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Liebe Mitglieder, liebe 

Vogelfreunde! 

In der Kindheit werden viele 

Grundlagen fürs spätere 

Leben gelegt. Auch das 

Wissen und die Begeisterung 

für die Natur sind in dieser 

Phase lebensprägend. Um 

dies bei Kindern und 

Jugendlichen zu fördern, 

brauchen wir Sie als 

engagierte Gruppenleiter/In. 

Motiviert durch Erlebnisse mit 

Gleichgesinnten in der Natur 

sind vielleicht einige der 

Jugendlichen später bei 

einem der bundesweit 

erfolgreichen birdraces dabei, 

das wir nun auch im Landkreis 

Traunstein anstoßen 

möchten. Mit Spaß und 

Neugierde soll dabei an einem 

festgelegten Tag gezählt 

werden, wie viele 

verschiedenen Vogelarten 

innerhalb 24 Stunden zu 

sehen oder zu hören sind – 

also von der Nachtigall noch 

vor dem Morgengrauen, über 

den Silberreiher tagsüber bis 

zum Waldkauz in der Nacht. 

Und da es trotz mancher 

Rückschläge auch viele 

Erfolgsgeschichten im 

Naturschutz gibt, schauen wir 

uns eine davon in Ungarn an. 

 Frank Weiß                       .                             

(1. Vorsitzender der 

Kreisgruppe Traunstein). 

PS: Unser Kreisgruppen-

Konto: IBAN: DE05 7109 

0000 0008 9300 58 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

Birdrace im Landkreis Traunstein am 05.05.? 

Ehrgeiz der Schutz der Natur, 
besonders da um die Zeit schon 
manche Vögel brüten. 
Jedes Team trägt dazu bei, das 
gemeinsame Anliegen, die Freude 
an der Naturbeobachtung und den 
Schutz unserer heimischen 
Vogelwelt, in die Öffentlichkeit zu 
tragen. Ganz nebenbei wird einem 
auch deutlich, wie gut man sich in 
seinem eigenen Landkreis 
auskennt oder dass "Allerwelts-
arten" mitunter gar nicht so leicht 
zu entdecken sind. Und — das ist 
doch das Wichtigste — man 
verbringt mit Freunden und 
Bekannten einen erlebnisreichen 
und fröhlichen Tag! 
Wer Lust hat mitzumachen meldet 
sich bitte bis 20.04. bei uns! 

Umweltbildung ist einer der 
Kernaufgaben unseres Vereins. 
Wir möchten nicht zulassen dass 
Kinder und Jugendliche den 
Kontakt mit der Natur verlieren. 
Auch wenn sich in der Pubertät 
die Interessen oft verlagern, 
prägen Naturerlebnisse in der 
Kindheit häufig für das weitere 
Leben. Wir erfahren das wenn 
Neumitglieder berichten, dass 
sie nach einer „Sturm-und-
Drang“ Zeit ihr Interesse für die 
Natur wieder entdeckt haben. 
Um den Grundstock an dieser 
Naturbegeisterung zu legen, 
betreibt der LBV Kinder- und 
Jugendgruppen. Dabei ist man 
viel draußen unterwegs. Ob 
spielend im Wald, helfend beim 
Krötenzaunbau, oder forschend 
beim Besuch eines Imkers: bei 
ganz unterschiedlichen Aktionen                
  

GruppenleiterInnen für NAJU gesucht 

wird die Begeisterung für die 
Tier- und Pflanzenwelt geweckt. 

 
Dafür suchen wir SIE als 
ehrenamtliche BetreuerIn, die 1-
4 Mal/Monat Gruppenstunden 
gestalten. Nähere Infos gibt es 
per Mail oder bei unserem 
Infoabend in Traunstein am  
Freitag, den 09.03., um 17 Uhr   
im Wochinger Brauhaus, St.-
Oswald-Str. 4. 
Nur mit Ihrer Unterstützung 
können wir Jugendarbeit leisten!   

