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Liebe Leserinnen und Leser!

Neulich fragte mich ein Freund, wann denn Frösche aus ihrem
„Winterschlaf“ erwachen und wo sie überhaupt den Winter verbrin-
gen würden. eine gute Frage. Wenn Sie sich ähnliches bei den ersten
wärmenden Sonnenstrahlen dieses Vorfrühlings auch schon gefragt
haben, finden Sie die Antwort auf Seite 8. 

Wir warten diesmal mit keinem themenschwerpunkt auf, sondern
lassen Sie in einem bunten Mix verschiedenster Natur(schutz)beiträ-
ge schmökern. Viel Platz nehmen dabei die Aktivitäten in unseren
Landesgruppen ein. es macht mich seit nunmehr 25 Jahren, in denen
ich die Arbeit der vor ort tätigen Menschen teils hautnah mitverfolgen
kann, immer wieder stolz, was sie alles zuwege bringen. ob haupt-
amtlich oder in der Freizeit: Sie scheuen kaum Mühen, wenn es gilt,
letzte reste unberührter Natur oder naturnaher kulturlandschaft zu
verteidigen. die Beiträge über die tullnerfelder donau-Auen und über
die Pläne zu einer Skischaukel bei Hinterstoder lassen erahnen, wie
viel jahrelanges engagement dahintersteckt. 

da tut es richtig gut, wenn der einsatz von erfolg gekrönt wird.
Bestes Beispiel ist die isel, einer der letzten ungehindert fließenden
Gletscherflüsse der Alpen: Nach jahrzehntelangem einsatz insbeson-
dere von erika und Wolfgang retter steht seit Anfang März fest: die
isel bleibt kraftwerksfrei und wird teil des tiroler Natura2000-Schutz-
gebietsnetzes. Unklar bleibt, ob es einigen umkämpften Zubringerbä-
chen ebenso ergehen wird. dazu dann mehr in der Sommerausgabe.

Ihre 

Mitmachen! 
WOCHE DER ARTENVIELFALT
vom 16. bis 25. Mai

Zum sechsten Mal findet diese Initiative
im Rahmen von vielfaltleben heuer in
ganz Österreich statt. Vom 16. bis 25. Mai
kann man in allen Bundesländern Veran-
staltungen, Führungen, Wanderungen
und Workshops besuchen. Ob Schüler
oder Pensionist, „Naturprofi“ oder „Natur-
anfänger“, Forscher oder stille Genießer,
es ist für alle etwas dabei! Veranstaltun-
gen können auch noch online gemeldet
werden! 
Infos und Terminkalender gibt´s auf 
www.naturschutzbund.at/wda
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