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Flugkünstler der Nacht beobachten und kennenlernen
NABU Emsland lädt Ende August wieder zur „Fledermausnacht“ ein – im Emsland gibt es derzeit noch 9 verschiedene Arten
Meppen/Lingen (bjd) – Die
Flledermäuse stehen am letzten Wochenende im August
im Mittelpunkt, wenn der Naturschutzbund
(NABU)
Deutschland zur „Batnight“
einlädt. Auch im Emsland werden einige Veranstaltungen
angeboten, bei denen die
„Flugkünstler der Nacht“ beobachtet werden können.
Fledermäuse haben seit jeher eine Bedeutung für die
Menschen. Wie viele andere
nächtliche Geschöpfe erweckten sie durch ihr geheimnisvolles Wesen uralte Ängste vor
den Mächten der Finsternis.
„Leider haben sich diese Vorurteile bei vielen bis heute gehalten“, bedauert Jutta Over
vom NABU Emsland. Mirt der
jährlichen „Batnight“ will der
NABU gegen das schlechte
Image der Tiere angehen – und
zugleich darauf hinweisen,
dass die Fledermaus gefährdet
und vom Aussterben bedroht
ist. „In Deutschland gibt es 23
verschiedene Arten, bei uns im
Emsland wissen wir von 9 Arten. Das ist ein toller Wert, sensationell viel“, erklärt Over.
Doch auch in unserer Region

finden ihren Angaben zufolge
die Tiere immer weniger Lebensraum. Zum einen durch
die Rodung alter Bäume, in denen die Fledermäuse sich niedergelassen haben, zum anderen – so absurd es klingt –
durch Umweltschutzmaßnahmen im häuslichen Bereich.
„Dadurch, dass die Wärmedämmung bei vielen Häusern
immer weiter verbessert wird,
finden die Fledermäuse auf
Dachböden oder in Kellern
keinen Unterschlupf mehr“,
verdeutlicht Over.
Der NABU wünscht sich
deshalb, dass Hausbesitzer
trotz aller klimaschonenden
Maßnahmen, „die wir natürlich begrüßen“, so Over, kleine
Einflugschlitze erhalten und
Hohlräume geschaffen werden, in denen sich die Tiere
verkriechen können.
Erfreulicherweise, so führt
Over aus, hätten die Emsländer
mittlerweile ein Bewusstsein
entwickelt für die Belange der
Fledermäuse. „Wir werden
sehr oft angesprochen von
Hausbesitzern, die modernisieren wollen und von uns einen Ratschlag wünschen, wie

sie mit den Fledermäusen umgehen können.“ Der NABU
biete dazu auch eine Beratung
vor Ort an. „Wichtig ist“, erklärt Over, „dass bauliche Veränderungen in einer Zeit vorgenommen werden, in der die
Quartiere nicht besetzt sind,
bei Sommerquartieren also
von Oktober bis März und bei
Winterquartieren von Mai bis
September. Dann lässt sich für
die Tiere ein Ausgleich schaffen, beispielsweise durch das
Anbringen von Fledermauskästen und künstliche Höhlen.“
Mit der „Batnight“ will der
NABU einen weiteren Einblick
in das Leben der Fledermäuse
geben. „Das ist immer eine
spannende Sache, auch für
Kinder“, verspricht Jutta Over.
Bei den verschiedenen Veranstaltungen im gesamten Emsland lernen die Teilnehmer,
die einzelnen Fledermausarten zu unterscheiden und erhalten viele Infos über die Tiere. So erfährt man, dass Fledermäuse und Flughunde die einzigen Säugetiere sind, die aktiv
fliegen können. Zudem kann
den Flugkünstlern mithilfe von

Ultraschalldetektoren bei der
Insektenjagd zugehört werden.
Folgende Termine gibt es im
Bereich des NABU Emsland:
20. 8., 20.30-22.30 Uhr:
Exkursion mit Sabine und Thomas Fuchs, Tel. 05907
/947150, Treff; Wendehammer an der Tenge, Haren.
26. 8., 20-22 Uhr: Batnight
bei Schloss Clemenswerth unter Leitung von Heiko Rebling,
Tel. 05902/502353.
26. 8., 20.30-22.30 Uhr:
Fledermausnacht in Meppen
mit Sabine und Thomas Fuchs,
Tel. 05907/947150; Treff:
Parkplatz am Leichtatletikstadion Helter Damm.
26. und 27. 8., 21-23 Uhr:
Fledermausnacht in Papenburg mit Arnold Lind, Tel.
04961/67732, Treff: Meyers
Mühle.
27. 8., 19-21 Uhr: Fledermausnacht im Tierpark Nordhorn mit Wolfgang Lefers, Tel.
05921/712000.
27. 8., 20-22 Uhr: Batnight
am Saller See mit Heiko Rebling, Tel. 05902/502353, Treff:
Parkplatz am Restaurant Saller Der Lebensraum der Fledermäuse schwindet. Im Emsland gibt es noch recht viele Arten, doch
See, Freren-Lengericht.
die Tiere sind vom Aussterben bedroht.
Privat-Foto

