
Von: Schwarzwaldverein Denzlingen webmaster@schwarzwaldverein-denzlingen.de
Betreff: Infobrief des Schwarzwaldvereins Denzlingen 2020 09
Datum: 6. Januar 2021 um 17:37

An: Haupt Benutzer webmaster@schwarzwaldverein-denzlingen.de

Guten Tag Haupt Benutzer
Corona-Krise

Die Corona-Krise hat die Vereinsaktivitäten zum Erliegen gebracht. Ganz langsam werden
die ersten einschränkenden Maßnahmen der Bundes- und Landesregierungen wieder
aufgehoben. Hier finden Sie den aktuellen Stand der Regeln, Einschränkungen und
Lockerungen, die auf Bundesebene vereinbart wurden. Die konkrete Umsetzung durch die
Landesregierung Baden-Württemberg finden Sie hier. Im Moment ist schwer zu
prognostizieren, wann wir wieder zum gemeinsamen Wandern kommen.
 

Wandertipps

Auf unserer Homepage haben wir unsere Wandertipps ausgebaut. Wir wollen ihnen damit
ein Angebot unterbreiten, wie sie auch in diesen schweren Zeiten unter Einhaltung der
Hygienevorschriften aktiv bleiben können. Es gibt viele unterschiedliche Quellen und
Angebote, um schöne Wanderungen oder andere Outdoor-Aktivitäten um Denzlingen herum
wahrnehmen zu können. Lassen Sie sich inspirieren.
 

Film zum Biosphärengebiet Schwarzwald

Im Juni 2017 wurde das Biospärengebiet Schwarzwald von der UNESCO anerkannt. Eine
über Jahrhunderte gewachsene Kulturlandschaft mit ihren ureigenen Besonderheiten hat
wertvolle Lebensräume für Mensch und Natur entstehen lassen. Diese zu erhalten und die
Balance zu finden zwischen natürlichen Kreisläufen und Nutzung für eine regionale
Wertschöpfung, gehören zu den zentralen Aufgaben des Biosphärengebiets Schwarzwald.
Ein neuer Film (17 min) verbindet beeindruckende Landschaftsaufnahmen mit der
Vorstellung von Menschen aus der Region, die erzählen, was sie im Alltag mit der
Landschaft verbindet und welche Chancen das Biosphärengebiet aus ihrer Sicht mit sich
bringt. Den Film finden Sie auf der Homepage des Biosphärengebiets Schwarzwald unter
www.biosphaerengebiet-schwarzwald.de. Tipp: Sehenswert!
 

Aus gebrauchten Dosen Nisthilfen für Insekten selbst basteln

Was wird gebraucht? Eine ausgespülte Dose, Ton, Bambusstäbe, eine kleine Säge mit
feinem Sägeblatt, Schmirgelpapier, Hanfband oder Kordel. So geht’s: Dose spülen, die
scharfen Ränder mit dem Schmirgelpapier abschleifen, Stängel auf Dosenhöhe zusägen,
mit Ton den Boden der Dose auslegen, Stängel an der Öffnung mit einem kleinen
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mit Ton den Boden der Dose auslegen, Stängel an der Öffnung mit einem kleinen
Bastelbohrer aufbohren, Stängel abschmirgeln (damit sich die Insekten an ihren Flügeln
nicht verletzen), Stängel senkrecht in die Dose stellen bis sie voll ist, das Hanfband oder
eine andere Kordel – aus natürlichen Materialien - zuschneiden und an der Dose
befestigen, an einem trockenen und sonnigen Ort das Insektenhotel in der Dose aufhängen.
Sobald eine Röhre verschlossen wurde, ist diese Röhre „bewohnt“. Quelle: Newsletter
Biosphärengebiet Schwarzwald vom April 2020.
 

Das Ökosystem für Schmetterlinge ist bereits gekippt

Wissenschaftler des Staatlichen Museums für Naturkunde Karlsruhe haben eine Studie zum
Artenrückgang im Lande veröffentlicht. Die Forscher haben festgestellt, dass manche
schmetterlings-geeigneten Biotope schon lange geschädigt sind und einen „Kipppunkt“
überschritten haben. Danach ist eine Regeneration kaum mehr möglich. Dies könnte in
Baden-Württemberg bereits vor 20 Jahren passiert sein. Die Artenvielfalt befindet sich
seitdem in freiem Fall, schreiben die Forscher und fordern, dass die Lebensräume der
Schmetterlinge stärker vor "atmosphärischer Düngung" durch Ammoniak und Stickoxide
und vor dem Eintrag schädlicher Stoffe geschützt werden müssen. In einem Beitrag des
SWR2 zum Schmetterlingssterben (Länge 4:08 min) können Sie weitere
Hintergrundinformationen abrufen. Schmetterling des Jahres 2020 ist der Brombeer-
Zipfelfalter. Auch dieser Bestand geht an vielen Stellen deutlich zurück. Dies ist umso
bedenklicher, als der kleine grünschimmernde Falter keine besonderen Ansprüche an
seinen Lebensraum stellt und sich vielseitig ernähren kann.
 
 
Bleiben Sie gesund und mit herzlichen Grüßen,

Ihr Klaus Holz
Vorsitzender
Schwarzwaldverein Denzlingen e.V.
Hauptstraße 38-1
79211 Denzlingen
Telefon            +49 (07666) 882826
E-Mail               Vorsitzender@Schwarzwaldverein-Denzlingen.de
Homepage       www.schwarzwaldverein-denzlingen.de
AG Freiburg    VR 260193

 

Sie erhalten diesen Infobrief weil Sie sich unter "schwarzwaldverein-denzlingen.de" oder in
der Beitrittserklärung zu unserem Newsletter angemeldet haben. Der Versand erfolgt
entsprechend unserer Datenschutzerklärung. Ihre E-mail-Adresse und Ihr Name werden bei
uns für den gelegentlichen Versand von Informationen gespeichert und verarbeitet. Wenn
Sie den Newsletter künftig nicht mehr erhalten möchten, können Sie ihn
jederzeit abbestellen. 

webmaster@schwarzwaldverein-denzlingen.de
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