Jahresrückblick 2021
Die Weihnachtsfesttage sind vorüber und schon nähert sich das

neue Jahr. Doch vorher wollen wir einen Rückblick wagen. Das LBVJahr 2021 bat wieder einmal eine Vielzahl an Naturschutzaktionen,
Führungen, sowie auch eine Jahreshauptversammlung mit
Neuwahlen. Nachfolgend möchten wir Ihnen einen kleinen Einblick
geben.
Wir wünschen viel Spaß beim Lesen, einen guten Rutsch und ein
gutes und gesundes Jahr 2022!

Amphibien
Zwischen Februar und März machen sich
unsere heimischen Amphibien von ihren
Überwinterungsgebieten auf zu ihren
Laichgewässern. Vor Allem Straßen stellen
dabei für die Tiere eine erhebliche Gefahr
dar. Deswegen stellen wir jährlich entlang
von Wanderrouten, wie zum Beispiel bei
Ellingen, Heidenheim, Niederhofen/Kehl,
Nennslingen
und
Stirn
Amphibienschutzzäune auf.
Die Tiere werden täglich am Zaun
abgesammelt, bestimmt, gezählt, erfasst
und dann schließlich in Eimern über die
Straße zu ihren Laichgewässern getragen.
Dieses Jahr war vor allem auffällig, dass
sich der Amphibienzug aufgrund der
Witterungsbedingungen
sehr
stark
gezogen hat. Unter anderem deshalb
konnten wir teilweise nur sehr geringe
Individuenanzahlen an den verschiedenen
Zäunen feststellen. Wir sind gespannt, ob
dieser Trend mit teils doch stark negativen
Zahlen auch im nächsten Jahr anhalten
wird.

Wiedehopf und Wendehals
Der Frühling stellt für unsere Wiedehopf-/Wendehalsgruppe immer
eine besonders spannende Zeit dar. Der exotische anmutende
Wiedehopf und der gut getarnte Wendehals kommen dann aus
ihren Winterquartieren zurück.
Beide bevorzugen ähnliche Habitate: Streuobstwiesenähnliche,
beweidete Gebiete mit Großinsekten (für den Wiedehopf) bzw.
Ameisen (für den Wendehals).
Und auch die Wohnungsnot teilen sie. Der Wendehals ist zwar ein
Specht, meißelt sich jedoch nicht selbst eine Höhle, wie dies andere

Spechtarten tun. Er ist deshalb auf alte Höhlen angewiesen.
Um unserem Vogel des Jahres 2022 und dem Wendehals jedoch
auch zukünftige Bruten im Landkreis zu ermöglichen haben wir
auch in diesem Jahr wieder für beide Arten Nisthilfen an geeigneten
Stellen
im
Landkreis
angebracht
und
weitere
Lebensraummanagementmaßnahmen vorgenommen.

Wiesenbrüter
Leider war das Jahr 2021 für unsere
Wiesenbrüter wie Kiebitz (rechts sehen sie
ein Kiebiztgelege auf einem Acker, Bild: H.
Armer) und Brachvogel ein äußerst
schlechtes.
Aufgrund
der
Witterungsbedingungen hatten wir dieses
Jahr leider nur sehr geringen bis keinen
Bruterfolg. Wir hoffen darauf, dass wir in
2022 wieder mehr flügge Jungvögel dieser
vom
außsterben
bedrohten
Arten
verzeichnen dürfen. Neben den intensiven
Schutzbemühungen des LBV gibt es nun
auch ein vom Bund gefördertes Programm:
Chance Natur "Lebensraum Altmühltal".
Mehr dazu erfahren Sie unter dem
folgenden Button.
Lebensraum Altmühltal

Gartenführungen
Nach dem regen Interesse an unseren Naturgartenführungen im
Jahr 2020 haben wir beschlossen, diese nun fest in unserer
Programm aufzunehmen. Hierbei konnten auch dieses Jahr wieder
alle Interessierten erfahren, dass Naturschutz schon im Kleinen
beginnen kann. Durch eine naturnahe Gartengestaltung kann man
nicht nur wieder ein Stück kleine Natur und damit einen wichtigen
Rückzugsplatz schaffen, sondern wird wahrscheinlich auch mit
vielen spannenden Beobachtungen vor der eigenen Tür belohnt.
Neben unseren Führungen bieten wir 2022 auch einen eigenen
Naturgartenworkshop an, bei dem Sie aktiv lernen, wie sie Ihren
Garten gestalten können. Mehr dazu erfahren Sie im neuen Jahr auf
unserer Homepage.
Schon jetzt gibt es jedoch weitere Neuigkeiten:

Seit kurzem ist die Homepage
vogelfreundlichergarten.de
online. Naturschutz beginnt vor
der
eigenen
Hausür!
Das
erkennen
inzwischen
viele
Gartenbesitzer:innen. Sie leisten
ihren eigenen Beitrag zum
Artenschutz mit der naturnahen
Gestaltung
ihrer
ganzjährig
abwechslungsreichen Gärten mit
vielen Strukturen, wie zum
Beispiel
beerentragende
Gehölze,

heimische

Blühpflanzen
und
Dieses Engagement

Totholz.
möchten

wir, der LBV zusammen mit dem
Bayerischen
Artenschutzzentrum, mit der
Plakette
„Vogelfreundlicher
Garten“ belohnen.
Wer interessiert ist, bei diesen
Projekt
auch
ehrenamtlich
Gärten zu bewerten, ist am
Online-Infoabend am 11. Januar
2022 von 19:00 Uhr – 20:00 Uhr
herzlich eingeladen.

