
 

 PRESSEMITTEILUNG 

Flora und Fauna brauchen unsere Hilfe! Die NABU-Gruppe Münster tut bereits sehr viel, um die Natur-

schutzgebiete zu erhalten, zu entwickeln und auszubauen. Monatlich kommt es zum persönlichen Austausch 

beim einem „Stammtisch“ und es gibt die offiziellen Versammlungen und öffentlichen Veranstaltungen. 

 Den Schutz und die Aufwertung von Quartieren bzw. die Entwicklung des Lebensraumes der 

Fauna wollen wir nun in kleinen Arbeitsgruppen bearbeiten, kartieren und weiterentwickeln. So wollen wir z. 

B. mit Hilfe der Technik und dem Einsatz unerschrockener, auch nachtaktiver Helfer, Fledermäuse kartieren 

und ihre Quartiere in und um Münster effektiv schützen. Zudem ebenso für neue Wohnstätten Sorge tragen. 

Auch wollen wir intensiver auf die Fragen von Hausbesitzern eingehen, die Fledermäuse, Vögel und Insekten 

in naturnahen Gärten oder auf Terrasse und Balkon, schützen möchten.  Zu einem informativen Kennenler-

nen trifft sich Jung und Alt am Dienstag den 28. November 2017 um 19:00 im „Fuchsbau“ an der alten Klär-

anlage, Werlacher Weg,  gegenüber dem Gersprenzstadion, um entsprechende Projektgruppen bilden zu 

können, die sich für • Fledermäuse • Umweltbildung der Kinder • Schutzgebietsbetreuung • oder ein ganz 

eigenes Projekt in regelmäßigen Treffen einsetzen wollen.  Mit dieser neuen Strukturierung wollen wir die 

Attraktivität des Freizeitangebots des NABU neu optimieren. Kleine AG’s  erleichtern die Umsetzung natur-

bildender Maßnahmen, ohne den einzelnen Teilnehmer auch zeitlich zu überfordern. So suchen wir Men-

schen mit Freude an der Verantwortung unserer Umwelt gegenüber.  Herzlich willkommen sind uns Alle die 

neugierig Fragen stellen und denen vielleicht eigene Themen unter den Nägeln brennen. Insbesondere 

hoffen wir, dass auch junge Leute einfach mal vorbeischnuppern …„ohne gleich einen Ehevertrag unter-

zeichnen zu müssen!“ Für noch mehr Information sorgt unsere Homepage www.nabu-muenster-hessen.de 

und für Rückfragen und Anregungen zu dieser Veranstaltung erreichen Sie unter: 

fledermaus@nabu-muenster-hessen.de kompetente Ansprechpartner des NABU Münster. 

 
 

Im Anhang:  fotos / collage:  Thomas Lay/ NABU 
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Mehr Infos & Anregungen 

www.nabu-muenster-hessen.de 

Thema:       NABU -Termine 

Frischer Wind im NABU Münster-Hessen 

 
Neu strukturierte Arbeitsgruppen formieren sich 
um zielgerichtet zu agieren 
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