
Liebe Freundinnen und Freunde der Erde,

1.745.383 bayerische Bürger haben ein Volksbegehren für mehr Artenvielfalt unterstützt und damit

zum Erfolg geführt! Ein herzlicher Dank geht hiermit an unsere Nachbarn, die offenbar mehr können

als nur "Verkehrsminister". Wir in Sachsen backen weiterhin kleine Brötchen - aber immer noch besser

als gar keine.

Das Wichtigste zuerst: Wir haben

gewählt.

Am 07. Februar fand unsere diesjährige Mitglieder-

und Wahlversammlung statt. Leider hatte Blitzeis

offenbar manchen davon abgehalten, sich auf den

nicht ungefährlichen Weg ins Pfaffengut zu begeben.

Dennoch kam eine beschlussfähige Versammlung

zustande.

Diese nahm den Rechenschafts- und

Kassenbericht der vergangenen Wahlperiode

entgegen und entlastete daraufhin einstimmig

den Vorstand. Anschließend wurde neben den

Delegierten zur Landesversammlung und zum

Landesrat auch der neue Vorstand gewählt.

Volkmar Ihle als Vorsitzender und Ute Lange

als seine Stellvertreterin erhielten erneut das

Vertrauen der Mitglieder. Beate Groh bleibt

Schatzmeisterin. Manfred Reinhardt und

Andreas Röhr komplettieren als Beisitzer das

Gremium.

Das wurde auch beim Vortrag von Thomas

Findeis deutlich, der zur Entwicklung der

Schmetterlingspopulationen in Sachsen

sprach und dabei auf die wichtige Rolle des

Oberen Vogtlandes bei der Erhaltung

bedrohter Arten einging. Besonders ragt dabei

das länderübergreifende Projekt zum Schutz

des Goldenen Scheckenfalters am Grünen

Band heraus.

Herr Merkel von der Stadtverwaltung Plauen

erläuterte die städtischen Bestrebungen zur

Förderung der Artenvielfalt im Grünbereich
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Wir wünschen dem Vorstand, dass es ihm

gelingen möge, viele unserer Mitglieder zu

aktivieren, damit die Ziele des BUND auch im

Vogtland immer besser umgesetzt werden

können. An Arbeits- und Problemfeldern

mangelt es hier wahrlich nicht.

der Kommune. Plauen bewirbt sich um das

Label "StadtGrün naturnah" - neben Glauchau

als zweite sächsische Stadt überhaupt. Der

BUND Vogtland unterstützt Plauen hierbei mit

der Betreuung zweier städtischer

Schmetterlingswiesen.

Apropos Schmetterlingswiesen

Hier fehlt doch was, oder?

Vollkommen klar: Hier fehlt Schnee. Was aber noch

abhanden kam, warum es weg ist und wo es sich

nun befindet, kann man auf unserer aktuellen

Homepage nachlesen.

Flusslandschaft des Jahres?

Soll man der weiteren touristischen Erschließung des

Elstertales zustimmen?

Wir meinen: Ja, wenn dies naturverträglich erfolgt.

Besonderen Wert legen wir dabei auf die unter

diesem Aspekt zwingende und beschleunigte

Errichtung des Großschutzgebietes "Elstersteilhänge

nördlich von Plauen".

Erst dann werden die Anrainer die nötigen

rechtlichen Rahmenbedingungen vorfinden, um ihre

Ideen zu naturverträglichem Tourismus auch

verwirklichen zu können.

Wie wir insgesamt zum Antrag "Weiße Elster -

Flusslandschaft des Jahres 2020/2021" stehen,

haben wir ausführlich in einem Positionspapier

formuliert.

Nicht verpassen!

Gerne erinnern wir noch einmal an den Vortrag

unseres Mitgliedes Dieter Rappenhöner am

kommenden Donnerstag ab 19.00 Uhr im Pfaffengut.

Der Iran...

Man wird nicht allzuoft die Gelegenheit bekommen,

etwas über dieses geheimnisvolle Land von
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jemandem zu erfahren, der es selbst bereist hat.
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