„Hast Du schon gesehen? Drüben auf der Straße liegen wieder einige von unseren Schwestern und Brüdern -

platt! Der Schutzzaun an der Straße im Teufelsgraben hat einfach zu viele Löcher. Ein neuer Schutzzaun muss
her, sonst wird unsere Hochzeitsreise für immer mehr von uns zur letzten Reise. - Vielleicht können uns unsere
Freunde von der BN-Gruppe Holzkirchen helfen und so werde ich sie um „Kröten“ für Kröten bitten.“

Liebe Freundinnen und Freunde,
liebe Holzkirchner BN-Mitglieder,
seit 1997, also seit zehn Jahren zählt Ihr zu unseren besten Freunden. Im zeitigen Frühjahr, nachdem
die Schutzzäune entlang der Straße im Bereich des Teufelsgrabens aufgestellt worden sind, kommt
Ihr allmorgendlich zu unseren Sammelstellen (=Fangeimer hinter den Schutzzäunen), holt uns dort
ab, zählt uns und tragt uns sicher über die Straße. Damit habt Ihr bis zu 3.000 unserer Schwestern
und Brüder geholfen, sicher zu den Laichgewässern zu kommen. Dort haben wir Hochzeit gefeiert, für
Nachkommen gesorgt und sind danach Dank Eurer Hilfe wieder gefahrlos in unsere
Sommerlebensräume gezogen. Dafür danken wir Euch sehr.
Heuer haben wir jedoch eine ganze Reihe unserer Brüder und Schwestern nicht mehr getroffen. Sie
sind wohl durch den löchrigen Schutzzaun geschlüpft, auf die Straße gehüpft und haben das mit dem
Leben bezahlen müssen. Jetzt sind wir alle sehr traurig und hoffen, dass Ihr uns helfen könnt. Guten
Freunden hilft man doch, wo man kann ... oder?
Da der Schutzzaun inzwischen sehr verschlissen ist, wollen unsere Freunde von der BN-Gruppe
Holzkirchen einen neuen anschaffen. Aber der kostet eine hübsche Stange Geld, die sprechen immer
von „Kröten“, diese Witzbolde! Knapp 4.000 €. sind wohl notwendig. - Es gibt zwar Zuschüsse von der
Unteren Naturschutzbehörde und von der BN-Kreisgruppe, aber die reichen bei weitem nicht aus.
Deshalb möchten wir unsere BN-Freunde bitten, uns mit einer Spende zu helfen, damit im nächsten
Jahr ein neuer Zaun aufgestellt werden kann und wir wieder zu einer sicheren „Tour de Lurchi“ starten
können. Wir setzen auf Euch und rufen aus vielen Kehlen: „Quak … quak ... ganz lieben Dank“
Eure Freundinnen und Freunde
von den Familien Erdkröte, Grasfrosch und Molch
Uns so kommen Eure „Kröten“ in den richtigen „Fangeimer“, auf das Spendenkonto
Bund Naturschutz Holzkirchen
Raiffeisenbank Holzkirchen
BLZ: 701 694 10
Konto-Nr.: 27138
Jeder Beitrag (Stichwort: Spende Krötenzaun) ist uns willkommen. Bis 100,- Euro gilt der Einzahlungsbeleg als
Spendenquittung, darüber erhalten Sie eine Spendenbescheinigung, wenn die Adresse ersichtlich ist.

