
Liebe Freundinnen und Freunde der Erde, liebe Mitglieder unserer Regionalgruppe Vogtland

des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland e. V.,

herzlich willkommen zur ersten Ausgabe unseres Newsletters!

Viel Spaß beim Lesen wünscht Euch die Internetredaktion.

Wir haben es geschafft - unser

lange geplanter Internet-Auftritt

ist endlich fertig!

Vor fast einem Jahr kam die Idee auf, sich mit einer

eigenen Internet-Seite im Kreis der vielen Orts- und

Regionalgruppen des BUND Sachsen zu

präsentieren. Nachdem uns der Bundesverband im

Spätsommer 2017 eine entsprechende Plattform mit

dem einheitlichen Grund-Design des BUND

bereitgestellt hatte, konnten wir loslegen. Es galt,

Informationen zu Themen zu bündeln, Texte zu

entwerfen und illustrative Bilder auszusuchen.

Was dabei herausgekommen ist, können wir Euch

heute präsentieren:

www.bund-vogtland.de

Aktuelle Meldungen und Termine

Der wichtigste Teil unserer Homepage betrifft die

aktuellen Geschehnisse. Gleich auf der Startseite

werden in zeitlicher Abfolge Meldungen zu unseren

Aktivitäten veröffentlicht - die Neueste steht immer

obenan. Einen Blick in die Zukunft gestattet der

Sollte der Newsletter nicht richtig angezeigt werden, klicken Sie bitte hier.
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Menüpunkt "Termine", unter dem die nächsten

Aktionen unserer Regionalgruppe angekündigt

werden. Über wichtige Termine und Veranstaltungen

wollen wir Euch auch mit diesem Newsletter auf dem

Laufenden halten.

Themen und Projekte

Die Themen, mit denen wir uns im Vogtland

befassen, sind unter dem Menüpunkt "Themen und

Projekte" zusammengefasst. Die Sammlung der

Beiträge dort wird sicher mit der Zeit immer

umfangreicher werden. Wir hoffen, dass wir damit

auch einige Mitglieder ansprechen können, die sich

speziellen Themen widmen und dazu aktiv werden

möchten.

Wortmeldung

Der BUND ist so breit aufgestellt, dass kontroverse

Ansichten zu brennenden Themen unvermeidlich

sind - selbst unter dem Aspekt, dass jedem letztlich

doch Umwelt- und Naturschutz am Herzen liegen.

Damit unsere Website nicht nur als Sprachrohr der

Redaktion fungiert, ist jedes Mitglied unserer

Regionalgruppe dazu eingeladen, offen seine

Meinung zu sagen. Wir wollen dabei den Regeln des

"DC Kodex für öffentliche Kommunikation &

Vertrauen" folgen.

Liebe Mitglieder,

obwohl unser Vogtland so schön grün ist, läuft

längst nicht alles im Grünen Bereich. Im

Gegenteil: Neben dem Verlust von

Naturflächen, dem beängstigenden

Insektensterben, dem Schwund an alten und

starken Bäumen und der drohenden

Klimaveränderung gibt es noch zahlreiche

weitere Problemfelder. Einige davon werden

Unser Internetauftritt und dieser Rundbrief

sind erste Schritte auf dem Weg, das zu

verbessern.

Wir haben manches vor, auch gibt es viele

Ideen. Umsetzen können wir das aber nur mit

Euch, mit Eurer tätigen Mitarbeit. Wir wissen:

Mancher würde schon gerne - weiß nur nicht,

wann, wo und wie. Wir sind im Vogtland weit

verstreut, aber auf diese Weise können wir
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auch auf unserer Homepage thematisiert -

und es könnten zukünftig wohl eher mehr als

weniger werden. Eine wichtige Kraft, diesen

Tendenzen entgegenzuwirken, liegt in der

ehrenamtlichen Arbeit der

Naturschutzverbände - und die lebt zum

allergrößten Teil von persönlichem

Engagement.

Für den BUND im Vogtland müssen wir leider

feststellen, dass wir in diesem Konzert zu

leise sind und - wenn überhaupt - in der

Öffentlichkeit eher negativ wahrgenommen

werden.

Vielleicht liegt das auch daran, dass wir es

bisher nicht geschafft haben, einen engen

Kontakt untereinander herzustellen und

unsere Ziele, Vorhaben und Visionen allen

unseren Mitgliedern nahe zu bringen.  

zumindest virtuell enger zusammenrücken.

Und wir können uns artikulieren - unabhägig

von der Meinung fremder Institutionen oder

Redaktionen. Das wollen wir nutzen!

Am 3. Mai findet unsere diesjährige

Mitgliederversammlung im Pfaffengut statt.

Bei dieser Gelgenheit, aber auch bei allen

anderen Veranstaltungen, die in unserem

Terminkalender zu finden sind, hoffen wir auf

eine wachsende Teilnehmerschar, gute

pesönliche Kontakte und viele Anregungen zur

Umsetzung unserer wichtigsten Mission:

Freundlich zur Erde zu sein.

Damit grüßen Euch herzlich

Volkmar Ihle und Ute Lange.
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