
Dienstag, 24. Juni 2014 LANDKREIS LANDSHUT 17

Eine tolle Sache
Naturerkundungen in der Au kamen gut an

Ergolding. Zusammen die Natur
erleben – der gemeinsam vom Bund
Naturschutz-Ortsverband Ergol-
ding und der Marktgemeinde insze-
nierte Treff am Naturlehrpfad in
der Ergoldinger Au wurde am „Au-
tofreien Sonntag“ zum echten Er-
lebnis-Nachmittag. BN-Ortsvorsit-
zende Angelika Thomas und ihr
Mitarbeiterteam freuten sich über
viele Besucher und deren Interesse
an der Natur: „Es waren vor allem
viele Eltern mit ihren Kindern da
und die wollten ganz schön viel wis-
sen.“ Und Informationen rund um
den Natur-Lehrpfad gab es jede
Menge: Bartl Frey vom Imker-Ver-
ein Altdorf sprach über Bienen und
darüber, wie es zum Honig kommt.
Sonja Gassner zeigte bei ihren Füh-
rungen auf, welche Vielfalt an Wild-
kräutern es in der Ergoldinger Au
gibt und dass diese durchaus nütz-
lich sind. Der Biber-Beauftragte

Rudolf Assmann sorgte vor allem
bei den Jungs und Mädels für reges
Interesse. Das gab es ebenfalls bei
Erwin Scheuchl und dem Insekten-
hotel. „Das ist eine sinnvolle Sache,
und wie man sieht, ist das Haus gut
belegt“, stellte der Wildbienen-Spe-
zialist die „Hotel-Bewohner“ vor.

Wasseruntersuchungen, die Be-
stimmung der Wasser-Qualität, die
Suche nach Bewohnern im Schin-
derbach, die verschiedenen Bäume
und Sträucher kennenlernen, die
Vögel in der Ergoldinger Au beob-
achten oder das Basteln mit natürli-
chen Materialien – die vielen klei-
nen und großen Besucher – sie wur-
den vom ADFC-Landshut in die Au
begleitet – staunten über die Vielfalt
der Natur. Das begeisterte auch
Bürgermeister Andreas Strauß:
„Eine tolle Sache. Den Lehrpfad
sollte man auch bei einem Spazier-
gang nutzen.“  -bep-

Der Biber ist in unserer Region wieder heimisch. Darüber informierte der Biber-
Beauftragte Rudolf Assmann (2.v.r.).

Jede Menge Infos gab es vom Mitarbeiter-Team des BN-Ortsverbandes Ergolding für die Besucher. Bürgermeister Andre-
as Strauß war beim Treff in der Au mit dabei. (Fotos: bep)

Schmuck aus Gaben der Natur gestalten – ein Erlebnis für die jungen Gäste.

Herrliches Wetter und viele Informationen. Der Treff am Natur-Lehrpfad wurde
zum Erlebnis.

Wie leben Bienen und wie kommt es zum Honig? Infos dazu lieferte Imker Bartl Frey.

Basteln mit natürlichen Materialien – da war viel Kreativität gefragt.

Das Leben im Schinderbach wurde
von den Jungs gründlich untersucht.

Wildkräuter und wie man sie für die Gesundheit nutzen kann – das war ein Thema bei der älteren Generation.Im Insekten-Hotel lässt es sich gut leben: Spezialist Erwin Scheuchl.
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