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Liebe Mitglieder und Freunde  
der BN-Kreisgruppe Cham,

ein arbeitsintensives aber auch erfolgreiches Naturschutzjahr liegt hinter 
uns. So konnte der Osser vor dem Pumpspeicherwerk bewahrt werden. 
Aber auch viele, nach außen hin weniger sichtbare Maßnahmen, wie z.B. 
das Wildkatzenmonitoring, Kinder- und Jugendbildungsmaßnahmen, Bio-
toppflege usw. wurden durchgeführt. Leider weniger erfolgreich stellt sich 
der Kampf gegen den zunehmenden Flächenverbrauch im Landkreis dar; 
Landschaftsschutzgebiet oder gar Biotope sind für die kommunalen Ent-
scheidungsträger kein Hinderungsgrund, weiterhin jedes Jahr großflächig 
Flächen zu überplanen und versiegeln.

Robert Kurzmann
1. Vorsitzender
der Kreisgruppe Cham des
BUND Naturschutz in Bayern e.V.

Tagfalter Monitoring: Die Kreisgruppe beteilig-
te sich wieder bei der bundesweiten Zählaktion 
„Tagfalter-Monitoring Deutschland“. Mindes-
tens 10 mal wird von April bis Oktober die glei-

che festgelegte Wegstrecke abgegan-
gen, die Schmetterlinge werden gezählt 
und nach ihrer Art bestimmt. Heuer 
konnten weniger Falter gezählt werden, 
besonders dramatisch betroffen sind 

die Wiesenschmetterlinge. Unsere überdüngten 
Wiesen bieten ihnen keine Nahrung mehr, denn 
Falter brauchen artenreiche Blumenwiesen. 
Die Kreisgruppe versucht durch Flächenankauf 
Rückzugsmöglichkeiten für die Tagfalter zu 
schaffen.

Stechmückenmonitoring: Aufgrund der Klima- 
und Umweltveränderungen sind in der einhei-
mischen Stechmückenfauna gravierende Verän-
derungen zu erwarten. Um die Datenlage über 
die in Deutschland vorkommenden 
Stechmücken zu aktualisieren und auf  
der Grundlage aktueller Daten eine  
Risikobewertung für Stechmücken- 
assoziierte Krankheiten in Deutsch-
land zu ermöglichen, sollen das Vorkommen 
und die Verbreitung der Stechmücken erfasst 
werden. Über einen Zeitraum von drei Jahren 
werden die Mücken mit einer Falle gefangen, 
eingefroren und am Institut auf Pathogene und 
Filarien untersucht. 

 Monitoring klärt über zukünftige  
 Entwicklungen auf 

Die scheue Waldbewohnerin erobert sich von 
Norden nach Süden ihre alten Lebensräume 
zurück. Wie die Jahre vorher waren auch heuer 
wieder Ehrenamtliche Mitarbeiter 
der Kreisgruppe über die Winter- 
monate der Wildkatze auf der Spur.  
Von Januar bis April sind wö-
chentlich die Baldrian-Lockstöcke  
nach Wildkatzenhaaren abgesucht  
worden. Es hat uns gefreut, dass sich weitere  
Ehrenamtliche Helfer gemeldet haben. So konn-
ten wir neben dem Haidsteiner Wald, auch im 
Rodinger Forst und in einigen Waldgebieten 

am Gibacht weitere Lockstöcke setzen und 
nach Haaren absuchen. Voller Spannung er-
warten wir noch die Laborbefunde aus dem 

Gentest der gefundenen Haare; 
denn dieses Jahr sind die Analyse- 
ergebnisse noch nicht bekannt. 
Der BUND arbeitet im Projekt 
„Wildkatzensprung“ in zehn Bun-
desländern: zahlreiche neue Wald-

verbindungen wurden und werden gepflanzt. 
Gleichzeitig entwickelt der BUND aus tausen-
den, durch Ehrenamtliche gesammelte Haarpro-
ben eine Gendatenbank. 

 30 Jahre erfolgreicher  
 Wildkatzenschutz in Bayern!

MONITORING

Jahresrückschau der Kreisgruppe Cham

In Deutschland im  
Jahr 
etwa 
Dengue-Patienten

600

Quadratmeter Waldfläche 
zum Schutz der Wildkatze

Der BN sichert bundesweit

500.000

ARTeNschuTz

Robert Kurzmann inspiziert einen Lockstock.
Foto: Elli Kurzmann

Fotos: Karola Jackisch, 
Jana Kaiser

Kinderbürgerfest in Cham: Infostand und Aktion an der Ökolaube
Foto: Eva Wilcke
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DeR OsseR IsT GeReTTeT!

TTIP & ceTA - GROssDeMONsTRATION IN BeRLIN

Initiatoren vor Ort taten alles, um dieses Vorhaben 
möglichst unbemerkt voranzutreiben. Zudem war 
das Unterbecken in unmittelbarer Nähe zu einer 
Wohnsiedlung geplant. Aber das Aktionsbündnis 

bzw. die spätere Schutzgemeinschaft Os-
ser e.V. trat mit vielen Veranstaltungen und 
Aktionen, u.a. der Übergabe von über 8000 
Unterschriften an Staatsministerin Ilse 
Aigner, entschieden für „ihren“ Berg ein. 

