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Amphibienschutz
Trotz öffentlichem Aufruf und intensiver Suche: Momentan 
sind uns keine nennenswerten Wanderstrecken für Kröten 
und Frösche mehr bekannt.

Es gab in den letzten Jahren einen drastischen Einbruch 
bei der Zahl der Amphibien in der Gemeinde. Unsere 
Krötenzäune bleiben eingelagert. Wir bleiben einsatzbereit 
und beobachten die Lage weiter.

wir blicken auf ein Jahr zurück, 
das man sich als Umweltverband 
natürlich so nicht wünscht.

Als BUND Naturschutz Dorfen  
wollen wir, dass sich Menschen,  
die sich für Umwelt- und 
Naturschutz interessieren, treffen, 
austauschen und gemeinsam an 
Projekten arbeiten können. 

Das alles war wegen Corona so 
leider nicht annähernd möglich. 

Wir haben versucht, trotzdem ein 
wenig aktiv zu bleiben - und uns 
einzusetzen für die Schätze, die wir 
vor unseren Haustüren haben. 

Einen besonderen Fokus haben wir 
in den letzten Jahren auf die Isen 
und ihre Nebenbäche gelegt, die ja 
als FFH Gebiete besonders geschützt 
durch unsere Gemeinde fließen. Im 
dritten Jahr in Folge waren wir mit 
unserer Messkiste unterwegs.

Es ist uns aber genauso ein 
Anliegen, dass in unseren Gärten 
und auf öffentlichen Flächen 
Lebensräume entstehen. Denn ganz 
klar: Jeder Quadratmeter zählt, um 
die Vielfalt an Insekten und anderen 
Wildtieren zu erhalten.

Wir hoffen auf geselligere Zeiten  
und bleiben dran!

BUND Naturschutz Dorfen

P.S. Der direkte Kontakt zu uns: 
dorfen@bund-naturschutz.de - auf 
Facebook sind wir auch vertreten!

Liebe BN Mitglieder in der Gemeinde Dorfen,
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Erlebte Regionalität!
Andi Landshammer hat uns einen intensiven Einblick in 
seine Biogärtnerei an der Isen & avantiandi gegeben.

Wenn man weiß, wo‘s herkommt, wie‘s produziert wird 
und wieviel Leidenschaft drin steckt, macht‘s gleich noch 
mehr Spaß bei TAGWERK und auf dem Wochenmarkt 
einzukaufen.

Ein paar Eindrücke von unseren Aktivitäten 2021:
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Mehr Natur in Dorfens Gärten!
Mit unserem Gartenschild „Dieser Garten ist nicht unordentlich, 
sondern insektenfreundlich!“ möchten wir Gartenbesitzer 
ermutigen, wilde Ecken für wilde Tiere und Pflanzen zu schaffen. 

Auf diesem Bild sind wir mit LBV und Bienenzuchtverein zu Besuch 
bei der Praxisklasse der Mittelschule Dorfen, die die Schilder nun 
bei ihren Projekten auf dem Schulgelände aufstellen will. 

Muskelkraft für die Gfällach
Die Gfällach ist die zweitälteste Fläche des BN Bayern 
und gehört ihm schon seit 1933.  Einmal im Jahr wird 
die Niedermoorfläche bei Eicherloh gemäht und das 
Mähgut geräumt.

Der BN Dorfen unterstützt die Kreisgruppe hier sehr 
gerne mit Rechen, Heugabel und Muskelkraft!

Wie geht es Dorfens Bächen und Flüssen?
Im dritten Jahr in Folgen waren wir an Dorfens Bächen 
und Flüssen unterwegs, um chemische Messungen 
durchzuführen. Dieses Jahr haben wir ebenso biologische 
Untersuchungen gemacht und uns die Verschlammung der 
Gewässer angeschaut.

DIe Ergebnisse werden wir zeitnah veröffentlichen!

Klimademo in Dorfen
Der BN Dorfen engagiert sich im Klimabündnis Dorfen 
und organisiert dort die Klimademos mit.

Im September 2021 hieß es wieder: WIR SIND HIER, 
WIR SIND LAUT, WEIL IHR UNS DIE ZUKUNFT KLAUT!

Ein paar wenige Exemplare des Schildes gibt es 
noch - wir verschenken sie an umweltbewusste 
Gartenbesitzer - einfach kurze Nachricht an 
dorfen@bund-naturschutz.de


