
BAT-Night 

 

„Kannst du mir mal bitte den zweier Bohrer geben?“ „Ja klar, aber ich muss zuerst noch 

schnell die Löcher für die Rückwand bohren, damit ich die Schrauben reindrehen kann!“ So 

oder so ähnlich sind unzählige Gespräche zwischen den 23 Kindern von 6 bis 11 Jahren 

abgelaufen, die sich am 24.7.2015 im Naturschutzzentrum in Schopfloch zur BAT-Night – 

Fledermausnacht – getroffen haben.  

 

Zunächst gab es einen kurzen theoretischen Input zum Thema Fledermäuse, um mit dem 

Thema warm zu werden. Danach ging es auch schon los, mit der praktischen 

Naturschutzarbeit: Jedes Kind durfte seinen eigenen Fledermauskasten bauen, der dann 

Zuhause aufgehängt werden kann. Dabei waren lediglich die Holzteile vorgesägt, alle 

Bohrungen und Schrauben durften die Kinder selbst machen. Kompetente Hilfe gab es dann 

auch durch Katja, Siggi, Jonas, Sabine und Herr Dr. Wohnhaas, die den Kids helfend zur Seite 

standen. Ganz klar durfte auch eine Fledermaussilhouette zur Kennzeichnung des Kastens 

nicht fehlen, schließlich wollte man ja keinen Vogelnistkasten bauen. Diese oder natürlich die 

Namen der kleinen Handwerker wurden mit Hilfe eines Brennkolbens akribisch aufgebracht. 

 

Nach diesen handwerklichen Höchstleistungen war dringend eine Pause nötig. Bei leckeren 

belegten Brötchen, Butterbrezeln, Aprikosen und Wassermelone ist es um den großen Tisch 

herum recht still geworden. Aber kaum waren alle satt, wurde schon das direkte Umfeld des 

Naturschutzzentrums erkundet, oder nochmals letzte Hand an die Fledermauskästen angelegt. 

Viel Zeit blieb den Kindern nicht, denn schon um 19 Uhr sollte der Vortrag mit Frau 

Bausenwein beginnen. Hierfür waren auch die Eltern der Kinder und die Öffentlichkeit ins 

Naturschutzzentrum eingeladen worden. So kam es, dass eine stattliche Besucherzahl den 

Vortragsraum des Naturschutzzentrums mehr als füllte und diverse Stühle noch zusätzlich 

aufgestellt werden mussten. Frau Bausenwein hat mit ihrer unnachahmlichen Art von der 

ersten bis zur letzten Minute nicht nur die kleinen Zuhörer in ihren Bann gezogen. Gerade 

auch die Eltern oder Großeltern lauschten fast zwei Stunden den lebendigen Geschichten von 

Frau Bausenwein. Alle waren mehr als begeistert sogar mehrere lebendige Fledermäuse zu 

Gesicht zu bekommen, sie durch den Raum krabbeln zu sehen und sie sogar anfassen zu 

dürfen! 

Erst als es schon dunkel wurde, waren alle Geschichten erzählt und alle Fragen beantwortet. 

Leider sorgte ein heraufziehendes Gewitter für ein vorzeitiges Ende unserer Exkursion, denn 

auch Fledermäuse suchen unter diesen Umständen lieber ein sicheres trockenes Plätzchen auf 

und lassen sich dann von unseren Bat Detektoren nicht finden. Mit diesen empfindlichen 

Messgeräten kann man die Ultraschalllaute der Fledermäuse für den Menschen hörbar 

machen, weiterhin ist es mit etwas Übung möglich verschiedene Fledermausarten zu 

unterscheiden. 

Abschließend kann man sagen, dass es eine wirklich gelungene Veranstaltung mit einer guten 

Mischung aus „selber machen“ und vielen neuen Wissensimpulsen war. Unser Dank geht an 

dieser Stelle an Frau Bausenwein, die alle Besucher gleichermaßen in ihren Bann ziehen 

konnte und an das Naturschutzzentrum in Schopfloch, dass uns seine Räumlichkeiten zur 

Verfügung gestellt hat. 

 

Über eine Spende zum Fledermausschutz würden wir uns sehr freuen. Sie können unter dem 

Stichwort „Fledermaus“ gerne eine Spende auf das Konto IBAN DE11600501010008089755, 

BIC SOLADEST600 überweisen. Wir werden diesen Betrag dann gesammelt an Frau 

Bausenwein weiterleiten. 

 



Wer näheres zum Thema Fledermäuse oder Fledermauskästen wissen möchte, kann sich gerne 

an Katja Hannig wenden (0711 22 585 29 oder katja.hannig@schwaebische-

albvereinsjugend.de). 