Vogelfreundlicher Garten

Schleiereulen
Auch in diesem Jahr kontrollierten wir die
Schleiereulenkästen unseres Landkreises
und warteten diese. 2021 waren es hierbei
circa 70 Brutkästen in 36 Ortschaften. In
28 Kästen davon konnten dabei insgesamt
123 Schleiereulenküken gefunden und
beringt werden.
Mit 4,10 Jungen pro Brut ist die
durchschnittliche Brutgröße etwas kleiner
als in den letzten Jahren.
Manchmal
werden
die

speziell

für

Schleiereulen angebrachten Nistkästen
auch von anderen Vögeln genutzt. So
wurden in diesem Jahr beispielsweise auch
25 Turmfalken in den Nistkästen gefunden.
Mehr zu unseren Schleiereulen erfahren
Sie unter dem folgendem Button:
Schleiereulen

Wiesenweihe
Mit fünfzehn
Nestlingen hat
sich der
Bruterfolg der
Wiesenweihen
im Landkreis
noch einmal
leicht
verbessert.

Die Wiesenweihe gehört zu den bodenbrütenden Arten und baut ihr
Nest gerne in Getreidefelder. Eine der wichtigsten Aufgaben ist es
deshalb, diese Brutplätze zu finden und zu schützen, damit sie bei
der weiteren Feldarbeit keinen Schaden nehmen.
In diesem Jahr konnten, wie auch schon 2020, vier Horste entdeckt
und geschützt werden. Seitdem 2014 das erste Mal eine

Wiesenweihenbrut in unseren Landkreis festgestellt wurde, setzt
sich die Kreisgruppe des LBV für den Erhalt der eleganten
Luftakrobaten ein. Die Brutzahlen zeigen, dass diese wichtige und
zeitintensive Arbeit zum Schutz der Art beiträgt. Mehr dazu
erfahren Sie unter Wiesenweihe

LBV-Vogelbeobachtungstag 2021
Nachdem auch in diesem Jahr
lange
keine
Führungen,
Programme und Treffen möglich
waren konnten wir uns umso
mehr darüber freuen, dass der
LBV-Vogelbeobachtungstag
2021 bei uns an der Vogelinsel
stattfinden konnte. Von früh bis
spät konnten LBVler aus ganz
Bayrern
hierbei
Vögel
beobachten,

ins

Gespräch

kommen
und
den
gemeinsam genießen.

Tag

Einen

mit

kurzen

Auszug

unserem Vorsitzenden Sebastian
Amler
und
dem
LBVVorsitzenden

Dr.

Norbert

Schäffer finden Sie mit einem
Klick auf den folgenden Button
Vogelbeobachtungstag

Die Jahrehauptversammlung und
Neuwahlen
Die diesjährige Jahreshauptversammlung am 02. Oktober stand
ganz im Zeichen der Neuwahl der Vorstandschaft. Hierbei wurde
Sebastian Amler einstimmig zum neuen Vorsitzenden gewählt.
Dieser bekleidete zuvor das Amt des Jugendbeauftragten und war
als Assistent der Vorstandschaft tätig. Mit 24 Jahren stellt die
Kreisgruppe

WUG

damit

nun

den

jüngsten

Kreisvoritzenden

Bayerns.
Darüber hinaus wurden Bernhard Langenegger und Heidi Seiß als
Kassier bzw. Schriftführerin wiedergewählt. Sabine Jung bekleidet
nun das Amt der Jugendbeauftragten. Claudia Beckstein und Lore
Fischer wurden als Beisitzerinnen gewählt.
Als Kassenprüfer wurde Klaus Scharrer gewählt, der zuvor jahrelang
als zweiter Voritzender die Arbeit des LBV im Landkreis prägte. Als
zusätzliche Delegierte für die Vollversammlung des LBV wurden
Axel Seiß und Rafaela Lüpfert gewählt.

Von links nach rechts: Lore Fischer, Sabine Jung, Claudia Beckstein, Heidi
Seiß, Sebastian Amler, Bernhard Langenegger

Ausblick 2022
Das neue Jahr steht vor unserer Tür und
alle Vogelbeobachter:innen dürfen sich
schon auf das erste Wochenende des
neuen Jahres freuen.
Vom 6. bis 9. Januar 2022 steht die Stunde
der Wintervögel an uns es sind wieder alle
dazu aufgerufen, eine Stunde lang Vögel
im eigenen Garten zu beobachten, zu
zählen und dem LBV zu melden. Diese
große
bürgerwissenschaftliche
Aktion
liefert wichtige Daten über die Bestände
der heimischen Wintervögel und trägt so
auch zu deren Schutz bei. Genauere
Informationen und ein kostenloses Faltblatt
mit
Meldebogen
finden
sie
unter
www.lbv.de oder einfach mit Klick auf den
folgenden Button. Auch im neuen Jahr
werden wir wieder unseren bekannten
Natur- und Artenschutzthemen nachgehen,
aber auch einige Neuerungen wie z.B.
geführte
SUP-Touren
am
bieten. Seien Sie gespannt!

Altmühlsee

Stunde der Wintervögel 2022
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