
Hexenkraut und Fledermäuse
Die Nacht gehört den Fledermäusen

...nein, hier ist nicht Batman gemeint, der bei Ein-

bruch der Dämmerung die Stadt erobert. Vielmehr 

feiern die Fledermausschützer in ganz Europa 

bereits im siebten Jahr die Europäische Fle-

dermausnacht. In zahlreichen Städten finden zu 

diesem Anlass Aktionen im Zeichen dieser bedroh-

ten Tiergruppe statt, so auch in Wiesbaden. 

Zu diesem Ereignis hat sich der „Naturschutz-

haus e.V.“ mit der „Gärtnerei Otzberg Kräuter“ 

zusammengeschlossen, um ein Naturerlebnis der 

besonderen Art zu veranstalten. 

Auf dem Gelände von Otzberg Kräuter in der 

Erich-Ollenhauer-Straße 87b finden ab 16.00 Uhr 

Aktionen für die ganze Familie rund um die heim-

lichen Kobolde der Nacht statt. Ein reichhaltiges 

Programm bietet viel Informatives und Spannen-

des nicht nur über Fledermäuse. So wird an 

diesem Tage auch die Frage geklärt: „Was haben 

Fledermäuse eigentlich mit Kräutern zu tun?“ 

Rund um die Fledermaus g
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4. September 2004 in Wiesbaden

European BAT-Night



In einem ruhigen Eckchen werden spannende 

Geschichten über Fledermäuse, Hexen und Kräuter 

erzählt. Es sind viele weitere Aktionen für Kinder 

geplant, und bei Diavorträgen wird über die Bio-

logie der bedrohten Nachtjäger, Leben unter Tage 

und von Hexen und Kräutern berichtet. 

Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, 

Fledermäuse mit speziellen Fledermaus-Detekto-

ren aufzuspüren und bei ihrer Jagd auf Insekten zu 

beobachten oder sich an einem Infostand näher 

über Fledermäuse und die Arbeit des Naturschutz-

hauses zu informieren. 

Natürlich ist auch für das leibliche Wohl gesorgt. 

So wird ein „Hexentrank“ angeboten und ein spe-

ziell kreiertes „Fledermauskräuterbrot“. 

Seltene Kräuter sind auch bis 20 Uhr käuflich zu 

erwerben, Fledermäuse nicht... 

...aber zu sehen sind sie hautnah.

Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung:

Richard Abt (06 11) 26 16 56

Olaf Godmann (0 61 27) 74 53 Buslinie 15 bis Endhaltestelle Faaker Straße.

Programm

16:00  Beginn der Veranstaltung

16:30 Begrüßung

17:30 Fledermausvortrag für Kids - faszinierende 

Einblicke in das Leben der Fledies

18:30 Von Hexen und Kräutern

19:30 Leben unter Tage - Blick in die Unterwelt

20:30 Fledermäuse - Heimliche Bewohner der 

Stadt

21:30 Live-Exkursion Fledermäuse am Nacht-

himmel - mit dem Ultraschall-Umsetzer 

auf der Pirsch

16:00 bis 21:00 

 Spiele, Basteln und Aktionen für Kinder

 Auch die Märchentante Gudrun ist extra 

gekommen und erzählt euch spannende 

Geschichten.

Auch bei Regen im Gewächshaus!

Und so kommen Sie hin:


