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Artenschutzrechtliches Gutachten  
(Relevanzprüfung Fledermäuse und Vögel) 

für den Bebauungsplan „Freiwiesle“ in Radolfzell-Stahringen 

 

1 Einleitung und Aufgabenstellung 
 
Für das Gebiet „Freiwiesle“ plant die Gemeinde Radolfzell, einen Bebauungsplan 
aufzustellen. Vorgesehen ist eine Wohnbebauung anschließend an die bereits beste-
hende Bebauung. Die Wiese ist mit ca. 40 Hochstamm-Obstbäumen bestanden und 
wird noch gelegentlich gemäht. 

Mit der vorliegenden Untersuchung soll die Bedeutung des Gebietes für Fleder-
mäuse und Vögel und das Risiko von Verbotstatbeständen nach § 44 NatSchG abge-
schätzt werden. 

 

2 Methodik der Bestandsaufnahme 

Zur Erfassung der Vorkommen von Vögeln und Fledermäusen wurde das Planungsge-
biet am 22.2., 14.3., 20.4., 27.04. und am 7.5.2019 zur Kartierung von Vögeln und 
am 25.4. und 26.5.2019 eine Stunde nach Sonnenuntergang und am 30.6.2019 eine 
halbe Stunde nach Sonnenuntergang zur Kartierung von Fledermäusen mittels Bat-
logger M begangen. Am 28.5.2019 wurde die Anzahl der Zwergfledermäuse beim 
Überqueren über die Straße auf Höhe der Hauptstraße 3 gezählt.  

Zur Erfassung der Vorkommen von Fledermäusen wurden Fledermausrufe automa-
tisch mittels Batlogger C+ (Firma Elekon, Luzern) aufgezeichnet. Hierzu wurden 
zwei Geräte am 7.5.2019 im Gebiet aufgehängt. Das eine wurde an einem Baum in 
der Nähe des großen Nußbaums aufgehängt und das andere an einen Baum im west-
lichen Bereich angebracht. Der Batlogger beim Nußbaum konnte Fledermausrufe 
vom 7.5. bis 12.5.2019 aufnehmen, der andere Batlogger im westlichen Bereich nur 
für ca. eine Stunde, da das Gerät vorzeitig ausschaltete. Zum weiteren wurde ein 
Batlogger im westlichen Bereich in der Nähe des westlichen Feldweges aufgehängt. 
Dieser hat in der Nacht vom 30.6. auf 1.7.2019 bis ca. 4 Uhr aufgezeichnet.  

Die Auswertung der Rufaufzeichnungen erfolgte manuell mittels der Software Bat-
Explorer 2.0 (Elekon, Luzern). Die Rohdaten der automatischen Aufzeichnungen 
sind archiviert. 
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Die Lautaufzeichnungen erfolgten bei frühlingshaften und frühsommerlichen Wet-
terbedingungen. Die Begehungen erfolgten fast immer bei guten Wetterbedingun-
gen. 

 

3 Ergebnisse  

3.1  Ergebnis Fledermäuse 

 

Das Untersuchungsgebiet wird in erster Linie von den oft siedlungsnah jagenden Ar-
ten Zwergfledermaus und Weißrand-/Rauhautfledermaus* genutzt. Weitere Fleder-
mausarten (Myotis spec., Langohren Plecotus spec., Gruppe Eptesicus / Vespertilio 
und der Große Abendsegler Nyctalus noctua) konnten jagend im Gebiet zwischen 
den Bäumen bzw. überfliegend nachgewiesen werden. 

Außerdem wurde eine Flugstraße der Zwergfledermaus nachgewiesen (siehe un-
ten). 

Die folgenden Grafiken zeigen die verschiedenen Fledermausregistrierungen in ih-
rer zeitlichen Verteilung (die x-Achse zeigt die Uhrzeit und die y-Achse teilt die Re-
gistrierungen nach Ruffrequenz auf)  

in den 5 Nächten vom 7.5. bis 12.5.2019:  

 

und in der Nacht vom 30.6.2019 auf 1.7.2019: 

 

 Pipistrellus pipistrellus 

 Pipistrellus kuhlii / nathusii 

 Plecotus spec. 

 Nyctalus noctua 
 

 Myotis spec. 

