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Sehr geehrte Freunde und Mitglieder des NVL,
seit einigen Wochen schon hatten wir versucht, wieder einige möglichst auch in
Präsenz stattfindende Vorträge zu organisieren. Während die Suche nach Referenten
kein Problem darstellt, hat sich die Suche nach geeigneten Vortragsräumen als
langwierig erwiesen. Die aktuellen Entwicklungen machen jedoch selbst den jetzt
gefassten Überlegungen einen Strich durch die Rechnung.
Die bis dahin bereits ansteigenden Corona-Inzidenzen sind inzwischen weiterhin sehr
rasant und scheinbar ungehemmt am Steigen. Es verbreitet sich die Erkenntnis, dass
die Wirksamkeit einer doppelten Impfung nach einem halben Jahr bereits wieder
stark abgeklungen ist. Die Schlangen vor den Impfstationen werden täglich länger, so
dass die Mehrzahl unserer Mitglieder noch keine dritte Impfung erhalten hat und sie
daher der Empfehlung folgen, vorläufig keine Veranstaltungen zu besuchen. Wir
wollen und sollen alle im Angesicht dieser Bedrohung mit gutem Vorbild vorangehen
und der Vor- und Rücksicht allerhöchste Priorität einräumen.
Aufgrund der hohen Gesundheitsrisiken, die derzeit mit einer Vortragsveranstaltung
verbunden wären, haben wir daher beschlossen, den eigentlich geplanten AlgarveVortrag heuer nicht abzuhalten, sondern ins kommende Frühjahr zu verschieben.
Dennoch können wir Ihnen von einigen geplanten Vereinsaktivitäten berichten. In
Vorbereitung ist ein digitaler Vortrag, der wie im letzten Jahr die Exkursion zum
„Baum des Jahres“ ersetzen wird. Seien Sie gespannt auf die Ergebnisse unserer
Umfrage und Sammlung von Beobachtungen zur Stechpalme im Stadtgebiet von
Landshut und einige spannende Erkenntnisse rund um das Vorkommen dieses
„heimischen Exoten“ in hiesigen Gärten und Parks. Und auch auf unserer Homepage
sind regelmäßig Neuigkeiten rund um unsere Bemühungen zur Erforschung und zum
Schutz der heimischen Natur zu lesen. Wir wollen versuchen, hier im kommenden
Winter einige Tipps für Exkursionen zu geben, die man auf eigene Faust zu
bemerkenswerten Naturschöpfungen im Stadtgebiet unternehmen kann. Je nach
Rahmenbedingungen vielleicht auch eine gemeinsame Exkursion, zu der wir dann
über E-Mail, Landshuter Zeitung und unsere Homepage einladen werden.
Wir wünschen Ihnen in der Zwischenzeit eine beschauliche Vorweihnachtszeit, ein
freudvolles Weihnachtsfest und einen gut gelingenden Übergang ins Neue Jahr!
Bleiben Sie gesund und bleiben Sie unserem Verein gewogen.
Dr. Xaver Menhofer
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