
Liebe Freundinnen und Freunde der Erde,

herzlich willkommen bei der aktuellen Ausgabe unseres Newsletters!

Wir informieren heute zu den im April geplanten Veranstaltungen.

Viel Spaß beim Lesen, ein frohes Osterfest und einen achtsamen Start in die wiedererwachende Natur 

wünscht Euch die Internetredaktion.

Ist das Kunst oder kann das weg?

Wir beteiligen uns am Plauener Frühjahrsputz

2018. Dabei wollen wir unsere beiden neuen

Schmetterlingswiesen im Seehaus nicht nur von

diversen synthetischen, schmetterlingsähnlichen

Plagiaten befreien, sondern auch das unmittelbare

Umfeld bereinigen. Denn wenn man in diesem

Garagenkomplex die Sichtachsen verlässt, stößt man

unweigerlich auf Schändliches.

Es liegt nahe, dass es Plauener Bürger waren,

die aus Faulheit und/oder Geiz die

vorgeschriebenen Entsorgungswege für ihren

Müll abkürzten und den Dreck einfach um die

Ecke kippten.

Für die Beseitigung dieser Ablagerungen sind

Treffpunkt für Nahverkehrsnutzer ist am

Samstag, dem 14.04.2018 um 10.00 Uhr

die Haltestelle Westend der Neundorfer

Straßenbahn. Wer mit dem Auto anreisen

muss, findet im Bereich der Seehausgaragen

um diese Zeit sicher auch einen Stellplatz und

Sollte der Newsletter nicht richtig angezeigt werden, klicken Sie bitte hier.
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eigentlich die Gebäude- und

Anlagenverwaltung der Stadt Plauen und das

Amt für Umwelt des Vogtlandkreises

zuständig. Wir bieten im Rahmen des

Frühjahrsputzes dazu unsere Mithilfe an. Wie

das Foto vermuten lässt, sind dabei viele

kräftige Hände – die in stabilen

Arbeitshandschuhen stecken – gefragt! 

kann dort schon mal mit Sammeln anfangen.

Die Organisatoren bringen für die Aktion

Müllsäcke mit, kümmern sich um einen

Schiebbock und ein paar Schaufeln sowie um

Labsal für durstige Kehlen. Für

Arbeitshandschuhe, festes Schuhwerk und –

wenn vorhanden – Müllgreifer sorgt bitte

selbst!  

Vortrag: Der Fleischatlas -

Rezepte für eine bessere

Tierhaltung

Die Fastenzeit ist vorbei - Fleisch darf wieder

auf den Tisch!

Auch wer nicht auf Fleisch verzichten möchte, sollte

sich über die damit verbundene Problematik

informieren und manche Gewohnheit überdenken.

Denn kein anderer Sektor trägt so massiv zum

Verlust der Artenvielfalt, der Rodung von Wäldern

und der Zerstörung unseres Klimas, der Gefährdung

unserer Gesundheitssysteme und zum Leid der Tiere

bei wie die industrielle Fleischproduktion. Die Folgen

sind wissenschaftlich belegt und Land auf und ab

diskutiert. Jetzt ist es höchste Zeit zu handeln:

Sollen die Ziele der globalen Nachhaltigkeitsagenda

2030 und des Pariser Klimaabkommens erreicht

werden, muss die Fleischproduktion grundlegend

umgebaut werden!

Zu diesem Thema spricht am Mittwoch, dem

18.04.2018 um 18.30 Uhr Katja Sonnig vom

BUND Sachsen im Pfaffengut Plauen.

Der Vortrag ist kostenfrei und für alle Interessenten

offen.

Frühlingsspaziergang

Unter dem Motto

"Naturschutz und Tourismus - ein

Widerspruch?"

beteiligen wir uns an der Veranstaltungsreihe

"Frühlingsspaziergänge" des Freistaates Sachsen.

Wir können dabei erleben, dass sanfter Tourismus
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und Naturschutz durchaus miteinander vereinbar

sind - und wie Naturschutzgebiete die Attraktivität

einer Region erhöhen können.

Wir wandern durch das NSG Steinicht und nutzen

dabei für An- und Abfahrt den Öffentlichen

Personennahverkehr.

Treffpunkt ist am Samstag, dem 28.04.2018 um

9.00 Uhr die Empfangshalle des Oberen Bahnhofes

in Plauen. Wir fahren mit dem Zug nach

Ruppertsgrün (!) und wandern von dort bis zur

Rentzschmühle. Mit der Elstertalbahn zum Bahnhof

Plauen Mitte und per Straßenbahn gelangen wir

wieder zurück zum Ausgangspunkt. Die Wanderung

ist nur 5 km lang und familienfreundlich, jedoch

nicht barrierefrei. Wir können uns genügend Zeit

nehmen, die Schönheiten der Natur ausgiebig zu

genießen.

Letztmalig bietet sich die Chance, vom preiswerten

"Tagesticket Kleingruppe" des Verkehrsverbundes

Vogtland zu profitieren, welches danach abgeschafft

wird, um den ÖPNV nicht gar so attraktiv zu

gestalten.

Wer mitspazieren möchte, melde sich bitte vorher

unter info(at)bund-vogtland.de an.
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