
Bopparder Taubenbestand reduzieren
Neuer Verein präsentiert „artgerechtes“ Konzept

Um die Bewohner des Bopparder Markt-
platzes und der umliegenden Straßen zu ent-
lasten, die sich oft von Tauben und deren Hin-
terlassenschaften gestört fühlen, möchte 
die neu gegründete „Stadttaubenhilfe Bop-
pard“ ein Taubenmanagement nach dem 
„Augsburger Modell“ umsetzen. Ziel dieses 
Modells sei es, die Tiere in einen Schlag um-
zusiedeln und an diesen durch die Bereit-
stellung von Futter und Wasser sowie Nist-
möglichkeiten dauerhaft zu binden. Dort sol-
len die Eier der Tauben gegen Attrappen ge-
tauscht werden, um so den Bestand der Tau-
ben zu verringern. Dieser kontrollierte Be-
stand setze als positiven Effekt seinen Kot zu 
ca. 80 % im Schlag ab, somit landeten die Hin-
terlassenschaften nicht mehr auf Straßen 

Taubeneier sollen in speziell angebotenen Taubenschlägen gegen Attrappen ausgetauscht wer-
den. Die Tauben sollen zugleich artgerechtes Futter erhalten. Kranke Tiere werden fachgerecht 
versorgt. So könne der Taubenbestand langfristig reduziert werden.

und Autos. Aufwand und Kosten für Reini-
gungen verringerten sich dadurch ebenfalls.

Durch die Bereitstellung von artgerech-
tem Körnerfutter änderte sich der flüssige 
„Hungerkot“ zu festem, trockenem Kot, die-
ser sei bedeutend leichter entfernbar, au-
ßerdem liefen die Tiere nicht mehr so häufig 
über die Straßen und Parkplätze und damit 
vor die Füße der Leute, da die mühsame Fut-
tersuche für sie entfiele. Erstes Ziel des Ver-
eines sei der Bereich Marktplatz mit der 
größten Population, da Tauben standorttreu 
seien und nicht ohne Weiteres umgesiedelt 
werden könnten.

Vom Augsburger Modell, welches inzwi-
schen in über 60 Städten und in Augsburg 
seit über 20 Jahren erfolgreich praktiziert 

werde, profitierten sowohl die Tauben-
freunde als auch die Taubengegner.

Fast alle Stadttauben seien gestrandete 
Brieftauben, „Hochzeitswegwerftauben“ 
und deren Nachkommen, denen der häufige 
Brutzwang (etwa 5 bis 7 Mal pro Jahr mit je 
zwei Eiern, unabhängig vom Nahrungsange-
bot) vom Menschen angezüchtet worden 
sei.

Weitere Infos unter stadttaubenhilfe-
boppard.de oder bei Facebook. Außerdem 
ist der Verein unter der Telefonnummer 
0151-18605253 erreichbar, nicht nur für In-
fos sondern auch, wenn Jemand eine ver-
letzte oder verschnürte Taube gesehen oder 
gesichert hat.

Laut dem Verein sei das Vorhaben bereits 
im Ortsbeirat vorgestellt worden, dieser ha-
be einstimmig beschlossen, es an den Stadt-
rat weiterzuleiten. Dort stand der Punkt auf-
grund von Corona noch nicht auf der Tages-
ordnung. Da in Boppard so wie in den meis-
ten Städten das Füttern von Tauben verbo-
ten ist, muss der Verein zuerst eine Sonder-
genehmigung für sein Programm erhalten.
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