
April ktlnnc man sic dann wicder ln1 l;lug 
beobachten. 

Als Ouartiere bevorzugten Flederrnau
se ungestorte Platze -oft mindestens drei 
bis vier Meter Uber dem Boden. Sie halten 
sich in Hohlungen alter Baume, gerne 
auch in aJten Obstbaumen auf, suchen 
sich Hohlen, Tunnel, Unterfiihrungen, 
Lucken in Fassaden, Dachboden, Dach
tiberstande und Kirchttirme als Schlaf-

halb Ubc•rlt•j,1.c•n, wclche Llchtquellen 
wirkllch notwendig sind. Auch im Tier
reich gibt es Unterschiede zwischen 
Mannlein und Weiblein. So sind den Ex 
perten zufolge mannliche Fledermause 
eher Einzelganger, wohingegen Welb
chen Pulks formten und regelrechte 
Gruppen-Kinderstuben unterhielten. AJs 
Grund fiir Letzteres nannte Steck die von 
Jungtieren benotigte Warme sowohl beim 

auch Tipps, wle rnan Flcdermliusen lm 
Sommer Aufenthaltsorte und Oberwinte
rungsmoglichkeiten anbieten kann: 
,,Einen k.leinen Platz in alten Scheunen 
unterm Dach !assen, abgangige Obst
oder Laubbaume auf Grundstticken eine 
Zeit lang stehen !assen, Fledermauskas
ten kaufen oder selbst bauen und aufhan
gen, Streuobstwiesen und eine vielfaltige 
Landschaft erhalten", zahlte Sara Bauer 

t. ' " ' 
Welhnachten wlinsche", sagte eine Schti
lerin. 

Fragen zu Fledermausen und deren Schutz 

an: AG Fledermausschutz: Edmund Heusle 

per E -Mail an eheusle@web.de; Sara Bauer: 

Kontakt: 0761 /28522392, E -Mail Freiburger 

lnstituts fur angewandte Tierokologie (FrlnaT) 

GmbH: bauer@frinat.de; Claude Steck, Fri

naT: Kontakt: 0761 /20899960 
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neun und 13 .Kilometer zum Wander 
heim Stockmatt mit dortiger Elnkeh r 
zur Metzgete. Treffpunkt ist um 9. I 0 
Uhr am Verkehrsamt in Mlillheim, 
Rtickfahrtrnit dem Sonderbus. Infor
mation undAnmeldung bis 19. Oktober, 
bei Christa Schwarz unter 
w 07 631 /73516. Gaste sind gerne 
willkommen. Weitere Infos: 
www.swv-muellheirn-badenweiler.de 

,,Auggen bluht'' startet mit dem Einsaen 
Helfer und Sponsoren beteiligten sich am ersten Arbeitseinsatz der Auggener Wildblumen-lnitiative / Bi.irgermeister Waldkirch: GroBartige Dinge nehmen ihren Lauf 

Von Beatrice Ehrlich 

AUGGEN. Mit einem frohlichen U m 
trunk am Auggener Winzerkeller und der 
Einsaat der ersten Saatmischungen 1st das 
Projekt .,Auggen bltiht" in die aktive Pha
se gestartet. Mit dabei waren neben den 
Initiatoren Matthias Runge, Richard 
Schindler und Manfred Kraft auch Btirger· 
meister Ulli WaJdkirch, der sich mit sei 
nem k.leinen Sohn an der Aussaat beteilig
te und erfreut anmerkte, dass auch von 
einer k.leinen Kommune wie Auggen aus 
groBartige Dinge ihren Lauf nehmen 
konnten. 

Angesite Pflanzen adaptieren 
sich an den Lebensraum 

Felix Krumm und Martin Behringer ha 
ben mit vereinten Kraften und Maschi
neneinsatz die insgesamt acht Flachen in 
Auggen vorbereitet, unterstlitzt wurden 
sie dabei von Auggener Gartenbaubetrie
ben. Das Saatgut aus rund 40, ausschlieB
li<:h regionalen Wildpflanzen lieferte Ar 
min Ritter -aus Bugglngen. Mit der Zeit 
wtirden sich die angesaten Pflanzen an 
den Lebensraum adaptieren, erlauterte 
der langjahrige Saatgut-Experte. Mit d a 
bei war auch Michaela Meyer, verant
wortlich fiir Nachhaltigkeit bei Edeka
Stidwest, von der Manfred Kraft bei sei-
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ner baden-wtirttembergweiten Kampag
ne Bltihende Heimat untersttitzt wird. 
Hieber in Mlillheim zeichnet verantwort
lich fiir die Finanzierung von ,,Auggen 
bltiht", hinzukommen weitere Forderer. 
Die Klinstlerin Diana Meier malt Bilder 
von aussterbenden Arten und stellt einen 
Teil ihres Erloses dem Naturschutzpro
jekt zur Verfiigung. 

Mit seiner gelungenen Kommunika
tion in alle Richtungen sei es Matthias 
Runge gelungen, so viele Untersttitzer zu 
gewinnen, lobte Andreas Stahle, Neu
Auggener und engagierter Hobby-Insek
tenkundler, der vor kurzem zur Initiative 
,,Auggen blliht" gesto.Ben ist. Die Augge
ner Initiative entfalte Signalwirkung liber 
die Getp.eindegrenzen hinaus, freute sich 
Manfred Kraft, der unter anderem schon 
in Messklrch und in Trossingen Wild
pflanzenprojekte betreuthat. Die rund 30 
Personen umfassende Helferschar be
gann mit der Aussaat direkt am Winzer
keller, dann ging es hintiber auf die ande
re Seite der Bundesstra.Be 3 an die Aus
gleichsflache fiir den Brtickenbau und 
dann zum Bolzplatz und zum Pfarrgarten, 
wo weitere Flachen zur Verfligung ge
stellt worden waren. 

Im Frtihjahr sollen weitere Aussaaten 
folgen. Der· Arbeitseinsatz endete am 
Auggener Biotop, mit einem Vesper, ge
spendet von der Backerei Singer mit Wein 
und Kinderpunsch. 
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GroB und Klein gemeinsam am Saen - hinterher gab's noch einen frohlichen Umtrunk. FOTO: BEATRICE EHRLICH 
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