
Spiegelfassade am Theaterneubau  - Vogelsterben eingeplant ? 

 

Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin Bosch, sehr geehrte Gemeinderäte und  sehr geehrte 

Gemeinderätinnen,  

wir vom BUND, NABU und LNV freuen uns sehr auf die neue Theaterspielstätte am Standort beim 

Volkspark und werden diese gerne und oft besuchen. Die geplante Vollverspiegelung der 

Außenfassade, wie sie zuletzt wieder von der Presse dargestellt wurde bitten wir Sie allerdings 

dringend nochmals zu überdenken. Bereits mehrfach haben wir seit Beginn des letzten Jahres unsere 

Bedenken dazu geäußert. 

Der angrenzende Volkspark ist ein erfreulich lebhafter und dicht bewohnter Lebensraum vieler 

Vogelarten; auch dank  der seit vielen Jahrzenten durch den NABU dort betreuten Nistkästen. Für die 

Vögel dieses Parks und auch für viele durchziehende  Vögel aus den angrenzenden Wohn- und 

Stadtgebieten ist die geplante Spiegelfassade eine große Gefahr. Hierauf weist besonders die bereits 

am 8. Juli 2015 von Herrn Dr. Schmidt-Rothmund beim Bauamt eingereichte Stellungnahme des 

Vogelschutzzentrums Mössingen ausdrücklich hin.  

Es ist zu erwarten, dass sich viele Vögel an der Fassade Genick und Flügel brechen oder auf andere 

Weise schwer verletzt werden. Während der Brutzeit werden in der Folge zahlreiche Jungvögel in 

ihren Nestern verhungern. Dass diese Folgen bereits an vielen Gebäuden mit spiegelnden Fassaden 

nachgewiesen wurden belegt die beiliegende Broschüre. Alle uns vorliegenden Fachpublikationen 

weisen darauf hin, dass die Gefahr dort am größten ist, wo sich Bäume in der Fassade spiegeln. 

Gerade dies wird in großen Bereichen bei der geplanten Spiegelfassade der Fall sein. 

Bitte bedenken sie auch, dass nachträglich erforderliche Maßnahmen sehr kostenintensiv, nicht 

effektiv und gestalterisch sicher auch nicht ansprechend sein werden. Es wäre tragisch, wenn die 

neue Theaterspielstätte von Reutlingen eine Todesfalle für Vögel würde und dadurch an Attraktivität 

verlieren würde.  

Bitte setzen Sie sich dafür ein, dass eine Fassadengestaltung gewählt wird, die attraktiv aber nicht 

vogelgefährdend ist. 

Gerne beantworten wir Fragen oder schicken Ihnen weitere Unterlagen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 


