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I über die Turmfalken
in der St. Jakobuskirche
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Unser Reporter Tilman berichtet....
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Es gab eigentlich schon immer Turmfalken in unserer Gemeinde. Aber früher lebten sie im
Gemeindehaus im Dachkasten. Bei der Außensanierug des Gemeindehauses 201 3 wurde
der Dachkasten aber zugemacht und die Falken hatten kein Zuhause mehr. Der NABU hatte die Idee, dass die Falken in einem Nistkasten mit Einflugloch im Kirchturm wohnen könnten. Denn da hätten sie ideale Bedingungen. Das fanden alle gut. Der Kasten sollte
ungefähr 40x40x40 cm groß sein und auch ein kleines Fenster nach innen zum Schauen
haben, mit einer durchsichtigen Plexiglasscheibe zum Auf- und Zuschieben. Den Kasten hat
Herr Langner gleich selbst gebaut, weil es schnell gehen musste, denn bald begann die
Brutzeit.
Und was geschah? Kaum war das neue Zuhause fertig, kamen die Falken und legten schon
die ersten Eier. Schon 201 3 schlüpften 5 Junge, 201 4 auch und 201 5 schlüpften 6 Junge.
201 6 waren zwar 6 Eier da, aber man weiß nicht, ob alle geschlüpft sind und dann auch
überlebt haben. Denn 201 6 gab es zu wenige Mäuse, und Mäuse sind ein wichtiger Teil der
Nahrung der Turmfalken. Auf den Bildern sieht man die kleinen Falken in mehreren Etappen
ihres Lebens. Sehr süß, oder? Das möchten natürlich viele mal sehen.Turmfalken sind aber
empfindlich und könnten wegbleiben, wenn sie dauernd gestört werden.
Deshalb fanden die Mitglieder des Gemeindekirchenrates die Idee gut, von einer Kamera
Bilder auf einen Bildschirm hinten in der Kirche zu übertragen. Es kann aber noch eine Weile dauern, bis es soweit ist. Der Weg dort runter ist ja lang. Es müssten 30 Meter Kabel verlegt werden. Das ist ziemlich aufwändig. Trotzdem gibt es jetzt schon eine Möglichkeit, die
Turmfalken zu besuchen und zwar: Die Kamera kann jetzt durch ein kurzes Kabel mit einem
Laptop im Turmcafé verbunden werden. Auf dessen Bildschirm kann man dann die Tiere
beobachten. Schulklassen, Gruppen und andere Interessierte können sich bei Herrn Langner für einen Beobachtungstermin anmelden.
Dafür ist jetzt im Frühling die interessanteste Zeit, weil die Falken bald wieder Eier legen
und Junge ausbrüten werden. Wenn man Glück hat, kann man die Falken auch von außerhalb der Kirche beim Ein- und Ausfliegen beobachten. Die Öffnung mit dem Anflugbrett befindet sich im Fenster neben dem Uhrzifferblatt in Richtung Südosten. Man kann alles gut
sehen vom Spielplatz an der Kirche aus, aber am allerbesten von
einer bestimmten Stelle in der Poststraße, wie mir Herr Langner
verraten hat.
Bis bald vielleicht mal beim Turmfalkengucken!
Euer Tilman
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