
An vielen Themen sind wir dran.
Viel mehr ist noch möglich.
Noch sind wir für Vieles zu wenig.

Es gibt viele Möglichkeiten bei uns aktiv zu werden:
 Amphibienschutz
 Artikel für's Gemeindeblatt oder unsere

Internetseite schreiben
 Biotoppflege / Hagpflege
 Einsatz für ein "blühendes Holzkirchen"
 Mitarbeit im Vorstand
 Mithilfe bei der Kindergruppe
 Streuobstwiesenpflege
 Umsetzen eigener Ideen und Projekte im 

Naturschutz

Haben Sie Lust? Kribbelt es aktiv zu werden?
Auf unserer Webseite
www.miesbach.bund-naturschutz.de/ortsgruppen/holzkirchen
oder unter 08024-5487 können Sie mehr erfahren.

Je mehr wir sind, desto mehr Spuren können wir
hinterlassen.

Die Linde - der prächtige Symbolbaum des Bund Naturschutz

Die Natur braucht uns nicht -
aber wir brauchen die Natur

Umweltschutz ist Menschenschutz

Holzkirchen im März 2018

Aktueller Vorstand:
1. Vorsitzender Fred Langer
2. Vorsitzender Helmut Peichl
Schatzmeisterin Christa Böhmer
Protokoll Daniela Kiderlen
Beisitzer Peter Heuberger

Birgit Peitzsch
Hans-Georg Schindler
Barbara Temp
Andreas Untergruber

Kindergruppe Sabine Maier

Akive Mitwirkende im Vorstand:
Andreas Varga
Bettina Rotzsch
Susanne Horn

www.miesbach.bund-naturschutz.de/ortsgruppen/holzkirchen



Wir hinterlassen Spuren ...

Mit über 230.000 Mitgliedern ist der Bund Naturschutz 
in Bayern der Mitgliederstärkste und auch 
erfolgreichste Natur- und Umweltschutzverband.

Seit dem 11. Mai 1984 gibt es die BN-Ortsgruppe 
Holzkirchen, in der sich Menschen ehrenamtlich für die 
Belange von Natur- und Umweltschutz engagieren. Mit 
diesem Einsatz leisten sie einen wichtigen Beitrag zum 
Erhalt einer naturnahen Landschaft und einer 
gesunden Umwelt, dem wertvollsten Erbe für 
kommende Generationen. Inzwischen sind wir auf über
600 Mitglieder angewachsen.

Alles, was die Holzkirchner BN-Gruppe bewegt hat und 
bewältigt, beruht auf dem Engagement Einzelner und 
dem Zusammenspiel von Vielen. Ohne deren 
Kreativität und Bereitschaft, Zeit und Arbeit zu 
investieren, neue Wege zu gehen, wäre Vieles nicht 
erreicht worden und bliebe auch in Zukunft sehr viel 
unerreichbar.

Mit ihren Aktivitäten und Projekten zeigen die Aktiven 
der Ortsgruppe, dass sie nicht nur von Natur- und 
Umweltschutz sprechen und dies von anderen fordern. 
Vielmehr sind sie auch bereit, die Lebensbedingungen 
für Tiere, Pflanzen und uns Menschen zu verbessern 
und umweltschonende Verhaltensweisen zu 
praktizieren.

Wir werden auch in Zukunft viele kleine Schritte 
machen und dabei die großen Ziele nicht aus den 
Augen verlieren.

Wäre das nicht auch was für Sie?
Wenn nicht bei uns - auch in Ihrem Alltag können Sie 
aktiv für unsere Umwelt eintreten.

Wir retten und schützen ...

Amphibien durch die Betreuung eines Schutzzaunes 
im Bereich des Teufelsgrabens.

Biotope durch
 Bestandsaufnahme registrierter Biotope
 Einleitung von Maßnahmen zu deren Erhalt
 Pflanzung von Hagen (Baum-Busch-Hecken)
 Anlage und Pflege einer Streuobstwiese

Wir informieren und beraten ...

 durch die Mitgliederzeitschrift 
"Natur und Umwelt"

 durch Vorträge, Exkursionen und Seminare
 durch Broschüren und Infoblätter
 durch Beiträge im Holzkirchner Gemeindeblatt
 durch Beiträge auf unserer Webseite

www.miesbach.bund-naturschutz.de/ortsgruppen/holzkirchen
 durch persönliche Gespräche

Wir setzen uns ein ...

 für mehr Umweltschutz im Alltag

 für eine umweltschonende Ortsentwicklung,
bei der die Versiegelung weiterer Außenflächen 
vermieden wird.

 für die Förderung des ÖPNV, des Fußgänger- und 
Radverkehrs,
da auch die Reduzierung von Schadstoffen ein 
aktiver Umweltschutz ist
- durch Zusammenarbeit mit allen Gruppierungen,
  die das gleiche Ziel verfolgen
- durch die Mitarbeit im "Runden Tisch Rad"

 für den Erhalt heimischer Pflanzen
- durch den jährlichen Pflanzentauschmarkt
- durch den Einsatz für ein "blühendes Holzkirchen"
- durch Hagpflanzungen

 und dafür, dass Kinder durch eigenes Erleben an 
die Natur herangeführt werden,
um diese als etwas Wertvolles und 
Schützenswertes kennen zu lernen.
Unsere Kindergruppe „Adler“ erkundet in ihren 
monatlichen Treffen die Natur vor unserer Haustür. 
Die Kinder dürfen dabei ihre Kreativität ausleben 
und Phantasie entwickeln. Gemeinsam wird 
geforscht, gesammelt und gespielt. 
(Kontakt: Sabine Maier, Tel.: 08024-5847)


