
  

 

 

 

 

NABU Weihnachtsgeschenk-Tipp: Nistkästen selbst gemacht 
Gemütliches Zuhause für gefiederte Gäste bauen und verschenken 

 
NABU/Torsten Porstmann 

Individuell soll es sein, praktisch und schön – das perfekte Weihnachtsgeschenk. Wer damit auch 

noch etwas für den Natur- und Artenschutz tun möchte, findet beim NABU allerlei Ideen – zum 

Beispiel den Nistkasten Marke Eigenbau. „An einem langen Winterabend ist so ein Nistkasten aus 

ein paar Brettern recht schnell zusammengebaut. Bretter, Bohrer, Schrauben und eine Säge – viel 

mehr braucht es dafür nicht“, sagt Reiner Brückner vom NABU Neuhausen. Auch Kinder haben 

viel Spaß daran, ein Zuhause für gefiederte Gäste zu basteln. Und die Beschenkten finden ein 

eigens für sie angefertigtes und zugleich nützliches Präsent unterm Weihnachtsbaum. 

 

In der Vogelwelt besonders stark nachgefragt sind Halbhöhlen für Hausrotschwanz, 

Grauschnäpper und Co. sowie Meisen- und Starenkästen, in denen sich Höhlenbrüter besonders 

wohl fühlen. Bauanleitungen für diese Klassiker findet man unter www.NABU-BW.de sowie in der 

NABU-Broschüre „Wohnen nach Maß“. „Am besten geeignet sind ungehobelte, 

witterungsbeständige Bretter aus Tannenholz“, rät Reiner Brückner. Wer der Vogelwohnung eine 

individuelle Note verleihen möchte, kann beim Bemalen der Phantasie freien Lauf lassen. 

„Allerdings sollte man sich dabei auf die Außenwände beschränken. Innen mögen es die Vögel 

eher schlicht“, so Susanne Brückner. 

 

Den Nistkasten kann man direkt nach Weihnachten aufhängen. Viele Vögel freuen sich, wenn sie 

in kalten Nächten darin Schutz finden. Zudem haben künftige Bewohner so Gelegenheit, die neue 

Unterkunft für die kommende Brutzeit schon einmal zu besichtigen. Die künstlichen Nisthilfen 

aufzuhängen ist dort sinnvoll, wo es an Naturhöhlen mangelt, etwa weil alte und morsche Bäume 

nicht mehr vorhanden sind oder Brutnischen an Gebäuden fehlen – also nahezu überall. „Damit 

der Nistkasten gut angenommen wird, sollte die Umgebung möglichst naturnah gestaltet sein. 

So finden die Vögel auch ausreichend Nahrung“, betont die Vogelfreundin Birgit Lautenschlager. 

 

 

http://www.nabu-bw.de/


  

 

 

 

Broschüren-Tipp „Wohnen nach Maß“: 

Mit der Broschüre „Wohnen nach Maß“ bietet der NABU auf 48 Seiten Tipps und Anleitungen für 

den Nistkasten- und Quartiersbau für Vögel, Fledermäuse, Igel und Insekten. Sie enthält auch 

Empfehlungen zum Bau von Kästen für stärker spezialisierte Arten wie Mauersegler, Turmfalken 

oder Schleiereulen. Die Broschüre kann unter www.NABU-Shop.de bestellt werden.  

Mehr zum Thema – Nistkästen selber bauen - Praktische Anleitungen für Meise, Kleiber & Co.  

unter https://www.nabu.de/tiere-und-pflanzen/voegel/helfen/nistkaesten/index.html 

 

Und wir vom NABU Neuhausen freuen uns über weitere engagierte Naturschützer – näheres unter 

www.nabu-neuhausen.de – dort erhalten Sie weitere Informationen zu unserer NABU-Gruppe. 
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Liebe NABU Neuhausen Mitglieder, liebe Naturschützer*innen, 

hier nochmal die Erinnerung für unser nächstes Treffen, wenn auch nur online.  

Wir würden uns sehr freuen, Euch am Montag, 29.11.2021 ab 18.00 Uhr bis ca. 20.00 Uhr 

wiederzusehen. Interessierte sind selbstverständlich auch herzlich eingeladen.  

Ihr seid dabei? Dann einfach eine kurze Mail an info@nabu-neuhausen.de und wir lassen Euch 

zeitnah die Zugangsdaten für unser Zoom-Meeting zukommen. Wir freuen uns auf Euch! 

Euer Sprecherteam vom NABU Neuhausen 

Birgit, Susanne und Reiner 

Wir erinnern nochmals an die Wahl „Vogel des Jahres“. Bis zum Vormittag des 18. November 
kann noch abgestimmt werden. Mehr Infos und Teilnahme an der Abstimmung 
unter www.vogeldesjahres.de 
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