 Regen 

 Vögel, Geräusche, Regen, unbestimmbar 
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Folgende Arten bzw. Artengruppen wurden im und nahe des Planungsgebietes fest-
gestellt: 

 

Art 
Wissenschaftlicher Name 

 
Deutscher Name 

 
FFH 

 
§ 

 
RL B-W 

 
RL D 

Myotis spec. Gruppe der Mausohren  s   

Nyctalus noctua Großer Abendsegler  IV s i 3 

Pipistrellus kuhlii * Weißrandfledermaus IV s D * 

Pipistrellus nathusii * Rauhautfledermaus IV s i * 

Pipistrellus pipistrellus Zwergfledermaus IV s 3 *  

Pipistrellus pygmaeus Mückenfledermaus IV s G D 

Plecotus spec. Gruppe der Langohren:     

Plecotus c.f. auritus Braunes Langohr IV s 3 V 

Plecotus c.f. austriacus  Graues Langohr IV s 1 2 

Gruppe der Eptesicus / Ves-
pertilio 

     

Eptesicus serotinus. Breitflügelfledermaus IV s 2 V 

Eptesicus nilsonii Nordfledermaus IV s 2 2 

Vespertilio murinus  Zweifarbfledermaus IV s i G 

 
Erläuterungen zur Tabelle: 
Rote Liste 
D Gefährdungsstatus in Deutschland (Meinig et al. 2009) 
BW Gefährdungsstatus in Baden Württemberg (Braun et. al. 2003) 
 1 vom Aussterben bedroht 

2 stark gefährdet 
 3 gefährdet    
  D Daten unzureichend / (BW) Daten defizitär 
      i (BW) gefährdete wandernde Tierart   
  V Vorwarnliste / (BW) Arten der Vorwarnliste   
  G Gefährdung unbekannten Ausmaßes / (BW) Gefährdung anzunehmen,  
                          aber Status unbekannt  
 * ungefährdet    
FFH  Fauna-Flora-Habitatrichtlinie  

IV Art des Anhangs IV 
§ Schutzstatus nach Bundesartenschutzverordnung in Verbindung mit weiteren Richtlinien und 

Verordnungen:  
s streng geschützte Art 

* Anmerkung: Rauhautfledermaus und Weißrandfledermaus sind im Detektor so gut wie nicht, die Sonagramme des Batlog-

gers nur äußerst schwer zu unterscheiden, da ihre Ortungsrufe in den Merkmalen weit überlappen. 
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Gattung „Pipistrellus“ (Zwerg-, Rauhaut-, Weißrand-, Mückenfledermaus): 

In dem Untersuchungsgebiet konnten mindestens drei der vier Pipistrellus-Arten 
nachgewiesen werden. Beim Artenpaar Rauhautfledermaus / Weißrandfledermaus, 
kommen wahrscheinlich beide vor. Das beobachtende balzende Individuum im März 
spricht für eine Rauhautfledermaus, die zahlreichen Rufsequenzen im Sommer eher 
für Weißrandfledermäuse. 

 

Zwergfledermaus: 

Die Zwergfledermaus stellt im Hegau die häufigste Fledermausart dar und wurde 
erwartungsgemäß am häufigsten durch die Batlogger aufgezeichnet. Innerhalb von 
5 Nächten (7.5.-12.5.) konnte der stationäre Batlogger 500 Rufsequenzen registrie-
ren und allein in der Nacht vom 30.6. auf 1.7. wurden 107 Rufsequenzen aufge-
zeichnet. 

Entlang der Obstbäume konnte eine Flugstraße nachgewiesen werden. Vom Früh-
jahr bis zum Sommer wurde beobachtet, dass die Tiere zwar meist Richtung Wald 
flogen und später von dort wieder zurückkamen, aber dass sie tageweise aus ver-
schieden Richtungen aus dem Dorf kamen. Ende April kamen sie mehr aus Süden 
über das bestehende Baugebiet Freiwiesle und Ende Mai kamen sie aus Osten über 
die Straße hinweg auf Höhe des großen dortigen Nußbaumes und der Roßkastanie. 
Ende Juni, zu einer Zeit, zu der sich bereits erste Wochenstuben der Zwergfleder-
mäuse wieder auflösen können, konnten nur noch einzelne Tiere über die Straße 
herkommend beobachtet werden.  

Das Untersuchungsgebiet wird außerdem von Zwergfledermäusen die ganze Nacht 
als Jagdgebiet genutzt, wie in den oben gezeigten Grafiken zu erkennen ist.  