Hoffen und Bangen für den Club
Bavaria Hümmling seit einem Jahr offizieller Fanclub – Würstchen von Hoeneß

Voller Elan fiebern die Mitglieder des Bayernfanclubs Bavaria Hümmling während der Spiele ihres Teams mit.
Von Matthias Engelken
Lahn (EL) – „Der FC Bayern
wird Meister. Ganz klar!“ Völlig einig waren sich die Mitglieder des im vergangenen
Jahr gegründeten offiziellen
Fanclubs Bavaria Hümmling
vor dem ersten Saisonspiel ihrer Mannschaft am vergangenen Sonntag in Anbetracht der
zahlreichen
Verstärkungen
und Neuzugänge – und wurden beim 0:1 jäh enttäuscht.
„Was für ein grausames
Spiel, da muss viel mehr kommen“, resümierte Gründungsmitglied und Vorsitzender des
Fanclubs Stefan Benten dann
auch nach dem Spiel. „Im Gegensatz zu Borussia Dortmund, die bereits im ersten
Spiel tollen Fußball gezeigt haben, fehlt uns noch einiges, vor
allem im schnellen Spiel nach
vorn. Aber das wird schon
noch“, ist er sich sicher.
Vor gut einem Jahr entschlossen sich Benten, Torsten
Fleer-Thien, Volker Schuckenbrock sowie Andreas Heller
aus Lahn, einen offiziellen
Fanclub zu gründen. Schon
häufig hatten sie Spiele ihrer
Mannschaft besucht und stießen so auf das vom Verein unterstützte
Fanclubwesen.
„Mehrere Statuten waren zu

erfüllen, unter anderem muss
ein Ansprechpartner 18 Jahre
alt sein und der Fanclub sollte
mindestens 25 Mitglieder zählen.“ Per Mundpropaganda auf
dem eigenen Schützenfest in
Lahn fand man schnell Gleichgesinnte, die ebenfalls Lust
hatten, dem FC Bayern auch
offiziell die Daumen zu drücken. „Es dauerte nicht lange
und wir verfügten über weit
mehr als die erforderliche Anzahl“, erläutert Andreas Heller. Ganze 45 Personen aus
dem gesamten Umland zählt
Bavaria Hümmling gut ein Jahr
nach der Gründung. „Bei uns
sind sämtliche Altersschichten
vertreten, von 16 bis 60“, fügt
Thorsten Fleer-Thien stolz hinzu. 5 Frauen seien sogar darunter.
Laut der offiziellen Statistik
verfügt der FC Bayern München derzeit über 2886 Fanclubs mit 200 376 FanclubMitgliedern (Stand Mai 2011).
Diese Mitglieder sind jedoch
nicht unbedingt offizielle Vereinsmitglieder. „Eine Vollmitgliedschaft beim FC Bayern ist
nicht nötig, vielleicht besitze
ich auch deshalb als einziger
aus unserem Fanclub eine
Vollmitgliedschaft, erläutert
Benten. Dennoch honoriert
der Fußballclub aus dem Sü-

3 Titel möchte Bavaria Hümmling in dieser Saison befeiern.

den die Fanmitgliedschaft.
„Wir erhalten Vergünstigungen auf Eintrittskarten, werden
bei der Vergabe bevorzugt behandelt, erhalten Fangeschenke, die wir wiederum verlosen
dürfen und werden mit etwas
Glück sogar von einem Spieler
oder Verantwortlichen des FC
Bayern besucht“, weiß Volker
Schuckenbrock. Im vergangen
Jahr nahmen die Gründungsmitglieder an einem Fantreffen
mit dem Torwart Jörg Butt beim
befreundeten Bayernfanclub
in Bakum teil. „Das war äußerst interessant und wäre für
uns ein Traum“, hofft Vorsitzender Benten auf den Besuch
eines ihrer Stars. Dabei wäre
ihnen Uli Hoeneß jedoch am
liebsten. „Was der aufgebaut
hat ist phänomenal“, sind sich
alle einig. Bis der Bayernvorsitzende allerdings persönlich
vorbeischaut, begnügt man
sich mit den Würstchen aus
dem Hause Hoeneß. Dazu gibt
es echtes bayrisches Bier aus
der ältesten Brauerei Münchens. „Damit wollen wir unsere Verbundenheit zum Verein und zur Stadt zum Ausdruck bringen“, erläutert Schuckenbrock.
Diese Verbundenheit ist allerdings auch begrenzt. „Beispielsweise lehnen wir Fan-
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clubs wie die oftmals in den
Schlagzeilen stehende Schickeria in München ab. Wir
wollen keine Gewalt, sondern
guten Fußball sehen und feiern
- gern auch mit den Fanclubs
der anderen Mannschaften“,
sagt Benten. Nicht umsonst
lädt er deshalb auch immer
wieder ihm bekannte Fans anderer Fußballvereine aus den
umliegenden Dörfern zum gemeinsamen Fußballschauen
ein. „Am Ende erkennen auch
die, dass der FC Bayern der
beste Club der Welt ist.“
Derweil werden bereits Pläne für die Saison gemacht. Der
Besuch mehrerer Spiel ist geplant, zudem steht ein längerer
Ausflug nach München zu einem Heimspiel an. „Gern dürfen auch Nichtmitglieder mit
uns fahren, sofern noch Karten
übrig sind.“
Bis es allerdings soweit ist,
sollten sich die Herren Ribery
und Robben in Form spielen,
um den Hümmlingern nach
dem verkorksten Saisonstart
nicht auch noch die Fahrten zu
den Spielen zu vermiesen. Der
Tipp, die schwarzen FanclubT-Shirts in diesem Fall mit gelben Streifen zu durchziehen
wurde indes frühzeitig abgelehnt.
www.bavaria-huemmling.de

