Der Schwalbenbaum

Die Vogelschutzgruppe plante seit geraumer Zeit das Aufstellen eines sogenannten
„Schwalbenbaumes“ im Ortsbereich unserer Gemeinde. Es handelt sich hierbei um eine
unabhängige Eigeninitiative des Vereins und sie hat zunächst nichts mit der vor einigen Monaten
angelaufenen Dorfmoderation zu tun, passt aber sehr gut in diesen Kontext.
Wie sind wir dabei vorgegangen?
Zunächst haben wir mögliche Aufstellorte gesucht und nach ihrer Eignung überprüft. Wichtige
Aspekte, gerade auch aus ornithologischer Sicht (wie z. Bsp. keine Ortsrandlage, keine unmittelbare
Nähe zu einem Gewässer, u.a.) sowie die Eigentumsverhältnisse (nur Gemeindeeigentum!) mussten
berücksichtigt werden. Des Weiteren sollte es ein Standort sein, der auch von Fußgängern
(Erwachsenen und Kindern!) regelmäßig frequentiert wird.
Im Wege des Ausschlussverfahrens hat sich dann die kleine Verkehrsinsel im Maxdorf,
Einmündung Bahnhofstraße/Hauptstraße, als der mit Abstand beste Standort herausgestellt.
Hier noch einige Details zum Schwalbenbaum:
wir haben uns für die teurere, sechseckige Variante entschieden und finden, dass die Anlage
für den Betrachter dadurch noch attraktiver werden wird.
-

verzinkter Stahlrahmen und Stahlmast

-

der Durchmesser beträgt 2,50 m, das Gewicht ca. 550 kg

-

42 Schwalbennester

-

zusätzliche Nistmöglichkeiten im Innenraum für Haussperlinge und Fledermäuse

-

die Wände sind mit weißem Rauputz versehen, die Dacheindeckung erfolgt in roter
Biberschwanzoptik

Sowohl die Vogelschutzgruppe als auch der Gemeinderat sind der einhelligen Meinung, dass dieser
Schwalbenbaum etwas ganz Besonderes darstellt und im Glantal bald Nachahmer finden wird.
Dem Verein liegt eine statische Bescheinigung des Herstellers vor, die die bauliche Sicherheit
garantiert. Weitergehende Infos beim Hersteller: http://www.schwalbenschutz.de/index.html
Unentgeltlich haben uns
unterstützt bei der Aufstellung des Schwalbenbaumes die Firma Kübelbeck aus OffenbachHundheim beim Aushub des Fundamentes und bei weiteren Erdarbeiten und die Firma Backes
aus Glanbrücken beim Errichten des Stahlmastes und bei der Endmontage. Die
Vogelschutzgruppe möchte sich an dieser Stelle für diese ehrenamtliche Tätigkeit der Firmen ganz
herzlich bedanken!
Text Jürgen Graf und Bilder Kurt-Werner Augenstein

1. und 2. Bauphase: Aushub und Betonieren des Fundamentes mit Unterstützung der Fa. Kübelbeck

3. Bauphase: Errichten des Stahlmastes mit Unterstützung der Fa. Backes

4. Bauphase: Anlieferung durch die Firma Agrofor und Einbau des Schwalbenhauses mit
Unterstützung der Fa. Backes

Vogelwart Rudolf Steitz und der Firmenchef von Agrofor Oliver Wegener beim Herrichten der
Fledermauskästen

Bürgermeisterin Jutta Lißmann (Bildmitte) war gleichzeitig als Geburtstagsjubilarin unter den
Zuschauern, darunter auch einige Ratsmitglieder

Karl Bier begutachtet als Kassenwart
Sicherungsteam
Jürgen Graf und Manfred Emrich

Abschlusstrunk der Vogelschutzgruppe am 29.04.2011 mit Herrn Oliver Wegener von Agrofor für
das erste „Hochhaus im Maxdorf“ . Zu Beginn der „Schwalbensaison“ warten wir gespannt auf die
ersten Bewohner. Auf alle Fälle halten wir noch eine „Lock-CD“ mit Rufen der Schwalben in
Reserve.
Unserer besonderer Dank gilt den „Maxdorfern“ für die freundliche Aufnahme unseres Projektes!

