Bürgerinitiative BILaNz Aurich e.V.
Die BILaNz-Aurich e. V. bittet um Veröffentlichung folgender Mitteilung:
Erfolgreiche Brut des Baumfalken in Wallheckenlandschaft am Upstalsboom
Aurich. Der seltene und in Deutschland gef ährdete Baumf alke brütete 2022 erf olgreich in der
Wallheckenlandschaf t am Upstalsboom. Im August konnte der Verein Bilanz Aurich zwei f ast f lügge
Jungvögel im Horst beobachten. Beide konnten am 15. August erf olgreich ausf liegen, so der 2.
Vorsitzende Johannes de Boer. Die strukturreiche Landschaf t mit eng maschigen Wallhecken,
Streuobstwiesen und zahlreichen Teichen am Upstalsboom bietet dem pf eilschnellen Baumf alken
ausreichend Nahrung: er f ängt Kleinvögel und Großinsekten im Flug, wobei er sogar ausgezeichnete
Flugspezialisten wie Mauersegler und Libellen erbeuten kann. Brutvorkommen in diesem Gebiet sind
schon seit mehreren Jahrzehnten bekannt. In diesem Jahr konnte erstmals wieder ein Brutnachweis
erbracht werden. Als Langstreckenzieher verbringt der Baumf alke die Winter im südlichen Af rika. Im
späten Frühling, also im April und Mai, kehrt er wieder in die Brutgebiete zurück. In Niedersachsen
wird der Brutbestand auf höchstens 600 Paare geschätzt, während es in Ostf riesland nur noch max.
10 – 12 Brutpaare gibt.
Baumf alken leiden unter dem Rückgang vieler Singvögel wie Schwalben, die wiederum durch das
Insektensterben abnehmen. Akut bedroht ist der Brutplatz des Baumf alken durch die geplante B210n,
die vollständig durch die dichte Wallheckenlandschaf t um Aurich f ühren soll. Durch den massiven
Eingrif f in die Landschaf t würde die streng geschützte Art dauerhaf t ihr alteingesessenes Brutgebiet
verlieren. In der Niedersächsischen Artenschutzstrategie ist der Baumf alke hingegen eine Brutvogelart
mit Priorität f ür die Umsetzung von Schutzmaßnahmen. „Bilanz und d ie anderen Auricher
Umweltverbände f ordern schon seit 2013 die Unterschutzstellung der Wallheckenlandschaf t am
Upstalsboom als Nationales Naturmonument“, erklärt de Boer. „In Zeiten des globalen und lokalen
Artensterbens dürf en wir nicht länger untätig zusehen. Die Politik muss endlich handeln.“

Die beiden jungen Baumf alken Anf ang August in der Krone einer alten Wallheckeneiche.
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