Liebe Menschen:
Jeder ist aufgefordert seinen Beitrag zu bringen um Wildtieren das Überleben zu sichern:
Hier ein paar Adressen und Infos.
Natürlich können Sie an Behörden, Institutionen etc. schreiben die Sie als Ansprechpartner für
wichtig halten. Danke.
Da Bäume vor allem im Winter geschlägert werden, ist es wichtig zu sehen ob sie bewohnt werden.
Meine Frage wie!! Den untersucht wird blieb unbeantwortet und damit das Gefühl man muß
nachfragen und hartnäckig sein.

Hier ein paar Adressen die man anschreiben kann. Je mehr Menschen nachfragen, desto sorgsamer
wird man die Natur behandeln. Hoffentlich!

Wien 27.3 2018

Sehr geehrte Damen und Herren!

Fledermäuse sind herzig anzusehen, speziell in der Dämmerung wenn die Insekten jagen.
Ihre Lebensräume werden immer mehr zerstört, fast alle Arten sind bedroht.
Tagsüber schlafen sie in hohlen Bäumen auch im Winter.
Fällt die Temperatur werden sie starr und sind unfähig bei Gefahr zu fliehen.
Es erhebt sich die Frage:
Wird untersucht ob Fledermäuse in Baumhöhlen wohnen BEVOR der Baum gefällt wird?
Wie wird untersucht ob die Bäume „bewohnt“ sind ?
Mir ist aufgefallen, daß in der Winterszeit viele Bäume im gefällt wurden.
Ich ersuche um Antwort. Danke sehr.
Selbstverständlich werden die Bäume untersucht, das ist Standard. Wenn sie von Fledermäusen
bewohnt sind, wird das NHM verständigt, das sie ja besonders schützenswert sind.

Ihrer Antwort entgegensehend verbleibt mit den besten Wünschen

Dr. Petra Zizenbacher
Mackgasse6 A 1230 Wien
zizenbacher@naturheilzenrtrum.at

Antwort der Bundesgärten die Schönbrunn betreuen:
Liebe Frau Dr. Zizenbacher!
Selbstverständlich werden die Bäume untersucht, das ist Standard. Wenn sie von Fledermäusen
bewohnt sind, wird das NHM verständigt, das sie ja besonders schützenswert sind.
Liebe Grüße!
Mit freundlichen Grüßen
Mag. Irmgard Poschacher
HBLFA für Gartenbau und Österreichische Bundesgärtenirmgard.poschacher@bundesgaerten.at Von:
Zizenbacher <zizenbacher@naturheilzentrum.at>
Gesendet: Mittwoch, 28. März 2018 15:07
An: Irmgard Poschacher <irmgard.poschacher@bundesgaerten.Betreff: Re: Frage

Sehr geehrte Fr. Poschacher!
Danke für Ihre prompte Nachricht.
Meine Frage lautet:
Werden zu Bäume
VOR
der Fällung untersucht ob sie von
FLEDERMÄUSEN
bewohnt sind.
Bis Bäume hohl sind dauert es ein paar Jahre,bevor sie bewohnbar sind -für Tiere.
Im Voraus: danke Ihnen für die Antwort auf meine FRAGE!
beste Wünsche
Sehr geehrte Frau Dr. Zizenbacher!
Danke für Ihre Nachfrage. Wenn Bäume in den Bundesgärten gefällt werden, da nur aus gutem
Grund: Nämlich dann, wenn sie nicht mehr verkehrssicher sind und damit die Gefahr besteht, dass sie
umstürzen.
Die gefällten Bäume werden selbstverständlich nachgepflanzt.

Wir ersuchen um Verständnis!
Mit freundlichen Grüßen
Mag. Irmgard Poschacher
HBLFA für Gartenbau und Österreichische Bundesgärten
Fledermäuse:
www.batlife.at/index.php?id=398&type=1
Kontakt: office@batlife.at
www.wien.gv.at/umweltschutz/naturschutz/biotop/fledermaus-kartierung.html
Kontakt: post@ma22.wien.gv.at
Projekt: Stadt/WildTiere
www.stadtwildtiere.at
Dr. rer. nat. Richard Zink
info@stadtwildtiere.at
Wildtierhilfe Wien: www.wildtierhilfe-wien.at/der-verein/philosophie/
Mail: office@wildtierhilfe-wien.at

Lainzer Tiergarten: ist lediglich die Internetseite zu finden, keine Mail-Adresse,
sowie die Tel.Nr. 01/4000-49200, die wiederum auf die MA 49 verweist, die für den Lainzer
Tiergarten verantwortlich ist.
www.lainzer-tiergarten.at
Forstamt und Landwirtschaftsbetrieb Wien :
www.wald.wien.at E-Mail-Adresse: post@ma49.wien.gv.at
zu ÖBF: die sind fix in eine Plattform gegliedert, d.h. ich fand keine speziellen Stellen rund um Wien,
aber hier steht : mit dem Naturraum verantwortungsvoll umgehen:
www.bundesforste.at/produkte-leistungen/naturraum-management.html
Kontakt: gerald.Plattner@bundesforste.at
zu guter Letzt:
die Politiker: 13. Bezirk: post@bv13.wien.gv.at

