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Für Donnerstag, den 17. September, hat die bun-

desweite Initiative "Paten der Nacht" erstmalig 

zur sogenannten "Earth Night" aufgerufen. Bei 

dieser Aktion soll für wenigstens eine Nacht im 

Jahr das menschengemachte Kunstlicht so weit 

wie möglich reduziert werden.  

 

Anders als bei der Earth Hour im März (bei der das 

Licht für nur eine Stunde abgeschaltet wird, um 

symbolisch auf den Klimaschutz aufmerksam zu 

machen), wird bei der jetzigen Earth Night eine 

ganze Nacht (ab 22 Uhr) das Licht reduziert. Die 

Gemeinden Bernau und Aschau nehmen an der 

Aktion teil, auch viele Verbände, Wissenschaftler 

und Firmen unterstützen die Initiative.   

 

Die Aktion will auf die exzessive Nutzung von 

nächtlichem Kunstlicht und seinen Folgen für 

Mensch, Umwelt und Natur aufmerksam ma-

chen. Sinnlos leuchtendes sowie fehlgelenktes 

Licht ist pure Energieverschwendung und schadet 

dem Klima. Das ist bekannt. Kaum bekannt ist, 

was Licht darüber hinaus noch alles anrichtet: Es 

lässt den Sternenhimmel verblassen und macht 

den Schlaf weniger erholsam. Es irritiert Pflanzen 

und lenkt Vögel auf ihre Flugrouten fehl. Es tötet 

im Sommer milliardenfach Insekten, die uns und 

der Natur dann als Bestäuber sowie den meisten 

Tieren als Hauptnahrungsquelle fehlen. Ganze 

Ökosysteme geraten wegen dieser sogenannten 

Lichtverschmutzung aus dem Takt.  

 

Earth Night am Do., 17.09. Höchste Zeit, zu reagieren und einen bewusste-

ren Umgang mit der Ressource Licht zu pflegen. 

Erst recht, weil es bisher so gut wie keine Ge-

setze zur Eindämmung der Lichtverschmutzung 

gibt. Dabei ist mit kaum etwas derart schnell, 

kostengünstig und einfach nachhaltiger Um-

weltschutz zu betreiben, wie durch einen verän-

derten, das heißt verantwortungsvolleren Um-

gang mit Licht. Die Earth Night soll ab 2020 im-

mer zum September-Neumond stattfinden.  

 

Weitere Informationen finden Sie unter: 

https://www.earth-night.info/.  

 

Wir bitten Sie, sich nach Ihren Möglichkeiten an 

der Earth Night zu beteiligen und alle überflüssi-

gen Kunstlichter im Freien auszuschalten, die 

Vorhänge oder Jalousien zu schließen, keine 

Bäume, Teiche usw. zu beleuchten usw. Denn 

dann können  wir gemeinsam, bei gutem Wet-

ter, den klaren Sternenhimmel über uns bewun-

dern.
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Pflegeaktionen Perten-

stein und Preisinger Moos 

Während dieses Jahr viele menschliche Aktivitä-

ten reduziert sind, macht die Natur weiter wie 

bisher. Deswegen finden auch dieses Jahr un-

sere Pflegeaktionen statt. Eigentlich war ge-

plant, im September unsere Fläche im Preisinger 

Moos zu entbuschen. Da aber die Brutzeit offizi-

ell noch nicht beendet ist, werden wir am Sa. 

26.09. auf der Streuobstwiese Pertenstein aktiv 

sein. Die Äpfel müssen geerntet, und einige 

Bäume vor Verbiss durch die Pferde geschützt 

werden. Am Apfelmarkt wird der dann ge-

presste Saft wieder verkauft. Der Erlös kommt 

dem Verein zugute. Nachdem die Sammelwo-

che dieses Jahr ausfiel können wir jeden Cent 

gut gebrauchen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Am Samstag 10.10. wollen wir dann auf unserer 

Fläche im Preisinger Moos die in den letzten 15 

Jahren aufgekommene Verbuschung entfernen. 

Früher wurde die Fläche als Streuwiese genutzt. 

Niedrig wachsende Pflanzen wie Sonnentau, die 

mit dem sauren Moorboden zurechtkommen, 

konnten sich dort gut entwickeln. Damit sie 

nicht von anderen schnellwachsenden Pflanzen 

überdeckt werden, schneiden wir Fichten und 

Kiefernbäumchen zurück.  

 

 

Dieses Jahr läuft die Genehmigung für den B.t.i. 

Einsatz rund um den Chiemsee aus. Dieses Mit-

tel wird als Granulat vom Hubschrauber auf 

überschwemmte Wiesen ausgebracht, um die 

Larven der Stechmücken oder auch Stanzen zu 

töten. Doch zum einen gibt es mittlerweile ei-

nige Untersuchungen, die zeigen dass nicht nur 

Stechmückenlarven getötet werden, sondern 

auch andere Insekten. Zum anderen passt dieses 

Vorgehen nach dem Volksbegehren Artenviel-

falt und dem weiter rasanten Insektenschwund 

nicht mehr in unsere Zeit. Der LBV wird sich des-

wegen gegen eine Verlängerung der Genehmi-

gung um weitere 5 Jahre aussprechen.  

Termine  

Sa., 26.09.2020, 10:00 Uhr: Apfelernte Pertenstein 

Treffpunkt: Parkplatz vor Schloß Pertenstein 

Di., 29.09.2020, 19:00 Uhr: Kreisgruppentreffen 

Treffpunkt: Angerbauerhof, Chiemseestr. 52, Traunstein. Mundschutz nicht vergessen! 

Sa, 10.10.2020, 09:00 Uhr: Pflegeeinsatz Preisinger Moos 

Treffpunkt; Buchfellnkapelle an der Straße Traunstein-Sparz Richtung Knappenfeld  

So. 11.10.2020, 10:00-16:00 Uhr: Apfelmarkt Traunstein               

Stadtplatz Traunstein 

Abendstimmung im Preisinger Moos   

 

 

 

 

 

PS: Unser Kreisgruppen-Konto: IBAN: DE05 7109 0000 0008 9300 58 

Einsatz B.t.i. am Chiemsee 


