
BUND Newsletter https://www.bund-vogtland.de/newsletter-rg-vogtland/9-newsletter-der... 

1 von 4 14.05.2020, 12:01 

 

 

 

Sollte der Newsletter nicht richtig angezeigt werden, klicken Sie bitte hier. 

 

 

 

 

 
11. Newsletter der BUND-Regionalgruppe Vogtland  – 

11.05.2020 
 

 

 
 

Liebe Freundinnen und Freunde der Erde, 

 
Natur- und Umweltschutz lebt nicht nur durch Gesetze und Verordnungen, sondern vor allem von 

der aktiven Beteiligung interessierter Bürger. Das ist auch ohne Großdemonstrationen möglich, wie 

das Ergebnis des Sparkassenwettbewerbs "Gutes tun für unsere Umwelt" zeigt. Hier konnten wir 

Geld zum Bau von Wildbienen-Nisthilfen einwerben. Nun ist der erste Prototyp fertig! 

Wir möchten euch zur Teilnahme an zwei weiteren Aktionen aufrufen: Den Fotowettbewerben 

"Weltspieltag-Fotocontest 2020" (bis 15. Juni) und "Wiki Loves Earth" (bis 30. Juni). Mitmachen! 

Weltspieltag-Fotocontest 2020 
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Ist dieses Schneckenrennen nicht ein tolles Fotomotiv? - Entstanden ist es in Omas Garten in 

Rodersdorf. 

Das Deutsche Kinderhilfswerk ruft anlässlich des Weltspieltages dazu auf, Fotos aus drei 

Themenbereichen, die alle mit Kindern in der Natur verbunden sind, bei einem Wettbewerb 

einzureichen. So sollen vor allem Familien dazu angeregt werden, Kinder für das Spiel in freier 

Natur zu begeistern. Das ist gerade in Zeiten eingeschränkter öffentlicher Kinderbetreuung 

besonders wichtig. Wer mit seinen Kindern oder Enkeln auf der Suche nach einem genialen 

Fotomotiv oder exklusivem Bastelmaterial durch Wälder und Wiesen streift, entwickelt einen 

besonderen Blick für den Wert der natürlichen Umwelt. Das kann fürs ganze Leben prägen und 

wäre ein erfreulicher Nebeneffekt dieser begrüßenswerten Aktion. 

Also: Raus in die Natur! Vielleicht sieht jemand sein vogtländisches Motiv als Siegerfoto wieder? 

 

 

 

 

Die erste Widbienen-Nisthilfe 

ist fertig! 

So sieht der Prototyp unserer Kleinserie von 

Wildbienen-Nisthilfen aus. Volkmar hat emsig 

gesägt, gebohrt und geschraubt und das 

Ergebnis als Beratungsmuster für 

wohnungssuchende Insekten in seinem 

Garten aufgestellt. Zum "Tag der Offenen 

Schmetterlingswiesen" am 21.06.2020 kann 

es auch von Menschen besichtigt werden 

(Programm folgt). 

Wer helfen will, weitere Exemplare 

anzufertigen (vor allem das Löcherbohren im 

Eichenklotz erfordert Fleiß und Geduld), darf 

sich gerne melden. Wir möchten noch 

mindestens 10 Stück herstellen, die kostenlos 

an Grundschulen oder Kindergärten im 

Vogtlandkreis vergeben werden sollen. Wer  

als Vertreter dieser Einrichtungen Interesse 

an der Aufstellung einer solchen Nisthilfe hat, 

kann sich ebenfalls bei uns melden! 
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Fotowettbewerb "Wiki Loves Earth 2020" 

Viele schlagen gerne in der Wikipedia als allwissendem Lexikon nach und freuen sich, von 

fachkundigen Autoren umfassend informiert zu werden. Dieses Riesenwerk ist ein gemeinnütziges 

Projekt und kann von jedem mitgestaltet werden, der dabei vier Grundprinzipien respektiert. 

