Newsletter - Juni
Liebe Naturfreunde*in,
wir sehen Licht am Ende des "Corona-Tunnels" und es deutet sich an, wenn
sich die Delta-Variante nicht beschleunigt ausbreitet, dass wir im 2. Halbjahr
wieder Veranstaltungen anbieten können.
In diesen Tagen haben wir im kleinen Kreis unseren Schmetterlingsgarten
eröffnet und konnten unsere Freude über das Ergebnis mit einigen von Ihnen
teilen. Den vielen Helfer*innen nochmals vielen Dank für die Unterstützung. Die
nächsten Projekte sind schon in der Vorbereitung.
Mit großem Stolz haben wir im Mai unsere erste Ausgabe des neuen
Mitgliedermagazins "Mittelspecht" verteilen können. Wer dieses nicht per Post
bekommen hat, der kann es bei uns auf der Internetseite durchblättern. Das
Magazin wird zukünftig einmal jährlich erscheinen.

Ihr
Peter Krause

Zum Magazin
„Warum in die Ferne schweifen? Sieh, das Gute liegt
so nah“
- Unsere Biotope entlang des Zucheringer

Bahndamms
Momentan ist es wieder so schön an unserem alten Bahndamm in Zuchering,
Machen Sie doch mal eine entspannte Wanderung von Zuchering nach Seehof
entlang des Bahndammes und Sie werden staunen welche Farbenvielfalt
momentan zu erleben ist.
Beginnen kann man an der Karlskroner Straße bei den alten Linden entlang des
kleinen Pfades Richtung Süden und dann immer dem Weg Richtung Osten
folgen.

Einweihung "Schmetterlingsgarten"
Nach zwei Jahren Planung, harter Arbeit und viel ehrenamtlichen Engagements
war es am 12.Juni 2021 endlich so weit: der von der Kreisgruppe Ingolstadt
gestaltete „Hortus Lepidoptera“ wurde von Petra Kleine, 3. Bürgermeisterin der
Stadt Ingolstadt, eingeweiht. Wolfgang Bock, Leiter des Projekts, gab den
Besuchern einen Einblick in die Vielfalt des Gartens.
Neben dem Donaukurier berichtete auch tv.ingolstadt über die Veranstaltung.

Zum Bericht von tv.ingolstadt

Vogel gefunden, was tun...

Vogelkinder hüpfen durch die Büsche oder über Rasenflächen und betteln aus
umliegenden Gehölzen ihre Eltern um Futter an. Doch die herzzerreißenden
Bettelrufe sind keine Hilfeschreie!
Wer Hauskatzen besitzt und trotzdem Vogelkinder in seinem Garten haben will,
sollte seinen Stubentiger für ein paar Tage im Haus halten.
Bevor Sie einen scheinbar verlassenen Jungvogel aufnehmen, beobachten Sie
bitte aus sicherer Entfernung mindestens eine Stunde lang, ob er nicht doch
noch von seinen Eltern versorgt wird.
Verloren gegangene Jungvögel werden bis zu 24 Stunden lang von ihren Eltern
gesucht. Ein kurz aufgenommener Jungvogel kann ohne Probleme wieder
zurück in eine Astgabel am Fundort gesetzt werden.
Es gibt zwei Ausnahmen, in denen geholfen werden darf: Sehr junge und noch
kaum befiederte Tiere, die aus dem Nest gefallen sind, können vorsichtig
dorthin zurückgesetzt werden.
Desweiteren können bei Gefahr durch Katzen oder an vielbefahrenen Straßen
die Vogeljungen in Hörweite vom Fundort umgesetzt werden, am besten erhöht
in eine Astgabel.

Mehr Informationen finden Sie hier

Buchempfehlungen/Neuerscheinungen:
Insektensterben in Mitteleuropa.
Ursachen und Gegenmaßnahmen
Vor wenigen Jahren zeigte die „Krefelder Studie“
einen dramatischen Rückgang der Insekten und
ihrer Artenvielfalt. Seitdem wird über die Folgen
des Insektensterbens und seine Gründe
spekuliert:
Intensiver Landverbrauch, Pestizideinsatz,
Klimawandel sind schnell genannt, aber wie wirken
sie genau und was ist konkret zu tun? Erstmals
bündelt das Autorenteam der Abteilung für
Biodiversität und Landschaftsökologie der
Universität Osnabrück, mit diesem Buch alle
Fakten zu den Ursachen des Insektensterbens
und bezieht sie systematisch auf unsere
Landschaftsräume.
An Beispielen gefährdeter Arten beschreiben die
Autoren die komplizierten Wirkungsgefüge und

schlagen konkrete, umsetzbare Maßnahmen der
Naturschutzpraxis vor. (RW)
Verlag: Ulmer
ISBN 978-3-8186-0944-3.

Termin-Vorschau
Vogelhaus-Talk, alle vier Wochen
23.06.2021, 20.00 Uhr
Programm: Kleine oder größere Beiträge, Berichte, Fotos etc.

Hier geht es zum Talk
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