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Fledermäuse und Dachdeckerarbeiten -
Alles unter einem Dach!

An alle Dachdecker der Dachdecker-Innung im Kreis Viersen

Folgende Information soll helfen, Fledermäuse zu schützen und Dachdeckerarbeiten trotzdem um-
fassend und für Fledermäuse unschädlich durchzuführen.

Alle Fledermäuse gehören in Nordrhein-Westfalen zu den gefährdeten oder gar vom Aussterben
bedrohten Arten. Daher ist die Erhaltung dieser Tiere dringend nötig. Fledermäuse sind gesetzlich
geschützt. Es ist verboten, ihre Aufenthalts- und Zufluchtsorte zu zerstören oder abzudichten oder
das Leben der Tiere selbst zu gefährden. Verstöße können mit Geldbußen oder Strafen geahndet
werden!

Von den acht bisher im Kreis Viersen festgestellten Fledermausarten sind nur zwei reine Hausfle-
dermäuse, d.h. sie kommen in Häusern vor. Dazu gehört auch die kleinste einheimische Fleder-
mausart, die Zwergfledermaus. Sie wiegt nur 6 bis 7 Gramm und lebt gerne unter Dächern - am
liebsten in älteren Häusern, bei denen die Hohlräume in den Wänden noch nicht mit Dämmmaterial
jeglicher Art verfüllt sind.

Im April/Mai, wenn die Tiere aus den Winterquartieren kommen, beziehen die Weibchen geeignete
Häuser, um dort ihre Wochenstuben zu bilden. Das heißt, sie finden sich zusammen, um die Jungen
gemeinsam aufzuziehen. Fledermäuse können nur einmal im Jahr ein Junges bekommen. Tagsüber
schlafen sie in den Häusern und säugen die Jungen, nachts wird draußen nach Insekten gejagt.
Die meisten Zwergfledermaus-Wochenstuben liegen in Firstnähe. Dort ist es im Sommer sehr heiß.
Damit die Tiere nicht austrocknen, müssen sie bei extremer Hitze nach unten klettern können. Wenn
ihnen diese Möglichkeit „verbaut“ ist, oder wenn andere starke Störungen auftreten, verlassen die
Weibchen ihr Junges, um selbst keinen Schaden zu nehmen. Deshalb führt eine Sanierung des Da-
ches von Häusern mit Zwergfledermäusen zwischen Mai und August zum Absterben ihrer Wochen-
stube!

Daher die Bitte: Keine Dachsanierung zwischen Mai und August an Häusern vornehmen, die
von Fledermäusen bewohnt sind!

Wollen Sie wissen, ob ein zu sanierendes Haus von Fledermäusen bewohnt ist, oder wird doch ein-
mal unerwartet eine Wochenstube unter einem Dach gefunden, dann melden Sie sich
bitte bei

Ernst Holthausen
Wallstr. 1a
41334 Nettetal
Tel.: 02157 – 130508
Mobil: 0173 - 2987549