 

Rauhautfledermaus / Weißrandfledermaus*: 

Typischerweise kommen die Rauhautfledermäuse im Frühjahr und Herbst in der Bo-
denseeregion gehäuft vor. Im Sommerhalbjahr halten sie sich nur vereinzelt hier 
auf, da sich die Wochenstubenquartiere mehrere hundert Kilometer nordöstlich be-
finden. Wochenstuben von Weißrandfledermäusen wurden bereits in Konstanz und 
Radolfzell nachgewiesen weshalb es in Stahringen sehr wahrscheinlich ist, dass sich 
dort ebenfalls eine solche befindet. 

Innerhalb von 5 Nächten (7.5.-12.5.) konnte der stationäre Batlogger 229 Rufse-
quenzen registrieren und in der Nacht vom 30.6. auf 1.7. wurden 215 Rufsequenzen 
aufgezeichnet. 

 

Mückenfledermaus: 

Die Mückenfledermaus ist unsere kleinste einheimische Fledermausart und wurde 
bereits in Konstanz und auf dem Bodanrück nachgewiesen. Durch den stationären 
Batlogger, der 5 Nächte (7.5.-12.5.) im Gebiet hing, konnten 9 Rufsequenzen auf-
gezeichnet werden. 
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Myotis spec.: 

Die aufgenommenen Rufsequenzen lassen keine verlässliche Artbestimmung zu, je-
doch die Eingrenzung auf die Gattung „Myotis“ (Mausohren im weiteren Sinne). 
Hier kämen Großes Mausohr, Kleine und Große Bartfledermaus, Bechsteinfleder-
maus, Fransenfledermaus und Wasserfledermaus in Betracht. Die Batlogger nahmen 
einzeln Rufsequenzen auf. Bei der Aufnahme über die 5 Nächte konnten 17 Rufse-
quenzen registriert werden, in der Nacht vom 30.6. auf den 1.7. waren es ebenfalls 
17 Aufnahmen.  

 

Braunes Langohr bzw. Graues Langohr: 

Eine Artunterscheidung zwischen Braunem Langohr (Plecotus auritus) und dem we-
sentlich selteneren Grauen Langohr (Plecotus austriacus) ist im Ultraschalldetektor 
nicht verlässlich möglich.  
Im Planungsgebiet konnten im Mai mit dem stationären Batlogger innerhalb der 
fünf Nächte 15 Rufsequenzen erfasst werden. Der stationäre Batlogger, der vom 
30.6. auf 1.7. aufgehängt war, nahm nur eine Rufsequenz auf. Angesichts der Un-
auffälligkeit der Art weist dieses Ergebnis auf eine regelmäßige Nutzung des Gebie-
tes als Jagdgebiet für Langohrfledermäuse hin. 
 

Großer Abendsegler: 
Der Große Abendsegler jagt im freien Luftraum hoch über der Vegetation bzw. über 
der Bebauung. Im Planungsgebiet konnten die Batlogger regelmäßig am Abend wie 
auch morgens kurz vor Sonnenaufgang einzelne Überflüge erfassen.  
 
Eptesicus spec. / Vespertilio: 
Die Breitflügel-, Nord- und die Zweifarbfledermäuse können mit Hilfe der Ultra-
schallrufe nur schwer unterschieden werden. Eine Aufzeichnung des mobilen Bat-
loggers kann der Breitflügelfledermaus zugeschrieben werden, zwei weitere Auf-
zeichnungen können nur bis zum Gruppenniveau bestimmt werden.  

 
 

3.2  Ergebnis Vögel 

Das Planungsgebiet wird als Brut- und Nahrungsplatz von den unten aufgeführten 
Vogelarten genutzt. Der Grauspecht wurde im Gebiet von einem dortigen Anwohner 
nachgewiesen. Die Art hielt sich aber nur kurz im Gebiet auf und wurde nach Strei-
tigkeiten mit einem Grünspecht nicht mehr beobachtet. 

Einige Brutplätze in Höhlungen in den Obstbäumen auf der Streuobstwiese und in 
einem Wohnhaus (Turmfalke und Haussperling) konnten nachgewiesen werden.  

