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Artenschutz zum Anhören – Start des LBV-Podcast
„Ausgeflogen“ ist erster eigener Podcast des LBV - Aktive
Menschen berichten über ihre Faszination für Bayerns Natur
Hilpoltstein, 30.03.21 – Seit über einem Jahr können bayernweit hunderte von
Veranstaltungen des Naturschutzverbands LBV nicht wie gewohnt stattfinden:
Exkursionen,
Vorträge
und
Schutzgebietseinsätze
sind
wegen
den
Einschränkungen durch die Corona-Pandemie abgesagt oder stark begrenzt. Doch
ab sofort kann jede*r auch zuhause einen Einblick in den Artenschutz in Bayern
erhalten: Ab dem 1. April veröffentlicht der LBV jeden ersten Donnerstag im
Monat eine Folge seines neuen Podcast „Ausgeflogen“. „In unserem neuen
Podcast ‚Ausgeflogen‘ möchten wir Interessierte daran teilhaben lassen, wie sich
LBV-Aktive tagtäglich im Artenschutz und der Umweltbildung für Bayerns Natur
einsetzen. So bekommt jede und jeder die Möglichkeit, neue und spannende
Persönlichkeiten kennenzulernen und einen unmittelbaren Einblick in die Arbeit
für den Naturschutz vor Ort zu erhalten“, sagt der LBV-Vorsitzende Dr. Norbert
Schäffer. Der LBV-Podcast „Ausgeflogen“ ist ab sofort monatlich auf allen
bekannten
Podcast-Plattformen
sowie
auf
der
LBV-Webseite
unter
www.lbv.de/podcast zu hören. Der LBV-Podcast wird gefördert vom Bayerischen
Naturschutzfonds aus Zweckerträgen der GlücksSpirale.
Eisbären auf einsamen Eisschollen, Orang-Utans in zerstörten Regenwäldern und der
Rückgang von Korallenriffen. In der Berichterstattung zum Artensterben werden oft weit
entfernte Lebensräume genannt. Doch auch die Biologische Vielfalt in Bayern ist stark
bedroht. Gefährdete Arten wie Wiesenweihe, Braunkelchen und Großer Brachvogel
haben mit dem zunehmenden Rückgang ihres Lebensraums zu kämpfen. „Jeden Monat
kann ab sofort jede und jeder in einer neuen Folge des LBV-Podcast mehr über
bedrohte Arten in Bayern und die Menschen, die sich für ihren Schutz vor Ort einsetzen,
erfahren“, sagt Norbert Schäffer.
Der LBV-Podcast „Ausgeflogen“ soll die Held*innen des Naturschutzes in Bayern zu Wort
kommen lassen, die sonst eher hinter den Kulissen tätig sind. „Unsere Ehrenamtlichen
sind das Rückgrat des LBV und haben viele Geschichten zu erzählen, von
Nistkästenkontrollen über die Pflege von Schutzgebieten bis hin zu politischer Arbeit.
Jeder, der sich für Artenvielfalt, Naturschutzthemen und ehrenamtliches Engagement
interessiert, kann in diesem Podcast viel entdecken“, sagt der LBV-Vorsitzende.
Zuhörer*innen erhalten so einen persönlichen Einblick in die Arbeit bayerischer

Artenschützer*innen sowie deren Engagement und Faszination für die Natur im
Freistaat.
Denn gerade in Corona-Zeiten konnte der LBV feststellen, dass das Interesse an der
Natur vor der eigenen Haustür stark gewachsen ist. Mit dem LBV-Podcast kann man im
Alltag erfahren, wie ehrenamtlicher Naturschutz konkret aussieht und was dieses
Engagement für die Aktiven bedeutet. „In der Bahn, während dem Kochen oder beim
Putzen können Interessierte spannenden Gesprächen von aktiven Menschen verfolgen.
Wir wollen hiermit unsere Faszination für die Natur weitergeben und motivieren, selbst
aktiv zu werden“, sagt Stefanie Bernhardt, Moderatorin des LBV-Podcast und LBVPressereferentin.
Der LBV-Podcast wird gefördert
Zweckerträgen der GlücksSpirale.
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