In anderen Landkreisen und 
Bundesländern gibt es ihn bereits 
seit längerem, nun wollen wir es 
auch in Traunstein versuchen: 
der Wettbewerb birdrace. Dabei 
rennen allerdings nicht die Vögel, 
sondern die Beobachter. Drei- bis 
fünfköpfige Teams versuchen 
innerhalb eines Tages so viele 
Vogelarten wie möglich zu hören 
oder zu sehen. Vorab wird 
festgelegt, innerhalb welcher 
Grenzen beobachtet werden soll.    
Gezählt werden alle frei lebenden 
Arten, wenn sie von der Mehrzahl 
der Beobachter gesehen oder 
gehört wird. Gemogelt wird nicht, 
das gebietet die sportliche 
Fairness. Und selbstverständlich 
steht über allem sportlichen 
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1993 erreichte den LBV ein 
Hilferuf aus Ungarn. Ein großes 
Sumpfgebiet sollte im Zuge der 
Privatisierung verkauft und  
trockengelegt werden. Durch 
illegale Brandrodung waren 
außerdem bereits einige der über 
1.000 dort brütenden Reiher 
verbrannt.   
Zusammen mit der Ungarischen 
Gesellschaft für Ornithologie 
MME engagierte sich der LBV 
damals für den Erhalt der 
sensiblen Flächen. Mit EU-
Mitteln, Fördergeldern und 
Spenden von Mitgliedern 
konnten damals über 1300ha 
Biotopflächen aufgekauft 
werden. Neben Feuchtflächen 
wurden Sandgruben, Trocken- 
und Steppenrasen gesichert. 
 

 

 
Blauracken, Wiedehopf, 
Heidelerche, Kaiser- oder 
Schreiadler sowie viele 
Orchideen- und Irisarten sind nur 
einige der Höhepunkte dort. 

Gerettete Landschaft in Ungarn – 20 Jahre später 

Nach mehr als 20 Jahren wollen 
wir auf Einladung der Kollegen in 
Ungarn das dortige 
Besucherzentrum sowie die 
umliegenden Naturschutzgebiete 
besuchen. Anfang Juni soll es in 
die Nähe von Tokaj gehen. Das 
geplante Programm sieht so aus: 
 

Sumpf der tausend Reiher, Ostungarn

M. Bodnar

 

 Anreise mit dem Zug von 
München nach Budapest. 

 Weiterfahrt mit Minibus 
von Budapest nach 
Kesznyeten 
(Steppengebiet). 

 Drei Nächte in 
Kesznyeten. 

 Weiterfahrt über Tokaj 
(Sumpf der tausend 
Reiher) nach Basko 
(Zemplin-Gebirge). 

 Zwei Übernachtungen in 
Basko. 

 Rückfahrt mit der Bahn 
nach Bayern. 

Während des knapp 1-wöchigen 
Aufenthalts wird die kleine 
Gruppe in ortsüblichen Hotels 
oder Pensionen unterkommen.   
 

 

 
Bereits 1996 fuhren LBV’ler nach 
Ungarn, darunter viele aus der 
Region Traunstein, da die 
Initiative zur Rettung der Flächen 
damals von der Kreisgruppe 
Traunstein ausging. In der 
Zwischenzeit hat sich viel getan, 
das Besucherzentrum mit 
mehreren Festangestellten trägt 
sich selbst, es gibt viele 
Veranstaltungen für zahlreiche 
Besucher. Ein Beweidungs-
konzept hält die Ebene attraktiv 
für Insekten, Amphibien und die 
verschiedenen Vogelarten.  

Wer Interesse hat, sich die 
Erfolge vor Ort in der ersten 
Juniwoche anzusehen, meldet 
sich bitte beim 1. Vorsitzenden 
Frank Weiß (tel. oder mail).  

 Termine  

Sa. 17.03.2018, 13:00 Uhr: Amphibien in der Kiesgrube Brodeich                

Anmeldung über Dirk Alfermann Tel. 08053/3636 

 

Sa. 07.04.2018, 08:00 Uhr: Vogelstimmen im Bürgerwald      

Treffpunkt Parkplatz Chiemgauhalle Traunstein 

 

Fr. 13.04.2018, 19:00 Uhr: Jahreshauptversammlung mit LBV-Vorstand Dr. Norbert Schäffer      

Treffpunkt diesmal Flieglwirt in Erlstätt. Bitte merken Sie sich den Termin schon vor 