Naturgemäß gibt es dort aber auch Lücken. So existiert z. B. eine Liste vogtländischer 

Naturschutzgebiete. Schaut man sich diese an, wird man feststellen, dass von den 

neununddreißig NSG nur drei mit einem Wikipedia-Artikel versehen sind. Bei immerhin sieben 

Gebieten sind Bilder hinterlegt - aber auch das ist recht mager. 

Wer nun daraus schließt, dass sich im Vogtland niemand mit Naturschutz befassen mag, ist  

natürlich auf dem Holzweg. Es gibt mit Sicherheit genug Leute, die umfassende Informationen und 

sehr schöne Fotos zu heimischen Schutzgebieten haben, sich aber nie wagen würden, die bei 

Wikipedia zu veröffentlichen. Das Verfassen eines Artikels ist tatsächlich nicht ganz einfach. Die o. 

g. Liste mit Fotos zu ergänzen, ist hingegen weniger schwierig, denn dazu wird in jedem Jahr ein 

internationaler Fotowettbewerb "Wiki Loves Earth" organisiert. Um teilzunehmen, muss man sich 

als Nutzer registrieren und kann dann über einen Upload-Assistenten seine Fotos hochladen. 

Neben dem Bildtitel sollte man in einer kurzen Beschreibung auch die Zuordnung zum jeweiligen 

Schutzgebiet nennen und muss natürlich der Veröffentlichung unter der Wikipedia-Lizenz 

zustimmen. Alle Informationen zum Wettbewerb sind hier zu finden. 
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Es wäre schön, wenn sich möglichst viele Fotografen an der Aktion beteiligen und damit unser 

Vogtland bei Wikipedia etwas besser repräsentieren würden. Der erste Schritt für dieses Jahr ist 

schon gemacht: Das westlichste Naturschutzgebiet Sachsens, der Sandgrubenteich (Foto), wird 

nach Abschluss des Wettbewerbes mit einer kleinen Bilderfolge vertreten sein. 

Übrigens: Wer gut aufbereitete Informationen zu vogtländischen und sächsischen 

Naturschutzgebieten außerhalb der Wikipedia sucht, sei auf das Handbuch "Naturschutzgebiete 

in Sachsen" verwiesen, welches allerdings nur als PDF - dafür aber kostenlos! - erhältlich ist. 

Leider ist es mit Redaktionsschluss 2008 schon recht alt. Vielleicht schaffen es die Grünen 

während ihrer Regierungsbeteiligung, das SMEKUL zu einer aktualisierten Nachauflage zu 

bewegen? 

 

 
 

 

 

 

 

Nachtrag zum Newsletter Nr. 10 (Baumschutzsatzung): 

Die Abstimmung über den Antrag der Plauener CDU, die städtische Baumschutzsatzung 

abzuschaffen, hatte es nicht mehr auf die Tagesordnung der Stadtratssitzung vom 4. Mai 

geschafft. Das hat aber nichts zu bedeuten - wir müssen weiterhin wachsam bleiben. 

 

 
 

 
 

Copyright BUND Regionalgruppe Vogtland 2020 • Impressum • Datenschutz 

 

Herausgeber: 

Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V. (BUND),Regionalgruppe Vogtland, Pfaffengutstr. 16, 

08525 Plauen 

Redaktion: Andreas Röhr 

Bildquellen: Pixabay, Ute Lange, Volkmar Ihle, Andreas Röhr (v. o. n. u.) 

 

Haben Sie eine neue E-Mailadresse? Hier können Sie Ihre Adresse ändern.Sie möchten zukünftig keine 

weiteren E-Mails von uns erhalten? Hier können Sie sich aus unserem Newsletter abmelden. 

http://www.bund-vogtland.de/newsletter-rg-vogtland/9-newsletter-der
http://www.bund-vogtland.de/newsletter-rg-vogtland/9-newsletter-der

