
Liebe Nachbarinnen und Nachbarn, 
 
der Wetterbericht erfreut im Moment wohl in erster Linie die Vegetation: reichlich Nass von 
oben in den nächsten Tagen. Aber wir hatten zumindest schon mal drei Tage das Gefühl von 
Sommer und am Bachlauf wurde eifrig gespielt. Großartig! 
Der Verein wird auch in diesem Jahr wieder Trinkwasser in das Bach-Teich-System einspeisen, 
wenn der Wasserstand im Teich unter eine gewisse Marke sinkt. Wir freuen uns wie auch in 
den beiden letzten Jahren sehr über Wasserspenden. 
 
Vor zwei Wochen war ein Fachmann für künstlich angelegte Teiche vor Ort und hat unsere 
größten Bedenken bezüglich des Teiches bei Niedrigwasser relativiert: Auch wenn der Teich in 
den Sommermonaten trübe und „veralgt“ aussieht – er wird nicht „umkippen“. Aber wir 
müssen gemeinsam dafür sorgen, dass das Filterbecken am Übergang vom Bach in den Teich 
wieder seine Funktion erfüllen kann. Deswegen wurde dieser Bereich nun mit einer optischen 
Grenze – einem Holzgeländer – im Bachlauf abgesperrt: Weder Kinder noch Erwachsene noch 
Hunde sollen diesen abgetrennten Bereich betreten und das ohnehin nur noch spärliche 
Schilf niedertrampeln.  
Außerdem versuchen wir – jeden Tag! aufs Neue – den Bachlauf möglichst schmal zu halten, 
damit die Wasseroberfläche klein bleibt und weniger Wasser verdunstet. Kinder dürfen 
selbstverständlich im Bachlauf spielen, aber Staudämme müssen nach dem Spiel wieder 
abgebaut werden! Bitte erinnert die Kinder daran und erklärt ihnen, warum das sein muss. Es 
dürfen keine Becken aufgestaut werden, in denen man vielleicht „baden“ kann.  
Baden im Bach ist darüber hinaus generell keine gute Idee: Es handelt sich um Wasser aus 
einem Teich und im Uferbereich – eine Grünanlage, die eigentlich für Hunde verboten ist – 
findet man immer wieder Hundekot, der bei Regen natürlich ins Bachwasser eingeschwemmt 
wird. Und aktuell kommt noch (mindestens) ein neuer Nachbar auf Besuch am Bachlauf 
vorbei und macht es sich dort gemütlich: ein Fuchs. NachbarInnen berichten, es seien sogar 
mehrere Füchse in der Siedlung unterwegs.  
Ich bin vor zwei Tagen nicht nur Kindern am Bachlauf begegnet, sondern auch dem Fuchs und 
war erstaunt, wie wenig scheu das Tier ist: Es kommt bis auf einen Meter von sich aus auf 
Menschen zu, sitzt in aller Ruhe am Bach und lässt sich von vorbeikommenden Menschen 
nicht irritieren. Als ich dort stand, durchquerte er den Bach und setzte sich bei einer Familie 
auf das Polster einer Bank auf der ebenerdigen Terrasse. Es wirkte, als kannte er sich dort 
aus… 
Ich finde Wildtiere in der Nachbarschaft toll, aber ich habe mit Derk Ehlert gesprochen, weil 
mir auffiel, dass das Tier sich ständig kratzte. Ich habe ihm ein Foto von diesem Fuchs 
geschickt. Hier seine Antwort: 
 
Füchse gibt es tatsächlich überall in der Stadt. Euer scheint Räude zu haben, die fellfreien 
Stellen verraten es.  
Anbei eine Broschüre, die viele Infos über Füchse enthält und wichtige Verhaltensregen, die wir 
beachten sollten, beschreibt. 
Viele Grüße 
Derk 
 
Auszug aus dem Faltblatt: Fuchsräude 



Erreger der Räude sind Milben. Die Hauptüberträger dieser Krankheit sind Füchse. Hunde 
oder Menschen können durch direkten oder indirekten Kontakt (z.B. Haare oder Hautkrusten) 
infiziert werden. Die Fuchsräude stellt keine ernst zu nehmende Gefahr für 
Mensch und Haustier dar, da es erfolgreiche Therapiemethoden gibt.  
 
Räude, Sitzpolster, Therapiemöglichkeiten … nun ja. Im Faltblatt gibt es auch Tipps, wie man 
einen Fuchs auf Distanz halten kann, wenn er mal zu „familiär“ wird.  
Dieser zahme Siedlungsfuchs ist natürlich insbesondere für Kinder interessant. Aber ein Fuchs 
ist kein Streicheltiere und man sollte ihn nicht anlocken. Eine weitere dringende Bitte auch 
von Derk Ehlert: Füchse sollten auf keinen Fall gefüttert werden!  
 
Und zum Schluss noch eine gute Nachricht: Derk Ehlert hat sich den 22. April 2022 für unsere 
nächste Vogelwanderung notiert. Es wird also! 
Ich wünsche allen ein schönes Wochenende! 
Marion  
 


