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Pressemitteilung 
 
Sparkasse Freising bietet Lebensraum für 

Gebäudebrüter. 

 
Freising. Im vergangenen Jahr suchte sich ein Schwalbenpärchen 

einen ganz besonderen Platz zum Nestbau. In einem stillen Eck im 

Eingangsbereich des Sparkassenhauses in der Unteren Hauptstraße 

23 nisteten sie sich dazu ein.  

 

Um dem Nachwuchs genügend „Halt“ zu geben, und das Nest zu 

stützen, baute die Sparkasse sogar ein kleines Podest, auf dem sich 

die Schwalben sichtlich wohl und jetzt vor allem sicher fühlen. 

 

 
 

Die gefiederten Glücksboten bedanken sich durch enorme Mengen 

an gefangenen Fluginsekten, wie lästige Mücken und Fliegen. 

 

„Die Nahrungssuche gestaltet sich durch den Klimawandel und 

weniger Insekten immer schwieriger für die Vögel. Gerade deshalb ist 

es wichtig, den Schwalben wieder mehr Möglichkeiten zu bieten ein 

Nest zu bauen um ihre Jungtiere sicher aufzuziehen, so der 

Landesbund für Vogelschutz“. 

 

Der LBV freut sich umso mehr, dass die Schwalben im Eingang des 

Sparkassenhauses willkommen sind und sich dort niederlassen 

durften.  
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Dafür wurde neulich der Sparkasse eine Tafel übergeben. Sie zeigt 

an, dass sich in diesem Hauseingang ein Lebensraum für 

Gebäudebrüter befindet. 

 

 
 
BU: Dr. Christian Langebartels vom Landesbund für Vogelschutz in Bayern e. V. (LBV) 
– Freising, bei der Übergabe der Plakette „Schwalbenfreundliches Haus“ an Irene 
Dullinger (Mitglied des Vorstands der Sparkasse Freising).  

 
 
 
Artenschutz an Gebäuden – heute wichtiger denn je! 

 
Schwalben leben schon seit langem eng mit den Menschen 

zusammen und nutzen Gebäude gerne als Nistplatz. Leider werden 

die verfügbaren Brutplätze, zum Beispiel durch Sanierungen, immer 

knapper. 

 
Mit dem Erhalt bestehender und der Schaffung neuer Quartiere kann 

der Rückgang unserer fliegenden Mitbewohner aufgehalten werden. 

Der Schutz von Mauerseglern und Schwalben kommt auch uns 

Menschen zugute: denn mit der Artenvielfalt in der Stadt erhalten wir 

für uns alle ein Stück Lebensqualität! (Gefördert durch die Untere 

Naturschutzbehörde des Landkreises Freising). 

 