 
  

Deutscher Name Wissenschaftlicher 
Name 

RL_BW 
20015 

RL-D 
2013 

Status (Plangebiet einschließ-
lich direkt angrenzende  

Bereiche) 

Amsel Turdus merula * * Brutvogel 

Blaumeise Parus caeruleus * * Brutvogel 

Buchfink Fringilla coelebs * * Brutvogel 
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Buntspecht Dendrocopos major  * * Brutvogel 

Elster Pica pica * * Nahrungsgast 

Feldsperling Passer montanus V V Brutvogel 

Grauspecht Picus canus 2 2 Gast 

Grünspecht Picus viridis * * Brutvogel 

Hausrotschwanz Phoenicurus 
ochruros 

* * Brutvogel 

Haussperling Passer domesticus V V Brutvogel 

Kohlmeise Parus major * * Brutvogel 

Rabenkrähe Corvus corone  * * Brutvogel 

Ringeltaube Columba palumbus * * Brutvogel 

Rotkehlchen Erithacus rubecula * * Brutvogel 

Star Sturnus vulgaris * 3 Brutvogel 

Turmfalke Falco tinnunculus V * Brutvogel 

 
Erläuterungen zur Tabelle: 
Rote Liste 
RL_D  Gefährdungsstatus in Deutschland (Rote Liste 2013) 
RL_BW Gefährdungsstatus in Baden Württemberg (Rote Liste 2015) 
 3 gefährdet    
  D Daten unzureichend / (BW) Daten defizitär 
      i (BW) gefährdete wandernde Tierart  

  V Vorwarnliste / (BW) Arten der Vorwarnliste   

  G Gefährdung unbekannten Ausmaßes / (BW) Gefährdung anzunehmen,  

aber Status unbekannt 

* ungefährdet 

 

Das Spektrum der Vogelarten entspricht demjenigen der Ortsrandlagen und Feldge-
hölze. Als Arten der Roten Liste (incl. Vorwarnliste) sind die beiden Sperlingsarten, 
der Star und der Turmfalke nachgewiesen worden. 

 

 

4 zu erwartende Auswirkungen der Bebauungsplanung auf Vogel- und  
Fledermausarten 

 
4.1  Flächeninanspruchnahme und Zerstörung von Fortpflanzungshabitaten 
           und Ruhestätten (§ 44 Abs.1 Nr.3 BNatSchG) 

 

Fledermäuse 

Durch die geplante Bebauung werden viele der etwa 40 Obstbäume, die als Jagdge-
biet der Fledermäuse dienen, gefällt werden. Quartiere konnten in den Obstbäu-
men nicht beobachtet werden, wobei hier nur eine zufällige Ausflugsbeobachtung 
möglich gewesen wäre, da eine Höhlenkontrolle nicht durchgeführt wurde.  
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Vögel:  

Durch Wegfall von Gehölzen kommt es im Planungsgebiet zum Verlust von Brutbäu-
men höhlenbewohnender Vogelarten wie Star und Blaumeise. Die Bäume dienen 
Freibrütern wie dem Buchfink als Brutplatz. Für alle Arten sind Verluste von Le-
bensräumen zur Futtersuche und Rückgänge des Nahrungsangebotes zu erwarten.   

Eine Bebauung bietet zwar möglicherweise für Nischenbrüter wie den Hausrot-
schwanz neue Brutmöglichkeiten, erfahrungsgemäß allerdings bei moderner Bau-
weise nur noch in wenigen Fällen. Ein Ersatz für Baumhöhlenbrüter kann teilweise 
durch Nistkästen erfolgen, Freibrüter finden nur in naturnahen Gehölzen Ersatzle-
bensräume.  

Eine Wohnbebauung mit Einfamilienhäusern lässt zwar zwischen den Häusern noch 
etwas Raum für Gärten, aber die meiste Fläche wird aufgrund der Gebäude und für 
die Verkehrsräume versiegelt werden und kann nicht mehr als Lebensraum dienen. 
Auch wenn der restliche Gartenbereich naturnah gestaltet werden sollte (was bei 
heutiger Bebauung meist nicht der Fall ist), kann dies nur einen kleinen Anteil des 
Lebensraumverlustes auffangen. 

 
4.2 Lärm und Licht – akustische und optische Störungen (§ 44 Abs.1 Nr.2  
       BNatSchG) 
 

Fledermäuse 

Für viele Fledermausarten sind dunkle unbeleuchtete Korridore, an denen sie zwi-
schen ihren Tagesquartieren und ihren Jagdgebieten entlang fliegen können, sehr 
wichtig. Vor allem die Fledermäuse der Gattung Myotis gelten als lichtempfindlich. 
Daher sollte bei der Beleuchtung des Baugebietes darauf geachtet werden, dass nur 
die allernotwendigsten Bereiche und auch nur zur Zeit der Nutzung ausgeleuchtet 
werden. Das heißt die Beleuchtung muss nach unten erfolgen und muss mit Bewe-
gungsmeldern ausgestattet sein.  

