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W0: Beim Lindenwirt. Am Lindenhain ® Liste 5 spn wählen 

NR. 57, MONTAG, 9. MÄRZ 2020 

MITTEN IN DER REGION 

Aus der
‘ 

Vogelperspektive 

{ION GREGOR SCHIEGL 

anchmal denkt man im Stillen: 
Ein Tier müsste man sein, das 
wär’ was. Eichhörnchen bekom— 

menkeineE-Mailsflamstermüssenkei- 
ne Steuererklärung abgeben, und wenn 
'man sich am Montagmorgen aus dem 
Bett quält in eine neue Arbeitswoche, 

dreht sich die Katze faul um und pennt 
weiter. Als besonders sprglose Tiere gel- 

ten die Vögel, die außer der Vogelgrippe 

und der Katze nichts zu fürchten haben: 

Diese Viecher säen nicht, sie ernten nicht, 

sie sammeln nicht, nachzulesen im Evan— 

gelium des Hobby—Ornithologen Johan— 

nes. Ja, vor guter Laune zwitschern sie 

den ganzen Tag, denn so ein Vogel ist ein 

fauler Sack. Er fängt den frühen Wurm 
und dann: Feierabend. 

Bekanntlich stellt man sich das Leben 
der anderen immer viel toller vor als es 
wirklichjst. Das gilt auch für die Vögel, 

die von einem regionstypischen Problem 

geplagt werden: „Auch bei unseren Vö— 

geln herrscht eine zunehmende Woh— 
nungsnot“,— teilt die Biologin Annika Lan— 

Die Gesundheitsmesse in der Stadthalle Erding hat gegen den aktuellen 
Trend stattgefunden. Womöglich lag es auch daran, dass 

ge in einer Pressemitteilung des Landes- Ge en den Trend man sie nicht als Großereignis betrachtete. Zu einem Vortrag über das Coronavirus am 
Samstagvormittag kamen etwa zehn Men- 

bunds fürVogelschutz (LBV) mit. „Ihre Su— g schen. Als Referent war aber kein Arzt erschienen, sondern ein Mitarbeiter 
der Verwaltung des Klinikum Erding und eine Sprecherin 

che nach einer passenden Bleibe wird im— 
des Landratamts. Der angekündigte Chefarzt Lorenz Bott—Flügel war der 

Messe vorsichtshalbér ferngeblieben. row: STEPHAN GöRucn ] 

mer schwieriger denn natürliche Brut— 
»
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plätze sind rar.“ Das liegt natürlich vor al—
V 

lem am Mangel an Natur. Auf dem Lande —
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öden Monokulturen vor sich hin, da gibt V 
. _ _ _ “ 

es kaum mehr Insekten als auf dern
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„„ Hohe Geldstrafe fu r Rlesend u m m helt 
ten von grünen Rückzugsorten zu Desig— 
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nerhöllen vom Baumarkt mit ‚Zierschot— .. . .. . 
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terverwandelt, Ein Kanalisationsmhrbei 
31-Jahrlger lauft mIt Gasdruckplstole durch Erding und erschreckt dadurch 

mehrere Burger. 

-- „um-- . nae Amfsgericht verurteilt in nun wegen unerlaubten Führens einer Waffe


