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MITZÄHLen

Tipsi ruft wieder auf zur Stunde der
Wintervögel von 4. bis 6. Jänner 2020
ReGIOn . Viele Menschen
möchten etwas gegen Klimaerwärmung, Bodenversiegelung, Artensterben tun, doch
was?
Tipsi meint, in dieser Hinsicht
weder schwarz noch weiß sehen,
sondern ein paar positive Verhaltensweisen ins tägliche Leben
mit aufnehmen und Klimaschädliches so oft wie möglich bewusst
weglassen. Konkret hilft Bildung
– ein Anlass dazu ist die Stunde
der Wintervögel. Sie findet von 4.
bis 6. Jänner 2020 statt. „Beobachten Sie eine Stunde lang mit
ihren Kindern oder den Enkerln
die Vögel in ihrem Garten, oder
bei einem Spaziergang in der

Foto: BirdLife Österreich

Gemeinsam die Natur beobachten.

freien Natur. Versuchen Sie die
Wintervögel zu zählen und zu
bestimmen“, ruft Norbert Steinwendner, früher berufl ich tätig
im Nationalpark Kalkalpen und
jetzt unter anderem Sprecher der
Freunde des Raader Waldes, auf,
und erklärt mit folgendem Zitat
von Konrad Lorenz wieso das
hilft: „Man liebt nur, was man
kennt und man schützt nur, was
man liebt.“
In diesem Sinne, fröhliches Kennenlernen der Wintervögel – und
wer weiß, um Klimaerwärmung,
Bodenversiegelung und Artensterben wirksam zu bekämpfen,
braucht es viele Jugendliche, die
sich fürs Studium der Biologie
und Ökologie interessieren. Vielleicht ist die Wintervogelzählung

der Beginn der einen oder anderen Biologenkarriere? Ganz allgemein ist dem eigenen Wohl geholfen, wenn die Gesellschaft und die
Politik die Mitgeschöpfe und ihre
Lebensräume – Wälder, Wiesen,
Brachen, Feuchtgebiete erbringen
für uns allesamt wichtige Leistungen, vom Klima-, Wind-, Hochwasser-, Erosions-, Wildschutz,
über Wasser- und Kohlenstoffspeicher bis hin zum Naherholungswert – wieder erkennen und
schätzen, sowie die Zusammenhänge verstehen lernen. Auch
wenn sich nur die mutigsten Arten
a la Kohlmeise in die Gärten trauen, ein Anfang ist es. 
https://www.birdlife.at/page/
stunde-der-wintervoegel

SPORT 2000 TRAUneR

Top-Skiausrüstung zum Ausleihen:
Miete als Alternative zum Kauf
MAUTHAUSen. Um optimalen
Winterspaß auf den heimischen
Pisten genießen zu können,
muss eine Top-Skiausrüstung
heutzutage nicht mehr unbedingt gekauft werden. Der moderne Skifahrer leiht sich diese
gerne auch mal aus.

seine bestehende Ausrüstung
vor dem Start in den Ski-Urlaub
rundum-erneuern möchte, der
ist bei Sport 2000 Trauner ebenfalls an der richtigen Adresse,
wo von Experten das Service
bei Belägen und Kanten durchgeführt wird. Dies erhöht nicht
nur den Fahrspaß, sondern sorgt
auch für mehr Sicherheit auf der
Piste. 
Anzeige

Ein breites Angebot an LeihModellen finden Wintersportler
aller Altersstufen bei Sport 2000
Trauner im Mauthausener Donaupark vor.
Die Vorfreude auf den Pistenspaß ist vor allem bei Kids bereits groß.

Für einsteiger und Proﬁs
„Wir verfügen über ein großes Angebot an QualitätsMater ial in verschiedenen
Kategorien. So bekommen so-

wohl Einsteiger als auch Profis die richtigen Skier. Darüber hinaus stehen auch Schuhe, Stöcke und sonstige Aus-
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rüstung – für Kinder übrigens
auch saisonweise – zum Mieten
bereit“, informiert Geschäftsführer Johannes Trauner. Wer