Schließlich ließ die Gemeinde die Lamer in einem 
Bürgerbegehren entscheiden – mit einem überwäl-
tigenden Plädoyer für den Osser: 85% votierten ge-
gen das PSW – bei einer Wahlbeteiligung von 78%. 
(Quelle: N&U 4-2015)

 Die intransparenten Verhandlungen sind 
 in der breiten Öffentlichkeit angekommen

Menschen demonstrierten
250.000

 Die Lamer lassen sich nicht übertölpeln –  
 die Einzigartigkeit des Ossers bleibt erhalten!

In Lam stimmen 

gegen das PSW
85%

Fotos: Stefan Engl: www.bayerwaldnatur.de; www.br.de

Die Kreisgruppe Cham auf der Demonstration
Foto: Robert Kurzmann

Fotos: Anna Kaiser

Für Hinweise, die zur Ermittlung 
des Täters führen, sind 

Belohnung vom Bayerischen 
Umweltministerium ausgesetzt

10.000 €

 Das Aktionsvideo des BN erreicht bisher 671.000 
 Personen – geben auch Sie dem Luchs Ihre Stimme!

400.000 kLIcks Auf fAceBOOk

Obwohl der Luchs in der örtlichen Bevölkerung 
sehr beliebt ist und von Kommunen für die Touris-
muswerbung eingesetzt wird,  
werden jährlich mehrere Luch-
se illegal getötet. Beim runden 
Tisch Anfang Oktober mit Ver-
tretern der zuständigen Behör-
den, der Justiz und von Natur-
schutzverbänden wurde erör- 
tert, wie bei Ermittlungen zukünftig vorgegan-
gen wird. Denn bisher wurde noch kein Täter 
gefasst. Die Polizei vor Ort scheint überfor-

dert und befangen, die Täter fühlen sich sicher 
und machen immer weiter. Deshalb ist der  

Staatsanwaltschaft nun eine un-
abhängige Gruppe beigestellt. 
Bleibt zu hoffen, dass dies er-
folgreich ist, denn 400.000 klicks 
auf facebook für die BN-Aktion 
im Internet und 21.000 gesam-
melten Unterschriften seit Juni 

2015 sprechen eine deutliche Sprache – FÜR die 
Rettung und den Schutz der einzigen Großkatze 
Europas.

Im Grunde müsste man ihnen ein Denkmal auf der 
Osserwiese setzen, den engagierten Lamer Bürge-
rInnen, die sich mit der Kreisgruppe Cham des BN 
zu dem „Aktionsbündnis gegen das Pumpspeicher-
werk am Osser“ zusammengeschlossen 
haben. Wenn sie nicht wachsam gewesen 
wären und ihren Hausberg so entschlos-
sen verteidigt hätten, wäre der Osser über 
Jahre im Lärm und Staub einer Großbau-
stelle versunken. Außerdem wäre es ein erheblicher 
Eingriff in das Landschaftsbild gewesen. Ausgerech-
net in der Gipfelmulde unterhalb der beiden Osser-
gipfel wollte ein Münchner Projektierer das Oberbe-
cken für ein Pumpspeicherwerk errichten und die 

Auch dieses Jahr wurden die Schulen und Kin-
dergärten im Landkreis für unsere Naturer-
lebnistage beworben. Das Jahr über konnten 
Projekttage zu den Themen Wiese, Wasser und 
Hecke gebucht werden.
In Kooperation mit der Erpfenzeller Gartenwerk-
statt wurde in den Schulferien nachmittags ein 
Kinderferienprogramm angeboten.  Die 2012 
gegründete Kindergruppe „dreckig aber glück-
lich“ trifft sich auch weiterhin regelmäßig in der 
Erpfenzeller Gartenwerkstatt an einem Nachmit-
tag im Monat.
In diesem Jahr wurde das Kinderbürgerfest 
wieder am Standort unserer Ökolaube in der 

Quadfeldmühle in Cham abgehalten. Unser 
umfangreiches Kinderprogramm mit kreativem 
Schwerpunkt fand ebenso großen Zuspruch wie 
der Verkauf von Bio-Waffeln. Auch das angebo-
tene Infomaterial wurde neben der persönlichen 
Beratung vielfach in Anspruch genommen.
Die zusammen mit der Kampfsportschule Bu- 
shido durchgeführte Jugendbildungsmaßnahme 
war auch in diesem Jahr wieder schnell ausge-
bucht. Die Karate-Kinder konnten dabei einen 
Tag lang in der Klostermühle Altenmarkt den Weg 
vom Korn zum Brot miterleben und gestalten. Der 
Höhepunkt war dabei die selbst gebackene Pizza 
aus dem Steinbackofen.

Foto: Wolfgang Willner.de
naturfotografie-willner.de

 Kinderprogramm: „dreckig, aber glücklich“

Die Freihandelsabkommen TTIP, CETA und TISA 
bestimmten mit unseren Jahresablauf. Anfang 
April wurde eine Arbeitsgemein-
schaft aus Vertretern der Gewerk-
schaften, KAB und Umweltverbän-
den im Landkreis gegründet um 
die Aktionen zu koordinieren. Ge-
meinsam konnten am 16.04. an Info-Ständen in 
allen größeren Städten des Landkreises ca. 600 
Unterschriften gegen die Freihandelsabkommen 

gesammelt werden. Am 02. Mai diskutier-
ten der BN-Landesbeauftragte Richard 

Mergner mit EU-Parlamenta-
riern und dem Publikum über 
das Thema. Ferner nahmen 
wir an den Großdemonstrati-
onen am 04. Juni in München 

(40.000 Teilnehmer) und am 10. Oktober 
in Berlin (250.000 Teilnehmer) teil.
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