Auch sollte der kleine Bach, der von West nach Ost parallel zum Feldweg verläuft, 
nicht unnötig ausgeleuchtet werden. Dies lockt zum einen unnötig Wasserinsekten 
vom Gewässer weg und in die Siedlung hinein und zum anderen vergrämt dies die 
dort jagenden lichtempfindlichen Fledermausarten. Hier wäre zu überdenken, ob 
dieser Bach nicht ökologisch aufgewertet werden könnte und hierdurch in Zukunft 
den Fledermäusen als Jagdgebiet dienen könnte. 

 

4.3 Barrierewirkung, Zerschneidung  oder Zerstörung von bedeutsamen Jagdhabi-
taten und Leitstrukturen (§ 44 Abs.1 Nr.3 BNatSchG) 
 

Fledermäuse 

Für alle sieben bzw. sechzehn erfassten Arten ist kein vollständiger Verlust von 
Jagdgebieten durch die geplante Bebauung zu erwarten, wenn die oben genannten 
Gegenmaßnahmen gegen die Lichtverschmutzung berücksichtigt werden. Der Ver-
lust der Bäume und die damit verbundene fehlende Nahrung sind nicht erheblich, 
solange der Streuobstbestand im Umfeld erhalten, gepflegt und abgängige Bäume 
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ersetzt werden. In diesem Falle kann man davon ausgehen, dass aufgrund des Weg-
falls eines Teils des Jagdgebiets keine erheblichen Beeinträchtigungen der lokalen 
Populationen der Fledermäuse zu erwarten sind. 

Fledermäuse orientieren sich anhand von Leitstrukturen wie z.B. an Bäumen, aber 
auch an Gebäuden. Bei den Begehungen konnte eine Flugstraße von Zwergfleder-
mäusen entlang der Obstbäume Richtung Wald, also von Ost nach West, beobachtet 
werden. Diese Funktion kann in Zukunft zwar zum Teil die Wohnbebauung überneh-
men wobei man aber auf unbeleuchtete Korridore achten muss.  

Die beiden Bäume, der große Nussbaum und die große Rosskastanie an der Straße 
auf Höhe der Hauptstraße 3 sollten erhalten bleiben. Deren Kronen dienen den 
Zwergfledermäusen als Deckung beim Überqueren der Straße. Hier sollte in unmit-
telbarer Nähe ein weiterer großwachsender Baum bereits zeitig nachgepflanzt wer-
den, um die Funktion der Leitlinie über die Straße für die Zukunft übernehmen zu 
können. Spätestens beim Abgang eines der beiden Bäume muss in unmittelbarer 
Nähe ein Ersatz vorhanden sein.  

Die Langohren zählen zu den selteneren Fledermausarten. Diese konnten vereinzelt 
um die Obstbäume aufgezeichnet werden. Auch hier ist der Erhalt der umliegenden 
Streuobstwiesen und deren ökologische Aufwertung wichtig, um den Langohren in 
Zukunft weiterhin als Jagdgebiet zu dienen.  

 

Vögel:  

Das Gelände wird von verschiedenen Vogelarten als Brut- und Jagdhabitat genutzt. 
Die Obstbäume und deren Baumkronen dienen den Vögeln als Nahrungsquelle. 

Der Haussperling (Vorwarnliste) brütet am Gebäude an der nordwestlichen Ecke des 
bestehenden Baugebiets Freiwiesle 1 und nutzt vor allem den dortigen Garten mit 
der Hecke als Lebensraum. Es ist davon auszugehen, dass eine Wohnbebauung den 
Lebensraum des Haussperlings nicht erheblich beeinträchtigen wird.  

Der Feldspatz wurde außerhalb des Planungsgebiets beobachtet und nutzt vor al-
lem die umliegenden Gebiete. 

Der Turmfalke brütet am Gebäude an der nordwestlichen Ecke des bestehenden 
Baugebiets Freiwiesle 1 und nutzt unter anderem die schmalen Flächen zwischen 
den Niederstammobstbäumen und die Wiese nördlich des Planungsgebiets mit dem 
hohen Birnbaum zur Jagd.  

Da keiner dieser Arten direkt nur vom Planungsgebiet abhängt und sich dort nur 
teilweise aufhält, muss nicht von einer erheblichen Beeinträchtigung der lokalen 
Populationen dieser Arten ausgegangen werden, wenn die genannten Lebensräume 
verloren gehen. 

