
NATUR- UND  
VOGELSCHUTZVEREIN 
ALTNAU — LANGRICKENBACH

Natur- und Vogelschutzverein 
Altnau - Langrickenbach 
Unser Verein setzt sich für die vielfältige Welt der Vögel 
ein, denn diese sind auf passende Lebensräume angewie-
sen. Durch verschiedene Aktionen und Unternehmungen 
versuchen wir auch, die Besonderheiten der Natur den 
Menschen näher zu bringen.
Auch engagieren wir uns aktiv zum Erhalt und zur Er-
weiterung von Lebensräumen, beispielsweise durch das 
Pflanzen von Hecken.
Wir beraten Interessierte bei der Um- oder Neugestaltung 
von Gärten und pflegen regelmässigen Austausch mit öf-
fentlichen Stellen, z.B. mit Gemeindebehörden und der 
Forstaufsicht.

21 km2 Vereinsgebiet: Primär betreuen wir das Gebiet 
der Gemeinden Altnau und Langrickenbach. Da in unse-
ren Nachbargemeinden keine eigenen Naturschutzver-
eine bestehen und sich die Natur wenig um politische 
Grenzen kümmert, stehen wir auch allen Bürgerinnen 
und Bürgern der Nachbargemeinden Münsterlingen, Güt-
tingen und Lengwil offen.

…fragen
Haben Sie Fragen oder Anregungen?

Homepage  www.nvs-al.ch
E-Mail  info@nvs-al.ch 
Telefon  071 695 17 20
  Präsident Beat Leuch

Vereinsadresse NVS-AL / B. Leuch
  Lerchenhof 1, 8585 Zuben

…mitmachen
Interessieren Sie sich für das Leben unserer Vögel? 
Möchten Sie an unsere Natur in nächster Umgebung 
einen Beitrag leisten? - Dann werden Sie Mitglied.

Abonnieren Sie unsere Newsletter - Sie werden vor 
unseren Veranstaltungen an den Termin erinnert und 
bei Änderungen oder kurzfristigen Anlässen rechtzei-
tig informiert.

…spenden
Auch finanzielle Unterstützung ist willkommen
RB Regio Altnau / IBAN CH84 8137 1000 0021 1870 1



…brüten
Damit die Vielfalt der Vögel erhalten 
b l e i b t , sind nebst geeigneten Le-

bensräumen auch sichere 
Brutmöglichkeiten wichtig. 
Bestimmte Arten brüten in 

Höhlen (Kohlmeise, Blaumei-
se, Kleiber, Spatzen).

Grosse Bäume mit natür-
lichen Höhlen 

Fertige Nisthöhlen für 
den eigenen Garten und 
Bausätze sind beim NVS-AL  
für Fr. 25.-- erhältlich.

sind rar geworden. Nistkästen oder Nist-
höhlen sind ein Ersatz, den wir Menschen 
den Vögeln anbieten können und die 
in der Regel auch gerne angenom-
men werden.
Die Pflege der rund 1000 Nisthöh-
len (Reinigung und Ersatz) nimmt 
viel Zeit in Anspruch, ein Bei-
trag, den wir aber gerne leisten.

…schützen
Andere Arten bauen sich selber Nester in Astgabeln 
(Amsel, Buchfink), oder suchen Zuflucht unter den 
Hausdächern: Mehlschwalben sind sehr wählerisch. 
Wenn sie einen geeigneten Ort finden, beginnen sie 
zwischen den Dachsparren mit dem Nestbau aus Lehm. 
Früher waren sie willkommene Gäste, heute sind sie 
wegen fallendem Kot auf Balkone und Simsen nicht 
mehr so beliebt.

Kotbrettermontage - meist geht‘s mit weniger Aufwand

Mit einfachen Massnahmen zum Auffangen des Kots kann 
Abhilfe geschaffen werden. Wir beraten gerne Hausbesit-
zer vor Ort. Wiederholt haben wir auch Kotbretter 
in luftiger Höhe montiert, die Schwalben 
stört’s nicht, die Hausbewohner sind auch 
wieder zufrieden.

            2015 haben wir den 
  Bau eines  

Schwalbenturms 
in Scherzingen reali-

siert. 
Viel Eigenleis-
tung und dem 
Verein verbun-
dene Fachleute 
haben dieses Pro-
jekt ermöglicht. 

Mit einer Patenschaft kann 
dieses und weitere Projekte 
unterstützt werden.

...entdecken
Unsere Rundgänge „Natur vor der Haustür“ sind für 
jedes Alter geeignet und bringen Interessierten die 
Schönheiten der Natur in unmittelbarer Umgebung 
näher.
Diese Rundgänge finden in der Regel monatlich am 
ersten Sonntagmorgen statt. Die Teilnahme erfordert 
keine Anmeldung und ist unverbindlich.


