Wichtige Info zu Baumfällungen, Baumpflege und Kaminen
Botschaft einer Fledermaus:
Liebe Menschen,
letztes Jahr ist es passiert – ich schlief im Winter mit meiner Gruppe in einer Asthöhle und plötzlich
hörte ich schreckliche Schreie, dann stürzte der Ast in die Tiefe, überall war Blut – wir sahen unsere
toten Gruppenmitglieder. Einige von uns lebten noch, mit abgesägten Füßen und durchgesägten
Flügeln, viele von uns hatten Knochenbrüche und die Splitter drangen tief in unsere Körper und
schmerzten stark. – Was war geschehen? –Menschen hatten einen Ast abgesägt, Baumpflege nennen
sie das. Leider wussten sie nicht, dass Fledermäuse in Baum- und Asthöhlen schlafen. Die Kettensäge
traf mitten in unsere Gruppe. – Bitte lieben Menschen – bevor ihr einen Baum fällt oder Baumpflege
vornehmt, schaut bitte, ob der Baum / die Äste Höhlen haben. Diese müssen mit einem Endoskop
untersucht werden, ob dort Fledermäuse schlafen. Die Fledermausschützer beraten euch gern.
Wenn ihr die Arbeiten an eine Fachfirma vergebt, dann weist diese bitte auch noch mal ausdrücklich
darauf hin, dass die Höhlen unmittelbar vor der Maßnahme untersucht werden müssen.
Bitte liebe Menschen – wir
empfinden Schmerzen, Angst
und Trauer genau wir ihr und
möchten leben - genau wie ihr.
Bitte verbreitet diesen Bericht
wo immer es geht. Wenn eine
Holzfällfirma bei euch in der
Nähe ist, dann sprecht sie doch
bitte auf Fledermäuse an und
gebt ihnen die Informationen,
die sie vielleicht nicht haben.
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Wir freuen uns übrigens sehr
über jeden alten Baum, der für
uns Fledermäuser erhalten
bleibt, denn es gibt immer weniger alte Bäume - bitte denkt auch an uns.

Wenn ihr einen Kamin habt, schaut bitte, ob Fledermäuse über den Schornstein oder das Holz in den
Kamin geraten sind! Dies kommt leider sehr häufig vor. Schornsteine könnt ihr ganz einfach mit einem
Gitter abdecken (max. 1 cm Masche).
Weitere Infos unter www.bundhannover.de Thema Fledermäuse

Teilen, ausdrucken, verteilen, weitersagen ausdrücklich erwünscht! Bitte gebt uns
Fledermäusen eure Stimme – HERZLICHEN DANK!

http://www.bund-grafschaft-bentheim.de
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