
Liebe Forchtensteinerinnen & Forchtensteiner,

Im Zeitraum von Ende Februar bis Ende April
wandern wieder unsere Kröten Richtung Stausee
um dort zu laichen!
Wir freuen uns besonders, dass es hier in unserem
schönen Forchtenstein so viele Kröten gibt, was
aufgrund des zunehmenden Artensterbens sehr
selten geworden ist. Die Kröten stehen auf der roten
Liste der gefährdeten Arten. Wir haben daher ein
einzigartiges Naturjuwel, das geschützt gehört!

Die Kröten zu schützen ist einfach -
bitte helfen Sie mit beim Projekt “Wir retten
unsere Stauseekröten”!

Der Naturschutzverein Forchtenstein wurde ins Leben gerufen, um die Natur in
Forchtenstein zu schützen. Unser erstes Projekt gilt dem Schutz der Kröten während der
Krötenwanderung! Denn leider sterben jedes Jahr eine Vielzahl an Kröten durch das
Überfahren von Autos! Das können wir verhindern! Dank unserer Frau Bürgermeisterin
konnte bereits das Aufstellen eines neuen Schildes “Vorsicht Krötenwanderung” verwirklicht
werden. Wir Mitglieder des Vereins werden während der Krötenwanderung abends und
morgens unterwegs sein, um die Kröten von der Straße zu setzen.

Das können Sie beitragen:
+ Ab Stauseestrasse/Kurve Aussichtspunkt Stausee (dort steht das Schild “Vorsicht

Krötenwanderung) über Salzanger und Leiten bitte vor allem bei Dunkelheit im
Schritttempo fahren und nach Kröten Ausschau halten.

+ Oft sind so viele Kröten auf der Straße, dass man nicht ausweichen kann - bitte nicht
“Augen zu und durch”, sondern: stehen bleiben, und die Kröten sanft in die Hand
nehmen und neben die Straße Richtung Stausee setzen (am besten einen
Handschuh im Auto bereithalten). Sie werden sehen, Sie werden sich glücklich
fühlen ein Lebewesen gerettet zu haben :)!

+ Sehr beispielhaft wäre es natürlich während der Zeit der aktiven Krötenwanderung
(ca. 2-3 Wochen) bei Dunkelheit die Straßen Stauseestraße ab Kurve Aussichtspunkt
Stausee, Salzanger und Leiten nicht zu befahren, ev. vorher parken und zu Fuß
gehen.

Wenn Sie dieses Projekt “Wir retten unsere Stauseekröten” oder andere zukünftige Projekte
des Naturschutzverein Forchtenstein aktiv unterstützen wollen oder Fragen dazu haben,
melden Sie sich bitte per WhatsApp, Anruf oder Mail bei Julia: 0670/6012922 oder bei Nina:
0664/4284437, ninasnatur@gmail.com.

Wir freuen uns wenn Sie sich den Schutz unserer Stauseekröten zu Herzen nehmen und
danken für Ihre Mithilfe!

Die beiden Obfrauen im Namen des Naturschutzverein Forchtenstein
Nina Götz und Julia Rastelli
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