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Vögel zählen am
Muttertagswochenende
16. Stunde der Gartenvögel vom 8. bis 10. Mai
München · Bereits zum 16.
Mal heißt es Anfang Mai wieder Vögel zählen. Die diesjährige „Stunde der Gartenvögel“ findet vom 8. bis 10.
Mai statt. Der LBV ruft gemeinsam mit dem NABU,
seinem bundesweiten Partner, Vogelfreunde in Bayern
dazu auf, eine Stunde lang
Vögel in den Gärten oder
auf den Balkonen zu beobachten, zu zählen und zu
melden. Die Ergebnisse liefern Aufschluss über die Entwicklung der heimischen Vogelwelt.
Im vergangenen Jahr hatten
die bayerischen Vogelfreunde bei der Stunde der Gartenvögel aus über 8.200 Gärten insgesamt mehr als
265.000 Vögel gemeldet.
Gemeinsam mit der Schwesteraktion, der „Stunde der
Wintervögel“, handelt es

Der Spatz oder Haussperling ist einer der bekanntesten und am weitesten verbreiteten Singvögel.
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sich damit um Deutschlands
größte bürgerwissenschaftliche Mitmachaktion.
Und so funktioniert die Teilnahme:
Von einem ruhigen Plätzchen
im Garten oder vom Zimmerfenster aus wird von jeder Vogelart die höchste Anzahl notiert, die im Laufe ei-

ner Stunde entdeckt werden
kann. Die Beobachtungen
können per Post, Telefon –
kostenlose Rufnummer am
9. und 10. Mai, jeweils von
10 bis 18 Uhr: 0800-1157115
– oder einfach im Internet
unter www.stunde-der-gartenvoegel.lbv.de gemeldet
werden.
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Bitte nur kommen,
wenn es wirklich sein muss
Wertstoffhöfe Tischlerstraße und Thalkirchner Straße waren überlastet
München · Nach der Wiedereröfffnung der Münchner
Wertstoffhöfe haben sich in
zum Teil lange Schlangen
vor deren Toren gebildet.
Insbesondere die Höfe in
der Tischlerstraße und Thalkirchner Straße waren überlastet. Der Abfallwirtschaftsbetrieb (AWM) bedankt sich
bei den Münchnern für die
Geduld, die diese derzeit an
den Wertstoffhöfen aufbrin-

gen, bittet sie aber zugleich,
soweit möglich noch zirka
zwei bis drei Wochen zu
warten und die Abfälle zwischenzulagern.
Kommunalreferentin Kristina
Frank erklärte: „Die Bürger
verhalten sich wirklich sehr
geduldig und diszipliniert,
wenn sie an unseren Wertstoffhöfen länger warten
müssen, um Sperrmüll, Gartenabfälle oder andere Wert-

stoffe abzugeben. Auch die
Sonderregeln zur Sicherheit
werden eingehalten. Dafür
bin ich wirklich dankbar. Der
Andrang ist sehr groß. Deshalb appelliere ich an alle,
aktuell nur dann auf einen
Wertstoffhof zu kommen,
wenn dies absolut notwendig ist. Bald wird sich die
Situation dort entspannt haben.“

Nicht jeder darf jeden
Tag rein
Bis auf Weiteres gelten
für die Münchner Wertstoffhöfe folgende geänderte Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag von
10.30 bis 18 Uhr, Samstag
von 8 bis 15 Uhr.
Die folgenden Sonderregeln
gelten weiterhin, um eine
bestmögliche Sicherheit zu
gewährleisten:
- Maximal zehn Personen
werden gleichzeitig auf einen Hof eingelassen.
- An geraden Kalendertagen
dürfen nur Fahrzeuge mit
gerader Kennzeichennummer anliefern, an ungeraden Kalendertagen mit ungerader.
- Der Mindestabstand von
1,5 Metern zu anderen Personen ist einzuhalten.
- Es dürfen ausschließlich
haushaltsübliche Mengen
abgegeben werden und alle
Abfälle und Wertstoffe sollen vorsortiert sein, um
die Ausladezeiten zu verkürzen.
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Unter alphaLernen.de stehen für Mittelschüler zur Prüfungsvorbereitung rund
80 Lernvideos zu Prüfungsaufgaben vergangener Abschlussjahrgänge bereit.

