Schnellster Jäger über den Dächern Bambergs
Umweltamt stellt neuen Film von Reinhold Mauker über die Wanderfalken auf dem ERBAGelände in Gaustadt vor – Beeindruckende Brutaufnahmen

Seit dem Jahr 2003 brüten Wanderfalken
in 60m Höhe auf dem ERBA-Schlot in
Gaustadt. Wer hochsieht, am besten mit
dem Fernglas, wird an seinem Ende einen
silbernen Kasten erkennen. Man sieht ihm
sein Gewicht nicht an – er wiegt 4 Zentner!
Hochgebracht haben diese Nisthilfe
schwindelfreie Bergsteiger von der
Bamberger Bergwacht und dem
Alpenverein. Die Idee dazu hatten die
Initiative „Artenschutz im Steigerwald“
und das Umweltamt der Stadt.
Da die Naturschützer wußten, dass
umfangreiche Umbauten für die
Landesgartenschau anstünden, hat man den
Falken, die vorher auf dem Ziegelbau
nisteten, eine alternative Brutmöglichkeit
in dieser exquisiten Lage angeboten.
Seitdem brüten die Wanderfalken dort
alljährlich mit gutem Erfolg und reichlich
Nachwuchs.
In deutschlandweit einzigartigen
Aufnahmen kann dieses Brutgeschäft nun
von jedermann aus der Nähe verfolgt
werden. Reinhold Mauker, Mitglied des
Film&Viedeoclub Bamberg und bekannter
Videofilmer aus Bamberg, hat dazu einen
Film gedreht. Kürzlich hat das Umweltamt
aus diesem Anlass zur Filmpremiere ins
Rathaus eingeladen. Im Großen
Sitzungssal wurde unter der Anwesenheit
der Klasse 3b aus Gaustadt mit ihrer
Lehrerin Frau Dittrich und aller am Projekt
Beteiligten der 20minütige Film
vorgeführt.
Dr. Helmut Müller begrüßte die Zuschauer
und dankte den Aktiven für ihr
außergewöhnliches Engagement. Anders
als der Turmfalke sei der Wanderfalke ein
und in ganz Bayern sehr seltener Vogel

man freue sich von Stadtseite sehr, dass er
ausgerechnet Bamberg als Revier gewählt
habe. Mit ein wenig Glück werde er auch
2012, im Austragungsjahr der
Landesgartenschau, auf dem ERBASchornstein brüten. Man wolle ihn gern als
Maskottchen der Schau verwenden: „So
wie es aussieht, gefällt es den Falken in
Bamberg gut. Kein Wunder, so wie für sie
gesorgt wird!“
Reinhold Mauker erläuterte anschließend
Interessantes zum Film. Neben eigenen
Aufnahmen verwendete er auch
Videoclips, die mit zwei am Nistkasten
angebrachten Kameras rund um die Uhr
aufgenommen wurden. Sie übertragen
Live-Bilder des Brutgeschehens in die
Gaustadter Filiale der Sparkasse Bamberg.
Ihr Leiter, Herrn Wörner, hatte mit viel
Engagement dafür gesorgt, dass die nötige
Hardware dafür bereitgestellt wurde.
Ergebnis sind Nahaufnahmen von
Elterntieren und Nestlingen, die aus dieser
Distanz bisher deutschlandweit einzigartig
sein dürften.
Der Film ist ab sofort für 4 Euro an der
Infothek im Rathaus Maxplatz auf DVD
erhältlich.

Weitere Infos zu den Wanderfalken in Bamberg unter www.artenschutzimsteigerwald.de