 

 

4.4 Töten von Tieren (§ 44 Abs.1 Nr.1 BNatSchG) 

Fledermausquartiere wurden im Planungsgebiet nicht nachgewiesen, wobei dies in 
den vielen Baumhöhlungen der Obstbäume aber auch nicht ausgeschlossen werden 
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kann. Es ist daher möglich, dass mit der Tötung von Fledermäusen z.B. bei Ro-
dungsarbeiten zu rechnen ist, weshalb diese im Winterhalbjahr durchzuführen sind, 
wenn nicht damit zu rechnen ist, dass sich Fledermäuse im Gebiet aufhalten.   

Bei Vögeln kann es während der Brutzeit durch Gehölzrodungen, Mähen von Stau-
denbereichen oder Entfernung anderer, zur Brut genutzter Strukturen zur Tötung 
von Tieren und damit zu einem Verbotstatbestand nach §44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG 
kommen. Bei Durchführung solcher Arbeiten außerhalb der gesetzlich definierten 
Brutzeit können solche Tötungen ausgeschlossen werden.  

 

5 Bewertung 

Bei den Fledermäusen ist eine Beeinträchtigung lokaler Populationen bei den licht-
empfindlichen Arten (z.B. Gattung Myotis) zu erwarten, falls die vorgeschlagenen 
Maßnahmen bei der Beleuchtung nicht eingehalten werden und es zu einer deutli-
chen Erhöhung der Lichtverschmutzung des Gebietes und des Umlandes kommt. Für 
die häufigeren, regelmäßig den menschlichen Siedlungsraum nutzenden Arten wie 
den Vertretern der Gattung Pipistrellus ist bei Erhalt der umliegenden Streuobst-
wiesen durch die Bebauung keine erhebliche Beeinträchtigung der Populationen zu 
erwarten.  

Eine erhebliche Schädigung lokaler Populationen ist bei keiner der erfassten Vogel-
arten zu erwarten. 
 

 

6  Vorschläge für Vermeidung, Minderung, Kompensation von  
    Beeinträchtigungen 

 
Zur Minderung der Eingriffsschwere und Kompensation wird vorgeschlagen: 

• Als Ersatz für die wegfallenden Bäume kann eine Bepflanzung mit verschiedenen 
heimischen Bäumen und Hochstammobstbäumen auf nahegelegenen Flächen die 
Funktion als Brutgebiet für verschiedene Vögel und als Jagdgebiet für Fleder-
mäuse erfüllen.  

• Bepflanzung öffentlicher Flächen mit naturnahen heimischen Gehölzen, Emp-
fehlung an Privateigentümer oder Genossenschaften, auch auf privaten Grünflä-
chen heimischen Gehölzen den Vorrang zu geben. 

• Die Beleuchtung im überplanten Gebiet, sollte auf das für die Sicherheit der Be-
wohner notwendige Mindestmaß angepasst werden, die Verwendung „insekten-
freundlicher / UV-reduzierter“ Planflächenstrahler mit (gelben LED–Leuchten) 
sollte vorgeschrieben werden. Unmittelbar am kleinen Bach sollte auf zusätzli-
che Beleuchtung weitgehend verzichtet werden. Die Beleuchtung sollte generell 
nach unten erfolgen, nur das Nötigste ausleuchten und sollte mit Bewegungs-
meldern ausgestattet sein. Das Umland und der Waldrand müssen unbeleuchtet 
bleiben. 

• Bauträger sollten auf die Möglichkeit zur Integration von Fledermausquartieren 
und Brutmöglichkeiten für Höhlenbrüter wie Star, Meisen und andere Vogelarten 
in Gebäudefronten und zur Schaffung weiterer Brut- und Unterschlupfmöglich-
keiten hingewiesen werden. 



 S. 10 

• Erhalt der Brutplätze des Turmfalken und der Haussperlinge am nordwestlichen 
Wohnhaus des Baugebiets Freiwiesle 1 auch bei Eigentümerwechsel.  

• Überlegung der Möglichkeit der ökologischen Aufwertung des kleinen Baches, 
der von West nach Ost entlang des Feldweges verläuft.  

• Erhalt des großen Nussbaums und der gegenüberstehenden Rosskastanie vor 
dem Haus Hauptstraße 3. Bei Abgang eines der beiden Bäume sollte durch 
rechtzeitige Nachpflanzung bereits ein Ersatz vorhanden sein. 

 

Radolfzell, den 03.07.2019 

 

Alexandra Sproll 

Pfl
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