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Nisthilfen für gefährdete Steinkäuze in der LWL-Klinik Lengerich  
montiert 
 
 
Lengerich (lwl). Sensibilisiert durch die erfolgreiche Rettungsaktion eines verirrten Wald-
käuzchens aus einem Lüftungsschacht in der LWL-Klinik Lengerich im vergangenen De-
zember (die WN berichtete), hat die Klinik jetzt eine Aktion zum Schutz von Steinkäuzen 
gestartet. Denn in Deutschland ist der Steinkauz mit einem Bestand von etwa 6.000 Paa-
ren stark gefährdet und steht damit auf der Roten Liste. Wie die Umweltbeauftragte Anika 
Thyes berichtet, leben einige Steinkäuze im großen Klinikpark, da sie hier einen geeigne-
ten Lebensraum mit Streuobstwiesen, einer lichten Parklandschaft mit alten Einzelbäumen 
finden. Gärtner der Klinik haben in dieser Woche sieben Steinkauz-Nistkästen in alten 
Bäumen angebracht. Die etwa einen Meter langen Brutkästen müssen auf dicken, waage-
rechten Hauptästen fest montiert werden, damit die Steinkäuze gut hinein fliegen können. 
Das Holz für die Nistkästen ist in der Tischlerei der Klinik passend geschnitten worden. In 
der Zentralen Arbeitstherapie sind dann nach der Bauanleitung des NABU (Naturschutz-
bund Deutschland e. V:) die Kästen fachgerecht mit handwerklichem Geschick zusammen 
gebaut und mit einer Schicht grober Holzspäne gefüllt worden. Vor jeder neuen Brutsaison 
wird  der Innenraum der Nistkästen gereinigt und mit frischen Holzspänen gefüllt.   
"Jetzt sind wir gespannt, wann im ersten Nistkasten gebrütet wird und wie viele junge 
Käuzchen am Ende des Sommers unseren Klinikpark bevölkern", fragt sich Anika Thyes 
gespannt und fügt hinzu: "Wir sind stolz darauf, dass wir zur Wiederausbreitung des 
Steinkäuzchens beitragen und damit auch die Artenvielfalt fördern können. Ökologisches 
Bewusstsein wird immer wieder gelebt und verstärkt in unserem Krankenhaus, in vielen 
Bereichen."  Das Nistkastenprojekt für die Steinkäuze wird übrigens in das Umweltpro-
gramm im Rahmen des EMAS-Umweltmanagementsystems als Umweltziel aufgenom-
men. 
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