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Seit längerem gab es Diskussionen, ob der 

Name des LBV (Landesbund für Vogelschutz) 

die Bandbreite abdeckt, in der wir aktiv sind. 

Dass wir den Schutz der Vögel als Schwer-

punkt haben, ist klar, aber unser Engagement 

geht natürlich darüber hinaus und muss das 

„große Ganze“ abdecken: Umweltbildung, 

Stellungnahmen, Flächenankäufe, Renaturie-

rung usw. Die Namensergänzung „Verband 

für Arten- und Biotopschutz“ war verständlich 

für Fachleute, die breite Öffentlichkeit konnte 

mit diesen Begriffen aber nichts anfangen. 

Eine aus unterschiedlichen Akteuren gebil-

dete Arbeitsgruppe überlegte deswegen, wie

   

 

 

 

Wir wollen für unsere Mitglieder und für Inte-

ressierte einen bunten Mix an Veranstaltun-

gen bieten. Jeder soll ein interessantes Ange-

bot finden. Dazu brauchen wir Experten, näm-

lich: Sie!  Sie kennen sich gut mit Pilzen aus, 

wissen über Libellen, Schmetterlinge oder 

Moorpflanzen Bescheid? Oder würden ein-

fach gern anderen die Schönheit eines Rot-

kehlchengesangs in der Dämmerung näher-

bringen? Ihre Begeisterung und Ihr Wissen 

mit anderen teilen?   

Dann melden Sie sich gerne bei uns. Wir wür-

den uns sehr freuen, wenn Sie eine Führung 

in Ihrem Spezialgebiet machen. Thema, Ort 

und Zeit können Sie frei wählen.   

Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass 

sowohl Teilnehmer als auch Referent immer 

da 

Neuer Name LBV 
 

 

das Wesen des LBV sich besser im Namen 

erkennen ließe. Mit dem neuen Namen sollte 

klarer werden, dass neben dem Vogelschutz 

der Schutz der Natur im Mittelpunkt steht. 

Wir sind nicht nur „die Vogelschützer“ oder 

„der Landesbund“, sondern stehen für Na-

turschutz. So können wir den Begriff „LBV“ 

leichter bekannt machen, ohne flüchtig mit 

anderen Verbänden verwechselt zu werden. 

Die Umbenennung in „LBV - Landesbund 

für Vogel- und Naturschutz in Bayern 

e.V.“ ist deswegen konsequent. Sie wurde so  

von den Delegierten auf der Deli im Oktober 

einstimmig beschlossen.  

  

 

  
 Schmetterlingsführung Staudach-Egerndacher Moos 

dazulernen und neu motiviert werden. 

Schnell eine mail an frank.weiss@lbv.de, am 

besten bis Anfang Dezember, damit wir das 

Programm für 2023 rechtzeitig zusammen-

stellen können.  

 

Aktive fürs Programm 2023 gesucht  
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Viele Aktive des LBV haben in der Vergan-

genheit auf Demonstrationen Ziele vertre-

ten, die ihnen wichtig sind: gesunde Ernäh-

rung, Kampf gegen Flächenversiegelung, 

gegen den weiter fortschreitenden Verlust 

der Artenvielfalt, eine verfehlte Landwirt-

schaftspolitik – die Palette ist so breit aufge-

stellt wie der LBV selbst. Ein Schwerpunkt 

dabei war in letzter Zeit das Klima, das uns 

alle beschäftigt und immer stärker betrifft. 

Nun sind seit mehreren Wochen ein Dut-

zend Klimaschützer in polizeilicher Beuge-

haft. Ihr Vergehen besteht darin, dass sie an-

gekündigt haben, auch weiter gewaltfrei auf 

den für sie unzureichenden Klimaschutz hin-

zuweisen. Weder wurden Sachen beschädigt 

noch Menschen verletzt. Sie vertraten weder 

rechtes Gedankengut noch zweifelten sie 

wissenschaftliche Erkenntnisse an.   

Wir leben wir in einem demokratischen 

Rechtsstaat, in dem unterschiedliche politi-

sche oder gesellschaftliche Standpunkte frei 

geäußert werden dürfen. Die sind nicht für 

jeden immer bequem, denn wir haben nun 

mal unterschiedliche Ansichten. Das macht 

das Wesen einer Gesellschaft aus. Und un-

sere 

   

  

Die Kreisgruppe BGL fragt kurzfristig um un-

sere Unterstützung bei einem Pflegeeinsatz 

an. In deren Hangquellmoor am Untersalz-

berg in Berchtesgaden müssen aufkom-

mende Gehölze sowie kleinere Bäume und 

Büsche entfernt werden. Außerdem sollen   
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Unser Kreisgruppen-Konto: IBAN: DE05 7109 0000 0008 9300 58 

sere Demokratie kann unterschiedliche Mei-

nungen aushalten, das haben gerade die 

letzten Jahre gezeigt.   

Wir müssen uns überlegen, was es uns wert 

ist, auch in Zukunft angstfrei die eigene Mei-

nung zu äußern, ohne sich kriminalisiert zu 

fühlen.  

 

 
Mia-hams-satt-Demo 2018 in München  

 

Für die Staatsregierung gäbe es einen einfa-

chen Weg, die ihr unbequemen Klimade-

monstrationen ins Leere laufen zu lassen: 

eine Politik, die eine tatsächliche Verkehrs-, 

Energie- und Klimawende bedeutet und kei-

nen Anlass mehr für Demos bietet.   

 

 

 

 

Quellbereiche ausgelichtet werden. Termin 

ist an einem der folgenden Samstage vor 

Weihnachten, 09-14 Uhr. Meldet Euch am 

besten direkt bei Andrea Zinner von der KG 

Berchtesgaden, Tel. 0173 4922792 oder un-

ter  andrea.zinner@lbv.de  

Nach der Demo ins Gefängnis? 

Kurzfristiger Pflegeeinsatz Landkreis BGL 

 

Termine  
Di., 29.11.2022, 19:00 Uhr:   Kreisgruppentreffen  

        Angerbauerhof, Chiemseestr. 52, Traunstein  

Sa., 03.12.2022, 13-15 Uhr:  LBV Adventsmarkt             

                  Umweltgarten Wiesmühl. Geschenkartikel aus dem LBV-Shop, Nistkästen,      

                                            selbstgemachte Wachstücher uvm. 

So., 18.12.2022, 14:00 Uhr:  Christbaumschlagen            

                  Parkplatz Chiemgauhalle, Traunstein. Jeder kann sich seinen Christbaum   

                                            gegen Spende selbst schneiden. Bitte Säge, Plätzchen, Glühwein mitbringen.  
 

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