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Drei digitale Nistkästen sind jetzt online
Die Hochschule Niederrhein zeigt aktuelle Bilder von brütenden Meisenpaaren im Internet.
(RP) Passend zum Frühlingsanfang,
wenn die meisten heimischen Vo
gelarten mit dem Nestbau begin
nen, gehen an der Hochschule Nie
derrhein drei digitale Nistkästen in
Betrieb. Einer davon steht auf dem
Campus Mönchengladbach, zwei
weitere in Privatgärten. Jede Minute
wird von dort ein aktuelles Bild aus
den Kästen ins Internet gestellt. Zu
sehen ist darauf, dass bereits meh
rere Meisen die Kästen okkupiert
haben und Nistmaterial hineintra
gen. Es dauert noch ein paar Wo
chen, dann kann man den Meisen
live beim Brüten zusehen.,
Verantwortlich für das Projekt
ist Claus Brell, Professor für Wirt
schaftsinformatik am Fachbe
reich Wirtschaftswissenschaften
der Hochschule Niederrhein - und
großer Naturliebhaber. Er setzte
seine Idee im Rahmen des von der
Heinz-Sielmann-Stiftung finanzier
ten Projektes „naturWatch.HN" mit
Studierenden in mehreren Semes
ter-Projekten um. ,,Toll ist, dass die
Studierenden auf die Verbindung
von Digitalisierung und Natur
schutz anspringen", sagt Brei!.
,.Auch in unseren jüngsten Koope-

Claus Brell be
festigt einen sei
ner drei vernetz
ten Nistkästen.
Die zwei Ein
fluglöcher sollen
verhindern, dass
starke Küken et
was schwächere
dauerhaft weg
drängen könFOTO,
nen.
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rationen mit Schulen wollen wir an
solchen Projekten im fächerverbin
denden Unterricht zusammenar
beiten. Davon profitieren die Schü
ler und unsere Studierenden." Ab
April werden wieder Studierenden
gruppen an den Projekten arbeiten,
bald soll mittels künstlicher Intelli
genz und neuronalen Netzen eine
automatische Erkennung zum Bei
spiel der Eiablage erfolgen.
Bei der Netzanbindung wird IT-Si
cherheit groß geschrieben: Die ver
wendete preiswerte Technik setzt
auf das „Konzept des hohlen Baum
stamms", bei dem zu keiner Zeit ein
Zugriff in das Nest notwendig ist.
Das Konzept soll zukünftig auch
Sensoren in der Landwirtschaft be
flügeln.
Die für die Digitalisierung vor
bereiteten Kästen kann man nach
Anleitung selber bauen oder bei der
Justizvollzugsanstalt Willich güns
tig anfertigen lassen. Die Justizvoll
zugsanstalt hatte bei der Entwick
lung der Kästen mitgewirkt.
Den Meisen live beim Brüten zu
schauen, kann man hier: https://
cbrell.de/naturwatchcam

