
 

Liebe Fledermausfreundinnen und liebe Fledermausfreunde, 

zurückschauend auf das Jahr 2017 können wir wieder auf sehr viele Aktivitäten verweisen, die von unseren 

Mitgliedern des AK Fledermäuse Sachsen-Anhalt e.V., den Mitstreitern im Monitoring Fledermauszug 

Deutschland und vom Team der NYCTALUS-Redaktion ausgingen. Gemeinsam mit der Landesreferenzstelle 

für Fledermausschutz Sachsen-Anhalt wurden Veranstaltungen und Projekte organisiert und durchgeführt.   

Der „Blick über den Tellerrand“ ist uns sehr wichtig, da nur so in einer vernetzten „Fledermausbearbeiter-

Zönose“ Erkenntnisse und Erfahrungen ausgetauscht werden können. Hierbei ist es wesentlich, dass unsere 

Veranstaltungen, insbesondere für junge Kollegen und ehrenamtliche Mitstreiter, bezahl- und erfahrbar 

bleiben.  

 

Den Abschluss eines Jahres bildet die Herbsttagung im Schloss Mansfeld. 

Rückschauend auf das „Reformationsjubiläum 2017“ hatten wir als 

Fledermausschützer die Möglichkeit, Herrn „DR. M. LUTHER“, alias JOST 

NAUMANN aus Eisleben, mit einem Vortrag über Fledermäuse, auf der 

Grundlage von Aussagen in der Bibel, zu erleben.  

Dieser Beitrag ist unvergesslich und wurde durch Zugaben belohnt. Auch 

das gehört zu unserer Denk- und Arbeitsweise, denn neben der vielen 

Freizeit, die wir in den Fledermausschutz einfließen lassen, gehört auch 

das Vermitteln von Lebensfreude. 
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Teilnehmer Herbsttagung 2017 Schloss Mansfeld 
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Auch im nächsten Jahr werden wir Projekte in Osteuropa unterstützen. Bereits 2017 konnten wir Gelder für 

Projekte in der russischen Exklave Kaliningrad (Fledermausmarkierung) und in der Ukraine (Fledermauspflege) 

zur Verfügung stellen. Herzlichen Dank an die vielen Spender. 

Die Fachzeitschrift NYCTALUS wird fortgeführt. Wir möchten uns für die zahlreichen Zusendungen und 

Anregungen zur Fortführung des NYCTALUS bei den Lesern und für das ausgesprochene Vertrauen an den 

Verein als Herausgeber bedanken. Das nächste Heft wird im Frühjahr 2018 ausgeliefert. Wir möchten daran 

erinnern, dass sich die Abonnenten verbindlich neu anmelden müssen (vertrieb@nyctalus.com), da sonst 

keine Zusendung erfolgt. 

              

Das Monitoring „Fern-Funk-Telemetrie“ ziehender Fledermausarten wird im nächsten Jahr mit technischen 

Neuerungen fortgesetzt. Im Jahr 2017 wurden in Belgien, Spanien und in Deutschland „Ein-Punkt-Sendetiere“ 

geortet, jedoch nicht die „Drei-Punkt Sendetiere“ der fernwandernden Fledermausarten.  

Wir möchten uns bei den vielen Funkamateuren in Mittel- und Westeuropa für ihren unermüdlichen Einsatz 

bei der Ortung von Fledermäusen bedanken. 

Ab 2018 werden wir eine „Weiße Flecken-Kartierung“ durchführen. Doch vorher sehen wir uns bei der 

Mitgliederversammlung am 03.03.2018 in Burg (25 Jahre AK Fledermäuse Sachsen-Anhalt e.V.) bzw. am 16.03. 

- 18.03.2018 zur Frühjahrstagung zum Thema „Fledermaus-Hotspots“ in Roßla. 

Für Ihren unermüdlichen Einsatz für unsere Fledermäuse möchte ich mich im Namen des Vorstandes herzlich 

bedanken! 

 

Ihr 

 

Bernd Ohlendorf 
Vorstand AK Fledermäuse Sachsen-Anhalt e. V. 
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