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LBV und VHS blicken auf erfolgreiche erste Saison zurück 
 

Weißenburg. 13.11.2022 – In vier gemeinsamen Veranstaltungen konnten Teilneh-
mende die heimische Natur und deren Schutz erleben. Der Landesbund für Vogel- und 
Naturschutz in Bayern e.V. (LBV) und die Volkshochschule (VHS) Weißenburg ziehen ge-
meinsam ein positives Resümee und freuen sich auf die Fortsetzung der Kooperation. 
Im nächsten Jahr soll diese dann auch zusammen mit der Volkshochschule Gunzenhau-
sen ausgebaut werden. 
 
Das Jahr neigt sich langsam, aber sicher dem Ende entgegen und auch das Ende der ersten 
gemeinsamen Kooperationssaison zwischen der Volkshochschule Weißenburg und der LBV-
Kreisgruppe Weißenburg-Gunzenhausen lädt zum Rückblick ein. 

Bei insgesamt vier Veranstaltungen rund um die Themen „Was macht der LBV und warum?“, 
„Förderung von Wildbienen“, dem interaktiven Workshop „How to Naturgarten“ und dem Vor-
trag „Die Vogelwelt am Altmühlsee“ zeigte das erste Programm eine bunte Vielfalt rund um 
unsere heimische Natur und deren Schutz. Bei dem interaktiven Naturgarten-Workshop etwa 
erhielten die Teilnehmenden nicht nur viele interessante Informationen zur naturnahen Ge-
staltung der eigenen Gartenlandschaft, sondern konnten verschiedene Gestaltungselemente 
auch direkt praxisnah erproben. Die LBV-Gartenexpertin Heidi Seiß und auch die Teilnehmen-
den zeigten sich dabei vom Ergebnis sichtlich beeindruckt. So konnten innerhalb des Work-
shops eine Totholzhecke, ein Magerbeet, eine Natursteinmauer und ein Sandarium inklusive 
Eidechsenburg angelegt werden.  

Ein großer Dank gilt den Firmen Schutt Karl und Galabau Lechner für die großzügige Bereit-
stellung der verschiedenen Materialen und Großwerkzeuge, betont der LBV. 

Beim Abschluss der Saison im Zuge des Vortrags „Die Vogelwelt am Altmühlsee“ am 12.11. 
zeigte sich der Vorsitzende des LBV im Landkreis Sebastian Amler zufrieden mit dem ersten 
gemeinsamen Programm: „Auch wenn es sicher noch Potenzial nach oben gibt, was die Teil-
nehmerzahlen angeht, konnten wir durch unsere diesjährigen gemeinsamen Programme 
schon jetzt neue Interessenten für unsere Natur begeistern. Die Rückmeldungen der Teilneh-
menden freut uns und gibt uns einen klaren Auftrag zur Fortsetzung der Kooperation“.  

Auch der Geschäftsführer der VHS Weißenburg, Dr. Bruno Oßmann, blickt positiv auf die erste 
gemeinsame Kooperation zurück: „Wir haben mit unserer Kooperation genau das erreicht, 
was wir wollten. Wir konnten unser Programm noch diverser gestalten und damit unseren 
Teilnehmenden nun zusammen mit dem LBV die Möglichkeit eröffnen, fachlich fundierten 
Natur- und Artenschutz zu erleben“. Gerade über die hohe fachliche Qualität der Programme 
zeigte sich die VHS erfreut. Nach den positiven Rückmeldungen der Teilnehmenden und dem 



gemeinsamen Fazit freuen sich LBV und VHS Weißenburg nun darüber, dass die Kooperation 
fortgesetzt werden kann.  

Im nächsten Jahr sollen vor allem bei den Vortragsformaten dabei auch verstärkt hybride For-
men genutzt werden. „Auch wenn die Wirkungen der Corona-Krise nach wie vor teils deutlich 
spürbar sind, hat sie uns doch auch neue Perspektiven und Möglichkeiten eröffnet. Diese wol-
len wir zukünftig noch stärker nutzen, um noch mehr Menschen Zugänge zu dem in der heu-
tigen Zeit so wichtigen Thema Natur- und Umweltschutz zu ermöglichen“, erläutert Dr. Bruno 
Oßmann von der VHS.   

Das gemeinsame Programm im neuen Jahr darf schon jetzt mit Spannung erwartet werden 
und wird sicher wieder eine bunte Vielzahl an Themen rund um die Natur im Landkreis be-
reithalten. Schon jetzt erfreulich ist außerdem die Ausweitung der Kooperation auch auf die 
Volkshochschule Gunzenhausen verkünden. Der Naturschutzverband LBV zeigt sich dabei 
auch als ein Verband, der einen starken Fokus auf die Bildung für nachhaltige Entwicklung 
(BNE) setzt, begeistert von der Möglichkeit qualitativ hochwertige Bildung und fachlich fun-
dierten Natur- und Artenschutz zusammen zu bringen und durch die Ausweitung der Koope-
ration noch mehr Menschen aus dem ganzen Landkreis die heimische Natur erlebbar machen 
zu können. 

Für alle, die sich schon jetzt und unabhängig vom Programm des nächsten Jahres über die 
Themen Natur- und Umweltschutz austauschen wollen, bietet der LBV zukünftig auch einmal 
im Monat einen LBV-Stammtisch für Mitglieder und Interessierte. Der nächste Termin findet 
dabei am 24.11. um 19.00 Uhr in Alesheim statt. Um eine kurze Anmeldung unter weissen-
burg@lbv.de wird gebeten. 

 

 
Über den Naturschutzverband LBV 
Der bayerische Naturschutzverband LBV - Landesbund für Vogel- und Naturschutz in Bayern e. V. - setzt 
sich durch fachlich fundierte Natur- und Artenschutzprojekte sowie Umweltbildungsmaßnahmen für den 
Erhalt einer vielfältigen Natur und Vogelwelt in Bayern ein. 1909 gegründet ist der LBV der älteste Natur-
schutzverband im Freistaat und zählt aktuell über 115.000 Unterstützer*innen. Ehrenamtliche in rund 
350 Gruppen schützen in vielfältigen Projekten aktiv die Natur vor Ort. Besonders im Bereich der Um-
weltbildung nimmt der LBV bundesweit eine Vorreiterrolle ein. In seinen 14 Umweltbildungseinrichtun-
gen begeistert der Naturschutzverband jährlich über 130.000 Besucher*innen. Als ganzheitlicher Natur-
schutzverband setzt sich der LBV für eine Vielzahl an Wildtieren und Pflanzen sowie in einem bayernwei-
ten Quellschutzprogramm ein. Zu seinen jüngsten Erfolgen zählt die Rettung des Weißstorchs in Bayern, 
das Volksbegehren Artenschutz – „Rettet die Bienen!“ und die Auswilderung des Bartgeiers in Deutsch-
land. 
Mehr Infos über den LBV vor Ort unter: www.weissenburg-gunzenhausen.lbv.de. 
 
 


