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Neue Naturwälder in TS 

Die Pandemie hat in den vergangenen beiden 

Jahren viele unserer Veranstaltungen unmög-

lich gemacht. Trotzdem bieten wir dieses Jahr 

wieder verschiedene Termine an. Sollte es im 

Herbst wieder Einschränkungen geben, wer-

den wir uns an die aktuelle Lage anpassen. 

Bitte fragen Sie vorsichtshalber vorher nach, 

ob die Veranstaltung wie ausgeschrieben 

stattfindet. Alle Veranstaltungen finden Sie im 

Anhang. Schauen Sie rein und notieren Sie 

gleich die Termine, damit Sie keine vergessen.

  

 

 

 

Die meisten unserer Kreisgruppentreffen 

mussten seit März 2020 online stattfinden. 

Das hatte Vorteile, zum Beispiel muss nie-

mand durch den halben Landkreis fahren, be-

sonders bei Dunkelheit. Und wenn man kei-

nen Babysitter findet, kann man sich trotzdem 

einwählen und muss niemand alleine zuhause 

lassen. Aber es fehlt natürlich gleichzeitig der 

persönliche Kontakt. Man spricht Auge in 

Auge anders als über eine Kamera.  

Damit wir in Zukunft beide Seiten miteinan-

der verbinden können, wollen wir bei einem  

Pilotprojekt ein Meeting-kit ausprobieren. 

Wie funktioniert das? Mit Mikrofonen und 

Übertragungskamera wollen wir unser Treffen 

im Wirtshaus Angerbauerhof ausstatten. So-

mit können Sie wählen, ob Sie lieber vor Ort 

dabei sind. Oder sich von daheim einwählen, 

um Bild und Ton des Treffens an Ihrem Com-

puter verfolgen zu können. Dabei können Sie 

sich auf 

Termine Zugvogel 
 

 

 

Die Termine im Überblick:   

02.04. Pflegeeinsatz Pertenstein 

23.04. Bergtour Kampenwand  

07.05.  Frühtour Hirschauer Bucht  

15.05. Frühtour Pirol  

27.05. Jahresversammlung 

18.06. Vogeltour Bürgerwald TS  

20.07. Ziegenbeweidung Kiesgrube  

24.09. Pflegeeinsatz LBV-Fläche  

09.10. Apfelmarkt Traunstein    

18.12. Christbaumschlagen 

  
 

 

 

 

sich natürlich auch live in die Diskussion ein-

schalten.  

Wichtig ist uns, dass der Datenschutz einge-

halten wird. Den link zur Veranstaltung sen-

den wir deshalb nur auf Nachfrage zu. Und 

in das Treffen kann man sich nur mit Klarna-

men einwählen. So wird verhindert, dass Un-

berechtigte bei dem Treffen dabei sind.  

Beim Treffen im März werden wir uns wie 

bisher nur online treffen können (s. unten).  

Die Situation ist noch unklar, auf der einen 

Seite sollen Beschränkungen gelockert wer-

den, auf der anderen Seite gehen die Infek-

tionen nach oben.  

Für das Maitreffen haben wir dann hoffent-

lich einen Sponsor gefunden, der die ca. 550 

€ für die Ausstattung übernommen hat. 

Dann können wir uns das erste Mal hybrid 

treffen, also online und vor Ort im Anger-

bauerhof. Wir freuen uns darauf! 

  

Technik für Hybrid-Treffen 



 
2 Rundbrief LBV Traunstein 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Im Spätherbst hat ein Wolf für Aufregung 

gesorgt, der sich bei uns im Landkreis auf-

hielt und Schafe und Ziegen riss.  

Im Januar dieses Jahres wurde in Tschechien, 

340km von hier, ein Wolf bei einem Ver-

kehrsunfall getötet. Durch DNA-Analysen 

konnt      

 

Im kleinen Rahmen haben einige von uns 

letztes Jahr bereits beim Müllsammeln mit-

gemacht. Wer sich nun fragt, warum wir den 

Müll sammeln sollen, den wir nicht selbst 

weggeworfen haben: was wäre die Alterna-

tive? Der Müll bliebe liegen, und das will nie-

mand von uns.  

Deswegen wollen wir auch dieses Jahr wie-

der anpacken und die Landschaft aufräu-

men.  

 

Die Folgen einer weltweiten Pandemie 

konnten wir uns vor zwei Jahren genauso 

wenig vorstellen wie die eines Krieges in Eu-

ropa. Der Überfall auf die Ukraine zwingt 

uns, in kurzer Zeit uns wieder auf eine neue 

Realität einzustellen. Und die Folgen des 

Krieges bekamen wir sehr schnell zu spüren: 

steigende Sprit- und Energiekosten betref-

fen jeden von uns.  

Sofort gibt es nun Versuche, den Natur-

schutz auszubremsen. Man müsse jetzt für 

fehlende Lebensmittel aus der Ukraine und 

Russland mehr auf unseren Feldern an-

bauen. Und da seien Brachflächen, auf de-

nen sich eine beeindruckende Artenvielfalt 

findet, zurückzustellen. Auch Windräder und 

Photovoltaikanlagen müssten jetzt notfalls 

konnte nun festgestellt werden, dass es sich 

um dasselbe Tier handelt. Es wird in Zukunft 

immer wieder vorkommen, dass Wölfe bei 

uns durchziehen oder sich niederlassen. Wir 

müssen also lernen, eine gute Lösung zu fin-

den, mit der alle leben können.  

 

 

men. Da es genug Müll im ganzen Landkreis 

gibt, soll jeder an diesem Tag eine passende 

Stelle in seiner Umgebung suchen: ein Bach, 

eine Straßenböschung usw. Mit einem Zwi-

cker vom Bauhof und ein paar Müllsäcken 

geht es allein oder mit Freunden zum Sam-

meln. Machen Sie ein Foto von den vollen 

Säcken, und meistens holt der Bauhof die Sä-

cke vor Ort nach Vereinbarung ab. 

 

 

auch in Schutzgebieten gebaut werden. Un-

sere Erfolge im Naturschutz dürfen wir aber   
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nicht aufgeben. Die Natur wartet nicht, bis 

wir unsere Probleme in den Griff bekommen. 

Der Schutz der Umwelt bleibt eines unser 

dringlichsten Aufgaben, im eigenen Inter- 

esse. 

 

 Termine  

Sa., 26.03.2022, 10:00 Uhr:  Bezirkstreffen online         

              ein lebendiger Austausch mit anderen Kreisgruppen. Link anfordern: traunstein@lbv.de   

Di., 29.03.2022, 19:00 Uhr:   Kreisgruppentreffen online  

        Einwahl über diesen link 

        oder Tel. 069/ 5050 0952 (Meeting-ID: 871 8065 4189, Kenncode: 947686)  

  

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

Müll – Rama dama am 02.04. 

Neues vom Wolf 

Ukraine und die Folgen 

mailto:traunstein@lbv.de
https://us06web.zoom.us/j/87180654189?pwd=Ky9VeEpwYnhqekd2d3pNYTU4ZUlvUT09

