
Sehr geehrte Damen und Herren,

die Stunde der Wintervögel ist beendet. Am vergangenen Wochenende fand die deutschlandweite Vogelzählung zum Mitmachen sta . Noch
bis zum 18. Januar 2021 kann man seine Beobachtungen an den NABU melden:
h ps://www.nabu.de/ ere-und-pflanzen/ak onen-und-projekte/stunde-der-wintervoegel/mitmachen/13147.html

Aufgrund der Corona-Pandemie konnte der NABU Leipzig in diesem Jahr leider keine Termine für eine gemeinsame Vogelbeobachtung
anbieten, aber die Menschen nutzten offenbar die Gelegenheit, frische Lu  zu schnappen, etwas über die heimische Vogelwelt zu lernen und
bei ihrem Schutz zu helfen: Deutschlandweit kann der NABU eine Rekordbeteiligung verzeichnen, zugleich aber auch eine sehr niedrige Zahl
von Vögeln an den Bebachtungsorten.

Mitglieder des NABU Leipzig waren unterwegs, um an den ursprünglich geplanten Veranstaltungsorten die Vögel cornoakonform zu
erfassen. Der NABU Leipzig informiert darüber ausführlich im Internet:
www.NABU-Leipzig.de/sdw2021
Hier finden Sie Informa onen zu bemerkenswerten Zahlen und Beobachtungen.

Die an den NABU gemeldeten Daten für jeden Landkreis in Deutschland können Sie online abrufen, z.B. für die Stadt Leipzig:
h ps://www.nabu.de/ ere-und-pflanzen/ak onen-und-projekte/stunde-der-wintervoegel/ergebnisse/21784.html?jahr=2021&
bundesland=Sachsen&vogelart=&ort=147130000000

Bi e beachten Sie, dass es sich bei allen Daten und Interpreta onen noch um Momentaufnahmen handelt.
Noch bis zum 18. Januar 2021 kann man seine Beobachtungen an den NABU melden, danach werden die Zahlen ausgewertet und erst dann
liegen die endgül gen Daten vor.

Weitere Informa onen:
h ps://www.nabu.de/news/2021/01/sdw-ergebnisse.html

Die nächste deutschlandweite Vogelzählung des NABU ist die Stunde der Gartenvögel vom 13. bis 16. Mai 2021. Dann sind erneut alle zum
Mitmachen aufgerufen. Falls es die Corona-Situa on erlaubt, wird der NABU Leipzig auch wieder Exkursionen anbieten.

Wir würden uns über Ihre Berichtersta ung freuen. Wir stellen Ihnen ein Foto zur Verfügung, dass Sie für die Berichtersta ung über die
Stunde der Wintervögel in Leipzig gerne einmalig verwenden dürfen. Als Urheberin nennen Sie bi e "Beatrice Jeschke".
BU: "Die Stunde der Wintervögel 2021 fand in Leipzig bei echtem Winterwe er sta . Auch diese Saatkrähen saßen im Schneetreiben. Diese
Vögel sind Wintergäste in Leipzig, die ihre Brutgebiete in kälteren Regionen des Kon nents haben, beispielsweise im Bal kum oder in
Russland. Foto: Beatrice Jeschke"

Weitere Pressefotos stellt der NABU zum Download zur Verfügung:
h ps://www.nabu.de/presse/pressebilder/index.html

Hintergrund:
Jedes Jahr im Januar ru  der NABU zur großen winterlichen Vogelzählung auf. Bei dieser „Stunde der Wintervögel“ kann jeder mitmachen, der
sich eine Stunde Zeit nimmt. Man beobachtet die Tiere in der unmi elbaren Umgebung, no ert die Anzahl und die Vogelarten und meldet
alles dem NABU. Dabei kann man Preise gewinnen, lernt etwas über die heimische Vogelwelt und hil  beim Vogelschutz; denn die zahlreichen
Daten aus ganz Deutschland liefern wertvolle Informa onen über die Bestandsentwicklung bei Vogelarten im Siedlungsraum. Gerade diese
Arten sind mehr und mehr bedroht – in Leipzig besipielsweise durch rücksichtslose Bauprojekte und den fortschreitenden Verlust der
Stadtnatur.

Mit freundlichen Grüßen
René Sievert
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Wir sind die Naturschutzmacher, ak v für Mensch und Natur in Leipzig und Umgebung.
Dafür sind wir auf Spenden und Mitglieder angewiesen.

Hinweise zum Datenschutz:
Im Rahmen der Pressearbeit speichert der NABU-Regionalverband Leipzig e.V. Ihre Kontaktdaten in einem Presseverteiler. Ihre Daten werden nur für diesen
Zweck verwendet und sie sind durch technische und organisatorische Maßnahmen geschützt. Sie können der Speicherung jederzeit widersprechen oder eine
Korrektur der Daten fordern. Weitere Informa onen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.


