
Liebe	Mitglieder	und	Aktive	der	LBV-	Kreisgruppe	Weißenburg-Gunzenhausen,
ein	zum	wiederholten	Mal	ereignisreiches	Jahr	neigt	sich	dem	Ende	entgegen.
Hatte	 uns	 die	 vergangenen	 beiden	 Jahre	 Corona	 fest	 im	 Griff	 sind	 es	 nun
Themen,	 wie	 der	 Krieg	 in	 der	 Ukraine	 aber	 auch	 die	 steigenden	 Preise	 im
Zuge	der	Inflation	die	Sie	und	uns	tagtäglich	beschäftigen.	Eine	Krise	folgt	der
nächsten	und	auch	die	Zwillingskrise	 aus	Klima-	und	Artensterben	 schreitet
weiter	 voran.	 Noch	 immer	 sterben	 jeden	 Tag	 weltweit	 Arten	 aus,	 und	 das
auch	bei	uns.
Großer	 Dank	 gilt	 daher	 im	 Besonderen	 unseren	 Aktiven,	 die	 sich	 auch	 in
diesen	schwierigen	Zeiten	mit	viel	Engagement	und	Herzblut	für	unsere	Natur
vor	 Ort	 eingesetzt	 haben	 aber	 auch	 jedem	 einzelnen	 Mitglied,	 das	 durch	
Mitgliedsbeiträge	 und	 Spenden	 die	 Naturschutzarbeit	 vor	 Ort	 vielfach	 erst
möglich	macht.
Einen	Herzlichen	DANK!

Dass	 wir	 als	 LBV	 dabei	 nicht	 alleinig	 Vogelschutz	 betreiben	 zeigt	 sich	 seit
diesem	 Herbst	 nun	 auch	 in	 unserem	 Namen.	 Als	 LBV	 -	 Landesbund	 für
Vogel-	und	Naturschutz	 i.	Bayern	e.V.	 setzen	wir	uns	seit	vielen	 Jahren
für	den	Schutz	der	biologischen	Vielfalt	im	Allgemeinen	ein.
Als	 Mitmachverband	 ist	 es	 uns	 ein	 besonderes	 Anliegen	 zu	 zeigen,	 dass
gerade	 in	 schwierigen	 Zeiten,	 wie	 wir	 sie	 heute	 vielfach	 erleben,
ehrenamtliches	Engagement	nicht	nur	unverzichtbar	 ist,	 sondern	auch	sinn-
und	glückstiftend	sein	kann!
Denn	wir	wissen:	Natur	und	unser	Engagement	für	deren	Schutz	machen	uns
glücklicher	 und	 gesünder!	 Spätestens	 seit	 der	 Studie	 der	 Uni	 Eichstätt-
Ingolstadt	 zum	 LBV	 Projekt	 "Alle	 Vögel	 sind	 schon	 da"	 ist	 dies	 nun	 auch
wissenschaftlich	belegbar.	

Viele	 unserer	 Krisen	 können	 nur	 global	 und	 als	 Gesamtgesellschaft	 gelöst
werden,	doch	auch	schon	jetzt	und	heute	kann	jede	und	jeder	etwas	vor	Ort
tun.	 Unser	 Leitspruch	 "Think	 global	 but	 act	 local",	 also	 "denke	 global	 aber
handle	vor	Ort"	zeigt	sich	hierbei	 in	unseren	vielen	Naturschutzprojekten	 im
Landkreis.
Gerade	 unser	 Landkreis	 ist	 dabei	 so	 vielfältig	 und	 wunderschön	 wie	 nur
wenige	 andere	 in	 Bayern.	 Stellvertretend	 hierfür	 steht	 beispielweise	 die
Berghexe	 am	 Hahnenkamm.	 Diese	 Tagfalterart	 findet
ihr	allerletztes	Refugium	in	unserem	Landkreis!	Artensterben	und	Klimakrise
sind	globale	Phänomene,	finden	aber	auch	direkt	bei	uns	vor	Ort	statt.

Doch	wir	selbst	haben	es	in	der	Hand!
Beim	 Wiesenbrüterschutz	 der	 vom	 Aussterben	 bedrohten	 Arten	 wie
Uferschnepfe	 und	 Brachvogel	 beispielsweise	 engagieren	wir	 uns	 zusammen
mit	 den	 Landwirten	 vor	 Ort	 für	 den	 Erhalt	 der	 letzten	 Wiesenbrüter	 im
Landkreis.	Mit	dem	Großprojekt	Chance	Natur	und	unserem	ehrenamtlichen



Engagement	wollen	wir	das	Aussterben	dieser	Charakterarten	verhindern	und
die	Trendwende	einleiten.
Dies	ist	nur	ein	Beispiel	von	vielen	Projekten,	in	denen	auch	Sie	sich	im	neuen
Jahr	miteinbringen	können	und	selbstwirksam	tätig	werden	können.

