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Sei kein Frosch Sei kein Frosch Sei kein Frosch Sei kein Frosch –––– hilf den Fröschen! hilf den Fröschen! hilf den Fröschen! hilf den Fröschen!    
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Naturfreunde, 
 

wenn die Frühlingssonne den Boden erwärmt, 
wiederholt sich jedes Jahr eine kollektive 
Massenwanderung: Kröten, Frösche und Molche 
verlassen ihre unterirdischen Winterquartiere und 
kriechen zu ihren Laichplätzen. Wenn beides durch 
eine vielbefahrene Straße getrennt ist, droht unseren 
Amphibien massenhafter Tod unter dem Autoreifen. 
Um dieses Massensterben wenigstens zu begrenzen, 
betreuen jedes Jahr während der Laichzeit etwa 100 
ehrenamtliche BN-Helfer im ganzen Landkreis viele 
besonders gefährdete Abschnitte. Die Straßen-
meistereien, in manchen Fällen auch wir selbst, 
stellen entsprechende Fangzäune mit Fangeimern 
auf. Die Amphibien werden dann täglich/nächtlich bei 
jedem Wetter über die gefährdete Straße zum 
Laichgewässer gebracht. Im vergangenen Jahr haben 
wir an 30 Straßenabschnitten auf diese Weise über 
25.000 Amphibien gerettet! In diesem Jahr kamen 
aufgrund entsprechender Meldungen aus der 
Bevölkerung drei neue hinzu. Wir haben deshalb 
kurzfristig eine größere Menge neuer Fangzäune 
erworben.  

 
Mit unseren Biotopgestaltungsmaßnahmen haben wir schon viele Laichgewässer für 
Amphibien und Libellen angelegt. Mit unseren Flächenankäufen konnten wir schon viele Hektar 
Lebensraum sichern.  
 
Für alle diese Dinge fallen trotz ehrenamtlicher Arbeit und Förderung durch das 
Umweltministerium natürlich Kosten an – allein für die neuen Fangzäune über 3ooo,- EUR 
Eigenanteil. Ich bitte Sie daher rechtIch bitte Sie daher rechtIch bitte Sie daher rechtIch bitte Sie daher recht herzlich, uns dabei mit Ihrer (steuerabzugsfähigen)  herzlich, uns dabei mit Ihrer (steuerabzugsfähigen)  herzlich, uns dabei mit Ihrer (steuerabzugsfähigen)  herzlich, uns dabei mit Ihrer (steuerabzugsfähigen) 
Spende zu unterstützen.Spende zu unterstützen.Spende zu unterstützen.Spende zu unterstützen. Ab einem Betrag von 100,Ab einem Betrag von 100,Ab einem Betrag von 100,Ab einem Betrag von 100,-------- EUR erhalten Sie als kleines Dankeschön  EUR erhalten Sie als kleines Dankeschön  EUR erhalten Sie als kleines Dankeschön  EUR erhalten Sie als kleines Dankeschön 
eine attraktive Urkunde.eine attraktive Urkunde.eine attraktive Urkunde.eine attraktive Urkunde.    
 
Ich hoffe sehr auf Ihre Unterstützung und verbleibe 
 
mit freundlichen Grüßen 

 
 Bernd Horbaschek 

An alle 
Mitglieder und Förderer 
sowie ausgewählte Firmen 
und Einzelpersonen 
 

PS.: Bis 200,00 EUR zählt der 
Überweisungsträger als Spendenbe-
scheinigung, bei höheren Beträgen 
erhalten Sie unaufgefordert eine 
separate Spendenbescheinigung, 
zusammen mit Ihrer Urkunde. 


