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NABU sucht  
schwalbenfreundliche Hausbesitzer  
Jetzt die Glücksbringer und Sommerboten am eigenen Haus unterstützen 

Liebe Hausbesitzer*innen, 
 
mein Name ist Dirk Schotten. Ich bin ehrenamtlich in der NABU-Gruppe Willich aktiv. 
Mir liegen besonders die Mehlschwalben am Herzen. Ihr Bestand geht seit Jahren zu-
rück. Die Gründe sind vielfältig. 
 
Zum einen hat das Insektensterben zur Folge, dass die Schwalben weniger Nahrung  
finden. Zum anderen sind immer mehr Flächen versiegelt, sodass Schwalben kein Bau-
material für ihre Nester finden. Hinzu kommt, dass Schwalben an den Häusern heutzu-
tage oftmals nicht mehr erwünscht sind, weil ihr Kot für Verschmutzung sorgt. 
Aber was wäre ein Sommer ohne Schwalben? 
Was wäre eine Kindheit, ohne den Schwalben zusehen zu können? 
Wie artenarm wären unsere Dörfer ohne Schwalben? 
 
An Ihrem Haus brüten Mehlschwalben. Das freut mich sehr und hierfür möchte ich 
Ihnen herzlich danken. Jedes Jahr finden die kleinen Mehlschwalben auf ihrem langen 
Weg von Afrika den Weg zurück an genau Ihr Haus. Ist das nicht fantastisch? 
 
Wir vom NABU möchten in Zusammenarbeit mit der Stadt Willich die vorhandenen 
Schwalbenbestände unterstützen und vor allem stabilisieren. Denn es ist schwer, 
Schwalben an Häusern anzusiedeln, wo sie bisher nicht waren. Am besten kann man 
ihnen dort helfen, wo sie bereits sind. So wie in vielen Hausgärten Meisenkästen auf-
gehängt wurden, kann man auch Mehlschwalben mit Kunstnestern helfen. Diese ha-
ben den Vorteil, sehr stabil zu sein. Natürliche Nester zerbrechen oft im Laufe der Zeit. 
Wenn Mehlschwalben dann kein Baumaterial finden, um die Nester zu reparieren oder 
neue Nester zu bauen, kann der Bestand einbrechen. 
 
Wir bieten Ihnen kostenlose Mehlschwalbennester an. Es wäre hervorragend, wenn 
wir so mit Ihnen etwas für die Mehlschwalben tun könnten.  
 
Wenn Sie unser Projekt unterstützen möchten, freue ich mich auf eine Rückmeldung. 
Meine Kontaktdaten finden Sie rechts. 
 
Herzliche Grüße und besten Dank 
 
 
 
 
 


