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Selbstständiger Antrag an den Gemeinderat gemäß §41 Villacher Stadtrecht:

„Anbringung von Nistkästen an öffentlichen Grünflächen als aktiver Vogel- und Artenschutz“

Geschätzte Kolleginnen und Kollegen,

Villach entwickelt sich immer mehr zu einer umwelt- und naturbewussten Stadt entwickelt, weshalb

wir Anlass gegeben sehen, im Zuge der bereits laufenden Projekte auch dem Artenschutz vermehrt 

Aufmerksamkeit zu widmen. 

Unter allen wildlebenden Wirbeltieren begegnen wir Menschen den Vögeln am häufigsten, ob im 
Wasser, in Baumkronen oder in der Luft. Obwohl wir sie des öfteren beobachten können, sind 
zahlreiche Vogelarten in Österreich bedroht. Nicht nur seltene Arten wie der Kranich und 
Großtrappe, sondern auch tägliche Begleiter wie Stieglitz und Rauchschwalben sind betroffen.

Dies hängt vor allem mit den großflächigen Eingriffen in den natürlichen Lebensraum der 
gefiederten Lebewesen zusammen. Zum einen werden immer mehr Grünflächen für Industrie- und 
Wohnbauten genutzt. Zum anderen wurden im Zuge der jüngsten Wetterereignisse in Villach viele 
Flächen gerodet. In Summe verschwinden immer mehr natürliche Lebensräume restlos und ohne 
Perspektive auf Regeneration.

Um aktiven Natur- und Artenschutz für Vögel zu betreiben gibt es neben aktiven 
Lebensraumschutz, wie beispielsweise den Erhalt von Grünflächen im besonderen in der Nähe von 
Flüssen, Wäldern und Naturschutzgebieten, eine Reihe an Schutzmaßnahmen, die auch in der Stadt 
vorgenommen werden können. Dazu gehört das Erbauen und Anbringen von Nistkästen. 

Nistkästen stellen artgerechte Brutstätten für eine Reihe an heimischen Vogelarten, die in Höhlen 
und/oder Halbhöhlen brüten, dar. Sie dienen den elterlichen Vögeln dazu ihre Jungen in einem 
geschützten Raum aufzuziehen bis sie flügge werden und die Höhle verlassen können. 
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Solche Nistkästen sind leicht und kostengünstig zu erbauen. Sie können in Gärten, Parks und in 
erhaltenen Grünflächen leicht an Bäume angebracht werden und haben nur geringen 
Wartungsbedarf. 

Es ergeht folgender Antrag:

Der Gemeinderat möge beraten und beschließen: Die zuständigen Stellen des Stadtgartens 

werden darum ersucht an geeigneten Stellen in Grünanlagen der Stadt Nistkästen anzubringen.

Mit freundlichen Grüßen und Dank im Voraus

Sascha Jabali

Verantwortung Erde Unterschrift: ___________________________
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