Melden	 Sie	 sich	 bei	 Interesse	 gerne	 unter	 unserer	 Kreisgruppenadresse
weissenburg@lbv.de	oder	werfen	Sie	einen	Blick	auf	unsere	Homepage	und
lassen	Sie	sich	inspirieren:	Homepage

Schon	in	diesem	Jahr	konnten	wir	unser	Angebot	an	Führungen	und	Vorträgen
steigern	 und	 Ihnen	 somit	 einen	 Einblick	 in	 unsere	 Natur	 vor	 Ort	 geben
können.	 Durch	 eine	 unserer	 Führungen	 haben	 wir	 es	 sogar	 in	 die	 ARD-
Tagesschau	und	das	Morgenmagazin	geschafft!
Auch	 im	 nächsten	 Jahr	 wollen	 wir	 unsere	 Programmvielfalt	 erweitern	 und
ihnen	 noch	 mehr	 Einblicke	 und	 Erlebnisse	 in	 und	 mit	 unserer	 Natur
ermöglichen.

Trotz	 vieler	 Hürden	 schaffen	 wir	 es	 immer	 wieder	 gemeinsam	 Erfolge	 zu
feiern.
Ein	großer	Dank	gebührt	daher	abschließend	nochmals	Ihnen!
Vielen	Dank,	dass	Sie	uns	mit	ihrer	Mitgliedschaft,	Ihren	Spenden	und	Ihrem
Einsatz	für	den	Natur-	und	Artenschutz	auch	in	diesen	schwierigen	Zeiten	treu
bleiben!
Wir	 wünschen	 Ihnen	 als	 Vorstandschaft	 der	 Kreisgruppe	 frohe
Weihnachtstage	und	ein	glückliches	und	gesundes	neues	Jahr!

Ihr	Sebastian	Amler
Vorsitzender	der	LBV-Kreisgruppe	Weißenburg-Gunzenhausen

Spendenaufruf	zu	Weihnachten
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In	diesem	Jahr	konnten	wir	aufgrund	Ihrer	Spenden	wieder	wertvolle	Biotope
im	 Landkreis,	 wie	 z.B.	 Flächen	 bei	 Ettenstatt	 und	 Treuchtlingen,	 in	 den
Naturschutz	 überführen	 und	 damit	 wichtige	 Lebensräume	 für	 seltene	 Arten
erhalten.
	
Sie	möchten	zu	Weihnachten	eine	Spende	verschenken?
Kontaktieren	Sie	uns	gern	unter	weissenburg@lbv.de
(Sie	erhalten	eine	E-Mail	mit	einer	Geschenkurkunde	im	PDF-Format,	welche
Sie	ausdrucken	oder	weiterleiten	und	verschenken	können.)	
	
Für	ihre	Spende	für	den	Natur-	und	Artenschutz	bedanken	wir	uns	schon	jetzt
herzlich!
Spendenkonto	der	Kreisgruppe	Weißenburg-Gunzenhausen
IBAN:	DE49	7655	1540	0000	1024	34

Jetzt	spenden

Stunde	der	Wintervögel
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Anfang	Januar	geht	es	aufs	Neue	los,	denn	ab	dem	Dreikönigstag	werden
wieder	Vögel	gezählt:	Vom	6.	bis	zum	8.	Januar	laden	wir	gemeinsam	mit
unserem	bundesweiten	Partner	NABU	zur	Mitmachaktion	„Stunde	der
Wintervögel“	ein.	Für	alle	Vogelfreundinnen	und	Vogelfreunden	aus	dem
Freistaat	gilt	es	dann	bereits	zum	18.	Mal	eine	Stunde	lang	die	Vögel	vor	dem
Fenster,	im	Garten	oder	auf	dem	Balkon	zu	zählen.

Stunde	der	Wintervögel
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Deutschland	hat	einen	neuen	Vogel	des	Jahres:	2023	trägt	das	Braunkehlchen
(Saxicola	rubetra)	den	Titel	und	löst	damit	den	Wiedehopf	ab.	Bei	der	dritten
öffentlichen	Wahl,	 die	der	bayerische	Naturschutzverband	LBV	 (Landesbund
für	 Vogel-	 und	 Naturschutz)	 gemeinsam	 mit	 seinem	 bundesweiten	 Partner
NABU	 jährlich	 durchführt,	 erreichte	 das	 Braunkehlchen	 mit	 58.609	 (43,47
Prozent)	Stimmen	den	ersten	Platz.
Mehr	 zum	 Braunkehlchen	 erfahren	 Sie	 u.a.	 an	 einem	 Vortrag	 an	 unserer
Jahreshauptversammlung	im	kommenden	Jahr.

Kreisgruppe	Weißenburg-
Gunzenhausen

Landesbund	für	Vogelschutz
weissenburg@lbv.de

	

	

Diese	E-Mail	wurde	an	{{	contact.EMAIL	}}	versandt.
Sie	haben	diese	E-Mail	erhalten,	weil	Sie	sich	auf	LBV	Kreisgruppe	Weißenburg-

Gunzenhausen	angemeldet	haben.
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