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Seit der letzten Ausgabe hat sich viel getan: Gerade als diese 
Mitte März druckfertig war, begann die „Corona-Auszeit“ mit 

den allseits bekannten Einschränkungen. Nun, drei Monate später 
gibt es ein neues Heft und es kehrt langsam wieder die Normalität 
in unser Leben zurück, was für die einen ein Grund zur Freude, für 
die anderen ein Grund für Bedauern ist. Krisenzeiten bergen ne-
ben den unangenehmen Folgen ja auch Chancen für Veränderun-
gen zum Besseren. Und die waren deutlich zu erkennen, wie auch 
so manche Überschrift von Zeitungsartikeln und Leserbriefen 
zeigte: „Corona ließ die CO2-Werte sinken“, „die Erfahrung der  
Stille nutzen“, „dieses Jahr wieder mehr Insekten auf der Wind-
schutzscheibe“ usw. Ob die Menschen diese Chancen allerdings 
dauerhaft nutzen werden, wage ich zu bezweifeln, wenn ich den 
wieder brausenden Verkehr  vor meinem Bürofenster höre und 
merke, wie zuhause die zuvor wohltuende Stille wieder dem Dauer- 
lärm gewichen ist. Viele Aspekte dieser Thematik können Sie im 
Beitrag unseres Präsidenten „Mutter Erde wehrt sich“ erfahren.

Viel gelernt haben wir auch im Rahmen unseres mehrjährigen 
Kürbisbestäubungsprojektes:  Erstmals können wir verläss- 

liche Aussagen dazu machen, wer wie gut bestäubt, dass Hummeln 
höchst effizient Kürbisblüten bestäuben und dass Blühstreifen in 
der Nähe von Kürbisfeldern sogar für mehr Kürbiskernertrag sor-
gen. Ausführlich können Sie sich darüber ab Seite 10 informieren.

Ingrid Hagenstein  
Chefredakteurin

Ihre

Die exkursionslose Zeit ist weitgehend vorüber und 
wir laden Sie herzlich ein sich wieder an unseren Ver-
anstaltungen in ganz Österreich zu beteiligen. Alle 
Termine finden sie online auf unserer Homepage 

www.naturschutzbund.at unter Service/Termine

Für Details stehen Ihnen gerne unsere Landesorgani-
sationen zur Verfügung – Kontakte siehe Seite 44.

ENDLICH WIEDER  DRAUSSEN!
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