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Neue Naturwälder in TS 

Nicht nur Privathaushalte oder Firmen, auch 

Kommunen müssen ihren Beitrag leisten, da-

mit wir beim Klimaschutz vorankommen. Die 

Stadt Traunstein hat, auch mit Beteiligung un-

serer LBV-Kreisgruppe, dazu ein Klima-

schutzkonzept erarbeitet. Allerdings wurden 

viele Ziele, die vorher in mehreren Arbeits-

gruppen durch Bürger und Verbände erarbei-

tet wurden, nur sehr aufgeweicht vom Stadt-

rat beschlossen. Besonders ärgerlich ist, dass 

der Zeitplan eine klimaneutrale Stadt Traun-

stein erst im Jahr 2040 vorsieht. Dies wären 19 

Jahre und zu spät, um das Klimaziel der 1,5 

Grad zu erreichen!   

 
(Foto: Dieter Hopf)  

Das Bündnis „Klimaaufbruch Traunstein“ for-

dert deswegen eine raschere Umsetzung. 

60% der CO²-Einsparung sollen demnach bis 

2026, und weitere 25% bis 2029 erreicht wer-

den. Das sind sehr ambitionierte Ziele, aller-

dings steigen Aufwand und Kosten massiv, je 

länger wir mit der Umsetzung warten.     

Und Städte und Gemeinden haben eine 

Vorbildfunktion, damit die Bürger ermun-

tert werden, ebenfalls ihr Verhalten um-  

 

Klimaschutz in Kommunen   

stellen und alle an einem Strang ziehen.  

Wenn auch Sie die schnellere Umsetzung 

des Klimaschutzkonzepts unterstützen 

möchten, können Sie dies sehr einfach mit 

Ihrer Unterschrift. Unter http://traunstein-

klimaneutral-2030.de/  können Sie eine Un-

terschriftenliste ausdrucken und unter-

schrieben an Sammelstellen abgeben. Die 

mind. 2000 Unterschriften sollen dann dem 

Stadtrat übergeben werden, damit dieser 

das Klimakonzept verschärft.    

WICHTIG: nur die Bürger Traunsteins können 

unterschreiben. Allerdings müssen alle Kom-

munen entsprechende Konzepte erstellen. 

Erkundigen Sie sich bei Ihrer Gemeinde, wie 

diese den Klimaschutz vor Ort umsetzen 

möchte. Denn die Auswirkungen unzu-

reichender Maßnahmen treffen alle – Flora, 

Fauna und uns Menschen.  

 

Jedes Jahr wird den über 200 Delegierten 

aus allen LBV-Kreisgruppen bei der Dele-

giertenversammlung u.a. ein Markt der 

Möglichkeiten geboten. Genau wie auf ei-

nem Marktplatz kann man von Stand zu 

Stand schlendern und sich dort jeweils zu 

spannenden LBV-Themen informieren.  

Bereits letztes Jahr konnte die Deli nur virtu-

ell stattfinden. Die Umsetzung eines virtuel-

len Markts der Möglichkeiten kam allerdings 

so großartig bei den Teilnehmern an, dass 

dieses Jahr nicht nur Delegierte daran teil-

nehmen dürfen. Am „Tag des Ehrenamts“,  

 

Markt der Möglichkeiten 
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Sonntag, 05.12.2021, wird die Mischung aus 

Naturschutzinhalten, Weihnachtlichem und 

Information von 16:00-18:15 Uhr stattfinden.  

Bitte merkt Euch den Termin schon mal vor, 

der link dazu wird erst in den nächsten Ta-

gen verfügbar sein. Wenn Ihr teilnehmen 

möchtet, sendet eine mail an traun-

stein@lbv.de, wir senden Euch den link dann 

rechtzeitig zu.  

 

 

 

 

Der LBV und das Bayerische Artenschutz-

zentrum des Landesamts für Umwelt haben 

die bayernweite Kampagne „Vogelfreundli-

cher Garten“ gestartet und zeichnen natur-

nah gestaltete Gärten mit einer Plakette aus. 

 
(Foto: Carola Bria)  

Naturschutz beginnt vor der eigenen Haus-

tür. Das haben inzwischen viele Gartenbesit-

zer*innen erkannt. Sie leisten mit einer na-

turnahen Gestaltung ihrer „blühenden Oa-

sen“ ihren ganz persönlichen Beitrag zum 

Artenschutz. Dieses Engagement soll mit der 

Gartenplakette belohnt werden. Sie ist ein 

Dankeschön an alle Gartenbesitzer*innen, 

die der Natur in ihren Gärten mehr Raum ge-

ben und Vögel und Insekten Lebensraum 

bieten. 

Die Plakette soll ein Zeichen setzen und an-

dere Gärtner*innen inspirieren und ihnen 

Mut machen, ihre Gärten ebenfalls in „Vogel-

paradiese“ zu verwandeln. Mit ihr soll ein 

Umdenken in Gang gebracht werden, das die 

Akzeptanz für etwas mehr Wildnis vor der ei-

genen Haustür erhöht.  

Nach einem erfolgreichen Pilotprojekt star-

ten wir nun durch und freuen uns über alle, 

die mitmachen! Um möglichst viele Gärten 

bewerten zu können, sind wir auf der Suche 

nach ehrenamtlichen Mithelfer*innen, die 

Gärten auszeichnen, sowie Gartenbesit-

zer*innen, die ihre Gärten bewerten lassen 

möchten. Für alle, die Lust haben, bei uns im 

Landkreis Gärten zu bewerten, gibt es am Di. 

11. Januar von 19-20 Uhr einen zentralen 

Online-Infoabend und am Fr. 11. März eine 

Schulung. 

Wer Gärten bewerten möchte, braucht nur 

ein wenig Grundverständnis zu Gartenvö-

geln und naturnahem Garten sowie grundle-

gende Computerkenntnisse und dazu min-

destens 15 Stunden Zeit im Sommer für die 

Bewertungsbesuche. Mehr Informationen 

und Anmeldung unter www.vogelfreundli-

chergarten.de  

Termine  

Di., 30.11.2021, 19:00 Uhr:   Kreisgruppentreffen online  

        Einwahl über https://us06web.zoom.us/j/87510481360?pwd=VGtFeHh5MllBYnZKT0pWUkoxc1Jldz09  

        oder Tel. 069/ 3807 9884 (Meeting-ID: 875 1048 1360, Kenncode: 804864)  

 

So., 19.12.2021, 14:00 Uhr:  Christbaumschlagen (Pandemielage-abhängig, kurzfristige Info 08642/595115)  

          Treffpunkt Parkplatz Chiemgauhalle Traunstein, Siegsdorfer Str.  

 

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

LBV-Plakette „Vogel-

freundlicher Garten“ 
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