SKM dankt mit höchster Auszeichnung
Lingen (lj) – Mit einer Auflage von rund 2 000
Exemplaren wird in diesen Tagen die neue
Ausgabe der Zeitschrift „Spektrum“ des SKM
Lingen in verschiedenen Stellen in Lingen, darunter auch in Arztpraxen, kostenlos zur Mitnahme ausgelegt. Das teilte SKM-Geschäftsführer Günter Rohoff mit. Das Blatt befasst sich
mit dem 10-jährigen Bestehen der Aktion Schülerhilfe des Franziskusgymnasiums zugunsten
des SKM, präsentiert das Projekt „Krötenwerkstatt“ und die einzelnen Fachdienste und verweist zudem auf die Freiwilligen-Börse. Außerdem erläutert die Zeitschrift die Kooperation mit SSB Wind Systems in
Salzbergen, macht auf den Lingener Freiwilligentag am 28. 8. (So.)
aufmerksam, geht auf die SKM-Jahreshauptversammlung ein und
stellt neue Mitarbeiter vor. Mit der
silbernen Ehrennadel, der höchsten Auszeichnung des SKM-Bundesverbandes, wurden nun im
Rahmen der Mitgliederversammlung Johannes Pruisken (2. v. l.) und
Karl-Heinz Ossing (Mitte) für ihr

zehnjähriges Engagement im Rahmen der Aktion Schülerhilfe des Franziskusgymnasiums zugunsten des SKM Lingen durch SKM-Generalsekretär Rolf Lodde (l.) ausgezeichnet. Dem
Dank und den Glückwünschen schlossen sich
Vorsitzender Heinz Rolfes (2. v. r.) und Geschäftsführer Günter Rohoff an. Exemplare des
„Spektrums“ liegen auch in der Geschäftsstelle
des SKM Lingen (Lindenstraße 13) aus: Tel.
05 91/91 24 60, Fax 05 91/9 12 46 23, E-Mail:
skm@skm-lingen.de; www.skm-lingen.de.
Heskamp-Foto



   
 

Samstag, 13.08.2011
Beginn: 19.00 Uhr im herrlichen
Biergarten unter Lampions und
toller Athmosphäre. Leckere
Spezialitäten vom Grill mit Salatu. Brotbuffet warten auf Sie. Preis
pro Person 10,-- € zum Sattessen.
Kinder pro Lebensjahr 1,- €.

Feiern Sie zum Festpreis !!!
Pauschalangebote für Festlichkeiten aller Art schon ab 27,50 €
pro Pers. incl. Essen u. Getränke.
Jetzt anmelden

Tel. 05902-628

Beestener Straße 37

49832 Freren-Suttrup



Alles für Nager, Vogel,
Hund, Fisch oder Katze!
Große Terraristikabteilung!
 ! "# Riesiges Angelsportangebot!

Grillfest

$ % & '! ( )& &' Große Auswahl zu kleinen Preisen.
* + % & '! ( & ' ,
Fachberatung ist bei uns
selbstverständlich.

10 Goldfische

Sheba

8 - 10 cm

verschiedene
Sorten,
100-g-Schale
Jetzt nur

Cesar

verschiedene
Sorten,
150-g-Schale
(100 g = 0,33)

Fleecedecke

Autoschondecke aus
kuscheligem Fleece,
versch. Farben,

statt 5,99 jetzt nur

Teichprobleme? Wir testen kostenlos Ihr Teichwasser

Besuchen Sie uns im Internet: www.bendick-zookauf.de
farbig und unterhaltsam –
der EL-Kurier

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 9.00-18.30 Uhr · Sa. 9.00-16.00 Uhr

P

kostenlos direkt vor Ort!

