Das Naturwaldgebiet
Großer Teichelberg darf nicht
zum Steinbruch werden!
Wir dürfen nicht zulassen, dass aus dem Naturschutzgebiet ein Steinbruch wird, aus dem die Wildkatze
verjagt wird. Es handelt sich um äußerst schutzwürdige
Buchenwälder mit bis zu 230 Jahre alten Baumriesen.
Der Waldbestand zählt zu den den ältesten in Bayern!
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Eine verschwundene
Art kehrt zurück!

Doch der
Wildkatze
droht Gefahr!

Seltene, vom Aussterben bedrohte Arten leben hier:
Wildkatze, Luchs, Schwarzstorch, Uhu und viele Vögel,
Falter und andere Tiere.

So helfen Sie mit Ihrer Spende, dass
Wildkatzen in Bayern überleben:
25 €

sind ein guter Beitrag, um mit
Wildbiologen den Wildkatzenbestand in
der Region genau zu erfassen.

50 €

Bitte helfen Sie mit Ihrer Spende,
dies zu verhindern!

Spendenkonto
BUND Naturschutz
Spendenkonto
Nr. 930 000 0700
Bank für Sozialwirtschaft
BLZ 700 205 00
Bei Spenden über 200 Euro erhalten Sie eine Spendenquittung,
wenn Sie Ihre komplette Adresse angeben. Für Zuwendungen
bis 200 Euro gilt der Bankbeleg für das Finanzamt.
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Trotzdem soll dieses Naturjuwel – um
des Profits willen – zum Abbau von
Basaltgestein freigegeben werden!

die Aufhebung des Naturschutzgebietes
vorzugehen.
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- als Naturschutzgebiet
- europäisches Schutzgebiet und
- Naturwaldreservat

100 € helfen uns, gerichtlich gegen

Luftbild

Das Waldgebiet steht unter dreifachem
Schutz:

helfen, weitere Naturschutzgutachten erstellen zu lassen. Damit können
wir vermehrt Druck auf die Politiker und
die Geschäftsleitung des Steinbruchbetriebes ausüben.

Endlich: Die Wildkatze könnte überleben – aber ...
… ihr Lebensraum ist nicht mehr sicher! Eine Erfolgsgeschichte des Bund Naturschutz ist in Gefahr:
So hat es der Bund Naturschutz
mithilfe seiner Spender
geschaﬀt, dass die Wildkatze
wieder heimisch wurde:
Seit über 25 Jahren bemüht sich der Bund Naturschutz um
die Rückkehr der Wildkatze. Seit 100 Jahren war diese Art
in Bayern verschwunden. Endlich ist es gelungen, dieses
scheue Tier wiederanzusiedeln.

Die Wildkatzenstationen sorgen für
Wildkatzennachwuchs
Über 600 Wildkatzen aus unseren Zucht- und Auswilderungsstationen in Rothenbuch und auf Schloss Wiesenfelden konnten in die Freiheit entlassen werden. Sie sind der
Ursprung der wilden Katzen, die Bayern wieder erobern.
Ein mühsamer Weg, der sich gelohnt hat.

Die neue Gefahr:
Ein riesiger Steinbruch im
Naturschutzgebiet
Profit kontra Naturschutz!
Die Bergregion Großer Teichelberg bei Tirschenreuth soll durch
Basaltabbau zum riesigen Steinbruch werden. Das einmalige
und einzigartige Naturschutzgebiet ist Heimat von Wildkatze,
Luchs, seltenen Vögeln und Pflanzen.

Durch Information und Aufklärung haben unsere Wildkatzenspezialisten Verbündete für den Wildkatzenschutz gewonnen: Viele Waldbesitzer und Förster in den betroﬀenen
Gebieten lassen alte Bäume und Dickicht stehen, Totholz
wird nicht entfernt. Jäger haben zugesagt, dass die Wildkatze weder gejagt noch vertrieben wird. Auch die Jagdbehörden spielen mit, und haben zusammen mit dem BN
für die Wildkatze einen Aktionsplan aufgestellt.

… fast alle, denn nun droht eine neue Gefahr!

Erst ganz wenige Waldflächen in Bayern, unter anderem
der Große Teichelberg, sind von Wildkatzen bevölkert.
Wir kämpfen darum, dass die seltenen Tiere in ganz Bayern
heimisch werden.

Verbreitung der Wildkatze in Bayern
Naturschutzgebiet Großer
Teichelberg

Das Naturschutzgebiet Großer Teichelberg ist für die Wildkatze doppelt wichtig:
1. Die Wildkatze hat hier eine neue Heimat!
Die ruhigen urwaldartigen Mischwälder mit ihren herrlichen Lindenbäumen in der bergigen, naturbelassenen
Landschaft sind der ideale Lebensraum für die scheue
Wildkatze.
2. Der Große Teichelberg ist ein "Trittstein" für die weitere Ausbreitung nach Süden!
Katzen aus den großen Wäldern Nordbayerns können
hierher einwandern und sich nach Süden ausbreiten. Wird
dieser „Trittstein“ zerstört, geht nicht nur ein großartiges
Naturwaldgebiet verloren, es wird für die Wildkatze auch
der Weg nach Süden verbaut.

Alle spielen mit ...

Ein hoﬀnungsvoller Beginn, ...

➙
= Wildkatzennachweise

Datenquelle: BVV – http://www.geodaten.bayern.de

… der weitergehen muss!
Der Naturwald Großer Teichelberg muss als Drehund Angelpunkt für die weitere Ausbreitung seltener Wildtiere erhalten bleiben.

Auf Ihre Hilfe kommt es an.
Bitte spenden Sie!

