für sie geeigneten Le-

bensraum vorfinden. Beim Aufhängen sollte man 

außerdem beachten, dass man es Nesträubern wie 

Waschbären oder Hauskatzen möglichst schwer 

macht, die Vogelhäuschen zu erreichen. 

Am Sonnabend (16. Februar 2013) will 

der Naturschutzbund Leipzig darüber informieren, 

wie man Nistkästen richtig baut und aufhängt. Von 

10 bis 15 Uhr stehen die NABU-Experten in der 

Corinthstraße 14 zur Verfügung. In dieser 

Zeit können Vogelfreunde vorbei kommen und auch 

Nisthilfen selbst zusammenbauen. Danach sollen die 

Vogelkästen im Arthur-Bretschneider-Park aufge-

hängt werden. Dort können sie schon in wenigen 

Wochen zur beginnenden Brutsaison eine wertvolle 

Hilfe für die Vögel sein.  

Gegen einen Materialpreis von 4 Euro kann man ei-

nen Nistkasten auch nachhause mitnehmen. 

 

Eine Auswahl von Nistkästen soll auch im Park an der Corinthstraße direkt gegenüber 

dem NABU-Büro aufgehängt werden. Dadurch entsteht eine kleine Freiluftausstellung 

verschiedener Bruthilfen, in der sich Vogelfreunde jederzeit informieren und im NABU-

Büro beraten lassen können.  

Zum Nistkastentag des NABU-Regionalverbands Leipzig sind 

alle Vogelfreunde – insbesondere auch Kinder und Familien 

– herzlich eingeladen. Man kann selbst Nisthilfen bauen und 

aufhängen, sich von den NABU-Vogelexperten beraten las-

sen oder einfach vorbei kommen, um die Arbeit des Natur-

schutzbundes und die Geschäftsstelle in Gohlis kennenzuler-

nen.  

Der Nistkastentag soll auch Auftakt für eine Reihe von Ver-

anstaltungen sein: Der NABU-Regionalverband Leipzig will 

von nun an regelmäßig Aktionen zu verschiedenen Themen 

für Kinder und Familien anbieten. 

Alle Naturfreunde sind dazu herzlich eingeladen! 

 

 

Vogelnistkästen für das Plaußiger Wäldchen 

Eine weitere Nistkastenaktion ist am 23. Februar in Plaußig 

geplant.  

Mitte Januar hat die NABU-Ortsgrupe Plaußig-Portitz zu-

sammen mit Schülern ein Dutzend neue Vogelnistkästen im 

Außengelände der Grundschule Portitz aufgehängt. Bereits 

kurz nach Anbringung der Nistkästen in Holzbauweise inspi-

zierten, bei  frostigen Außentemperaturen, viele Vogeleltern 
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neugierig die ihnen angebotenen Nisthilfen. Die Vogelkästen hatten junge Naturschüt-

zer der NABU-Kindergruppe bei mehreren Treffen in der Naturschutzstation Parthe-

naue zuvor selbst zusammengebaut.  

Nach der erfolgreichen Aktion auf dem Schulgelände sollen nun auch im Plaußiger 

Wäldchen Vogelnistkästen neu an Bäumen aufgehängt und dort bereits befindliche 

runderneuert werden. Ziel ist es, mit einem vielfältigen Angebot künstlicher Nisthilfen 

dauerhaft den höhlenbrütenden Vögeln für die anstehende Brutsaison Raum für die 

Aufzucht von Jungvögeln und geeignete Rückzugsquartiere zu schaffen. Besucher des 

„Naturlehrpfads Plaußiger Wäldchen“ können sich in diesem Frühjahr dann selbst ein 

Bild machen, ob diese Artenschutzmaßnahme Erfolg haben wird, und sie können die 

Brutvögel im An- und Abflug zu und von den Vogelnistkästen beobachten.  

Kinder ab Grundschulalter aufwärts sind herzlich eingeladen, sich an der Nistkastenak-

tion fürs Plaußiger Wäldchen zu beteiligen. 

Weitere Informationen dazu gibt es beim NABU-Regionalverband Leipzig telefonisch 

unter 0341 6 88 44 77. 
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Spenden sind steuerlich absetzbar und  
können überwiesen werden auf unser Konto bei 
der Sparkasse Leipzig  
Kontonummer: 1100 911 959 
Bankleitzahl:  860 555 92 


