Liebe Anwohner*innen in Weimar-Nord!
Haben Sie sich schon über den Container auf dem Dach der Marcel-Paul-Straße 48D
gewundert?
Dies ist ein „Taubenhotel“, das die Stiftung wohnen plus... auf ihrem Haus errichtet hat.
Seit Ende 2020 wohnen darin einige „Locktauben“.
Diese Tauben sind als gefundene Küken mit der Hand aufgezogen oder als verletzte,
erwachsene Tauben wieder gesund gepflegt worden. Sie arbeiten jetzt für uns. Für ungefähr
140 Tiere ist Platz in dem Container mit vielen Nistplätzen zum „Brüten“. Sie können durch
ein Flugloch ein- und ausfliegen.
Ein „Taubenwart“, der beim Tierheim der Stadt angestellt ist, kümmert sich jetzt um die
Tauben. Er achtet darauf, dass die Tiere gesund sind. Auch in anderen Teilen der Stadt
sollen noch mehr Taubenhotels entstehen.
Gibt es nicht schon genug Tauben, die die Häuser und Balkone verschmutzen? Wollen die
Stiftung wohnen plus... oder der Stadttaubenverein etwa hier Tauben züchten?
Nein! Die Tauben sollen nur angelockt werden, um in dem „Taubenhotel“ und nicht auf
Balkonen zu brüten und ihren Kot zu hinterlassen. Der Taubenwart tauscht die Eier dann
gegen Gipseier. So schlüpfen keine Küken.180 Eier sind seit Einzug der ersten Tauben
schon entnommen worden. So kann die Anzahl der Stadttauben besser kontrolliert werden.
Außerdem wird durch artgerechtes Futter und die Vorsorge vor Krankheiten darauf geachtet,
dass die Tiere gesund sind. In über 60 Städten wird das sogenannte „Augsburger Modell“
schon mit Erfolg praktiziert. In unserer Nachbarstadt Jena sammelt sich pro Taubenschlag
etwa eine Tonne Kot pro Jahr, der nicht auf der Straße landet. Da wollen wir hin –für ein
besseres Miteinander von Menschen und Tieren!
Damit das alles klappt, brauchen wir Ihre Mithilfe:
• Füttern Sie bitte keine Tauben mehr! Die Tiere sollen lernen, im „Taubenhotel“ zu
fressen.
• Verhindern Sie, dass die Tauben auf Ihren Balkon kommen! Sie können zum
Beispiel Netze anbringen lassen. Am besten, Sie sorgen für viel menschliche Bewegung auf
ihrem Balkon.
• Informieren Sie uns, wenn Sie „wilde“ Nester, verletzte Tauben oder Küken finden!
Wir kümmern uns darum.
Unsere Notfall-Nummer ist: 0178-3097213.
Bleiben Sie gesund –und DANKE für Ihre Mithilfe!
Die Betreiber*innen des Taubenhotels Nord
Stadttaubenhilfe Weimar e.V.

