
Dort soll das Industriegebiet entstehen: 

Im letzten Sommer (Juni 2020) habe ich mich viele Stunden, auch abends in der Dämmerung 

und im Dunklen – auf dem Gebiet aufgehalten, das an der Lindenstraße liegt. Diese Gebiet 

wurde nicht auf Tiere und Pflanzen hin untersucht, es wurde nicht „kartiert“. Da man das 

Umfeld kartiert hatte, beließ man es hier bei einer sogenannten „Potentialabschätzung“. Das 

ist rechtlich wohl in Ordnung, aber ich kann nur empfehlen, sich einmal Zeit und Ruhe zu 

nehmen und als stiller Beobachter oder Beobachterin auf der Wiese Platz zu nehmen. Und 

dann fällt einem auf, dass es eine Wiese ist, die OFFEN ist. Ich kann einfach auf die Wiese 

gehen, ohne Zaun, und bin umgeben von Natur: 

 

Das Turmfalkenpärchen, das in der Rankenstraße brütet, überfliegt die Wiese und stößt 

seine markanten Schreie aus. 

 

In der Pappel füttert es seine 2 Jungen – ja, auf diesem Foto sind 4 Turmfalken zu sehen!  

Es sind definitiv Turmfalken, sie wurden von einem Ornithologen bestimmt. 



 

Alle sprechen von EINER Pappel – schau mal genau hin: hier steht eine BaumGRUPPE! 

 

 

Und schaut man nach unten, findet man weitere Hinweise auf Leben: Kot von einem Tier. 

Von einem Fuchs?  

  



Die Fledermäuse:  

Bei meinem nächtlichen Ausflug, der von Fledermausspezialisten begleitet wurde, haben wir 

5 Fledermausarten festgestellt, die die Wiese fliegend aufsuchten. Bei der offiziellen 

Kartierung des Umlandes wurden 7 Fledermausarten registriert (siehe Gemeindeunterlagen) 

Das ist sehr viel für eine Ortschaft! Im Cappenberger Wald gibt es laut eines Lüner 

Naturschutzvereins nur 2 Arten! Unter anderem gibt es hier bei uns in Herbern die 

Fransenfledermaus (Myotis nattereri). In der Roten Liste 2020 ist zu lesen, dass bei der 

weltweiten Verbreitung „Deutschland (…) einen Arealanteil von über einem Zehntel des 

Gesamtareals [hat]. Dadurch ergibt sich für die Bundesrepublik eine erhöhte 

Verantwortlichkeit für die weltweite Erhaltung der Fransenfledermaus.“ (Quelle: Rote Liste 

der Tiere, Pflanzen und Pilze Deutschlands/Säugetiere, S. 1, Bundesamt für Naturschutz 

Bonn/Bad Godesberg 2020) 

Auch der Große Abendsegler (Nyctalus n. noctula) und die Rauhautfledermaus (Pipistrellus 

nathusii) kommen im geplanten Industriegebiet vor. Bei diesen beiden Arten ist nach 

Einschätzung des Bundesamtes für Naturschutz in den nächsten 10 Jahren ein verstärkter 

Individuenverlust zu erwarten. Durch den Ausbau der Windenergie werden bei diesen Arten 

die höchsten Verluste auftreten (Quelle: wie oben).  Wir haben es in der Hand, dass dieser 

Bestand nicht durch unsere Aktivitäten auch noch reduziert wird! 

 

Katharina Heinen 

 


