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Liebe Fledermausf reunde,

die Koordinationsstelle für Fledermausschutz möchte Sie herzlich zur Jahrestagung der

südbayerischen Fledermausschützer am Samstag den 17. März 2018 einladen. Die Tagung findet

im Department Biologie ll (Zoologisches lnstitut) der Ludwig-Maximilians-Universität München,

Großhaderner Str. 2,82152 Martinsried statt. Parkplätze stehen ausreichend zur Verfügung. Sie

finden eine Wegbeschreibung auf den nächsten Seiten. Die Veranstaltung beginnt um 10 Uhr im
großen Hörsaal.

ln der Mittagspause wird der Arbeitskreis Fledermausschutz des Landesbundes für Vogelschutz

München eine Mahlzeit (auch vegetarisch) anbieten. Er sorgt ebenfalls für Kaffee und Kuchen.

Bitte melden Sie sich bis zum 12.3. bei mir an. Sie können anrufen oder ein Email bzw. das

ausgefüllte Formular senden. Teilen Sie mir bitte auch mit, ob Sie die Mittagspause im lnstitut

verbringen wollen, damit der Landesbund für Vogelschutz die Brotzeitnachfrage abschätzen kann.

lnformieren Sie bitte weitere in lhrem Landkreis tätiqe Naturschützer über die Taqunq. Wer keine

Einladung erhalten hat, jedoch in unsere Anschriftenliste aufgenommen werden will, wird gebeten,

sich mit mir in Verbindung zu setzen.

lm Anschluss finden sie weitere aktuelle lnformationen und Hinweise.

Mit herzlichen Grüßen

Andreas Zahn



#l?,
Weitere lnformationen

ff:r':?iä:trj:::I*"" (LFU) bietet auf seiner Homepage Broschüren, srudien und Fryer zum

Rote Liste: Die aktualisierte Rote Liste der Säugetiere Bayerns steht auf der Homepage des LFUZurit Downlo ad zur Verfügung:

Die Bayerische Akademie für Naturschutz (ANL) bietet auch 201
kurs an. Nähere lnformationen unter: http:lwww.anl.bayern.Qe/

I den Grund- sowie den Aufbau_

Meld,uno von Fledermausdaten

Die Koordinationsstelle bittet um die Übermittlung ailer bistang noch nicht weltergeleitetenMeldungen (Fredermausfunde und euartiernachweise) aus dem retzten Jahr.

seit 2006 wird von den Koordinationsstellen in unregelmäßigen Abständen ein Email-Rundbriefzum Thema Flederrnausschutz erstellt. Darin wird riuer artuätte Neuigkeiten, interessante studienund veranstaltungen informiert. Für die Aufnahme in den verteiler tragen sie sich bitte hier ein:

Wegbeschreibung zum Tagungsort

Mit öffentlicheQ Verkehrsmitteln :

lc' EC' lcE bis "München Hauptbahnhof": von dort u-Bahnlinie ui oder u2 bis zur Haltestelle"sendlinger Tor", umsteigen in die u-Bahnlinie u6 (Richtung ,,Klinikum 
Großhadern,,) bis zurEndhaltestelle "Klinikum Großhadern", umsteigen in die Busline 266 (Richtung ,,planegg,,) 

bis zurHaltesteile "LMU Martinsried". Dauer ab Hauptbahnhof ca. 30 Minuten.
Mit dem Pkw:

von der Autobahn Nürnberg: weiterfahrt über Mitfleren Ring (Richtung ,,Autobahn 
Lindau,,),

til",i-il:r:ffä,1'" 
Ausrahrt "Blumenau", Richtuns Grärerrins über Großhädern bis wesweisuns

Von der Autobahn stuttgart; Am Autobahnende in obermenzing weiter Richtung pasing, in pasingweiter in Richtung Gräfelfing, in Gräfelfing wegweisung beachten ,,LMU-Biozentrum,,.

von der Autobahn salzburg oder von der Autobahn Garmisch: weiterfahrt über Mitileren Fling

S::H:_,i::f,1T.r, 
stuttsart), in Großhadern Richtuns Gräfetfins, wegweisung ,,LMU-

Siehe auch:



Anmeldung zur Fledermaustagung am 1Z S.ZAß

Bitte die Anmeldung bis zum I2.3. an die Koordinationsstelle Südbayern (Andreas Zahn)
senden oder einfach die entsprechenden Angaben per Emait an Andreas.Zatrn@iiv.de
übermitteln.

An

Dr. Andreas Zahn
H. Löns Str. 4
84478 Waldkraiburg

Anschrift

lch nehme an der fagung teil.

lch melde folgende weitere Personen an:

lch möchte .... Personen für das Mittagsessen anmelden.

*$
öf+

Name
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