
Waschbären sind in Durlangen auf dem Vormarsch 

In jüngster Zeit werden vermehrt Waschbären in der Gemeinde Durlangen gesichtet, es wurden 

Schäden an Gebäuden, Fahrzeugen und an Kleintieren auf dem Rathaus in Durlangen gemeldet. 

 Aus diesem Grund gibt die Gemeinde Durlangen folgende Hinweise: 

Der Waschbär ist ein Wildtier, gehört zur Ordnung der Raubtiere und kann bis zu 10 kg schwer 

werden. Er ist sehr leicht an seiner auffälligen Schwarz-weißen Gesichtsmaske sowie am buschigen, 

schwarz-grau geringelten Schwanz zu erkennen. Ausgewachsene Waschbären sind mit einer 

Schulterhöhe von ca. 22 – 30 cm größer wie Hauskatzen. Sie bringen meistens zwei bis fünf Jungen 

zur Welt. Da Sie bei uns keine natürlichen Feinde haben, bereiten sie sich dadurch immer weiter aus. 

Waschbären sind Allesfresser und gute Kletterer. In der Regel sind sie nacht- und dämmerungsaktiv. 

Sie sind normalerweise nicht aggressiv, haben keine Scheu und greifen Menschen in der Regel nicht 

an. Innerhalb bewohnter Gebiete sind Früchte in den Gärten, Speisereste auf zugänglichen offenen 

Komposthaufen  oder zur Abfuhr bereitgestellte Bioabfälle für den Waschbär leicht verfügbare 

Nahrungsquellen. Die Tiere haben ein ausgezeichnetes Gedächtnis, so dass sie die Futterplätze stets 

gut wieder finden und nutzen.  

Waschbären können unter Umständen Schäden an Gebäuden anrichten  wie sie zum Beispiel 

Dachstühlen von Gebäuden, Gartenhäuschen, Schuppen und Garagen als Schlafplätze benutzen. 

Bioabfälle  oder Essensreste, Katzenfutter sollten für den Waschbären nicht zugänglich sein. 

Trotz aller Augenscheinlichen Possierlichkeit sollte man daher Waschbären nicht anfassen, füttern, 

anlocken oder gar als Haustiere halten.  

Folgende Präventivmaßnahmen gegen Waschbären  sind einzuhalten: 

- Kompost abdecken – keine Essensreste in den Kompost! 

- Katzenfutter nicht draußen anbieten! 

- Bioabfälle wenn möglich erst am Abholtag der GOA hinausstellen!  

- Waschbären keinesfalls füttern! 

- Kein Sperrmüll und Gerümpel im Garten – Terrasse – Balkon, da Waschbären dies gerne als 

Unterschlupf benutzen! 

Wie alle Wildtiere können auch Waschbären Träger von Parasiten und Krankheitskeimen sein. 

Wir hoffen, wenn diesen Präventationsmaßnahmen eingehalten werden, den Aufenthalt, Wohnort 

der Waschbären in Durlangen unattraktiv zu machen. 
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